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Zum Qdeit
Die Crypto AG ist in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden, und Boris Hagelin ware 100 Jahre alt
geworden. Wer wagt es noch, im Alter von 60 Jahren, wenn andere beginnen, an den Ruhestand
zu denken, ein Unternehmen zu grunden? Dies istja bekanntlich ein Unterfangen, das nicht nur
mit Chancen, sondern auch mit erheblichen Risiken verbunden ist. Nun, wer Boris Hagelins
Memoiren liest, wird bald erfahren, dass die Grixndung der Crypto AG "nur" eine durch dussere
Umstande erzwungene Standortverlagerung der in den 20-er Jahren begonnen Aktivitdten der
A/B Cryptoteknik von Stockholm nach Zug darstellt. Das schmdlert die unternehmerische
Leistung von Boris Hagelin in keiner Weise, im Gegenteil, es beweist seine Zielstrebigkeit bei der
Verwirklichung seines Lebenswerkes trotz aller widrigen Begleitumstande. Nur, das
Griindungsjahr unserer Firma ist eher etwas Zufdlliges. Deswegen steht Boris Hagelin im
Mittelpunkt dieser Retrospektive, denn sein 100. Geburtstag ist der natiirliche Anlass, seiner zu
gedenken. Ein glucklicher Umstand erlaubt es uns, Boris Hagelin selbst zu Wort kommen zu
lassen. Wir geben seinen bisher unverbffentlichten Lebensbericht nur unwesentlich gekurzt
wieder. Hans Stadlin hat ihn vor dem Vergessen bewahrt und ihn mit Dokumenten und Fotos,
die von Freunden und Mitstreitern Hagelins beigesteuert wurden, liebevoll zu der vorliegenden
Broschure zusammengestellt.
Geschaftsfiihrer Michael Grupe

Die in diesem Sonderheft der Crypto-Hauszeitung enthaltenen Beitrage fuhren uns in eine Zeit,
die noch gar nicht so lange zuriickliegt; und doch erscheint uns manches schon recht entriickt.
So sind die Lebensgeschichten, die hier erzahlt werden, iiber ihren Personenbezug hinaus auch
anschauliche Darstellung der politischen und wirtschaftlichen Verhdltnisse der damaligen
Zeit. Nicht zuletzt wird auch ein Stuck der Gesehichte der Technik, nicht nur der Kryptologie,
verdeutlicht. Unser Unternehmen entwickelt sich nun schon seit iiber zwei Jahrzehnten ohne die
Lenkung durch seinen Grunder weiter. Ein Ruckblick in die Vergangenheit soil die Wurzeln fiir
unsere Tatigkeit freilegen, damit wir die Herausforderung der Zukunft mit Initiative und
Zielbewusstsein annehmen konnen.
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Am2. Juli 1992jahrte sich der 100. Geburtstag von
Boris Hagelin. Grundgenug, diesesJubildumm.it
einer Sonderausgabe der Crypto Hauszeitung zu
feiern.
Zusammen mit der Vernissage des neu eingerichteten Museums in der Crypto-Eingangshalle durch
Herrn Kirk Kirchhofer soil diese Jubildumsschrift
als Fuhrer in die aussergewohnliche Lebensgeschichte unseres Firmengrunders zuriickblenden.

Andriette Nobel
1805 - 1889

Immanuel Nobel der Jungere
1801 - 1872

(Ehefrau / Mutter)

(Kajutenwarter / Unternehemer)
(starb gleich arm wie er geboren wurde)

Robert Hjalmar Nobel
1829 - 1896

Ludwig Immanuel Nobel
1831 - 1888

(Kaufmann / Geschaftsfuhrer)

(Ingenieur / Unternehmer)

hiZIS

Alfred Bernhard Nobel
1833 - 1896
(Dynamit - Erfinder)
Nobel preisstifter

Emil Nobel
1843 - 1864
(starb bei Sprengungluck)

Dr. Emanuel - Ludwigowitsch Nobel
1859 - 1932
Geschaftsfuhrer der Nobelwerke
(Freund von Karl Wassiljewitj Hagelin)

Wahrend der Erarbeitung fur eine Kurzfassung
dieser Lebensgeschichte kam so viel interessantes
Text- und Bildmaterial zusammen, dass ich mich
entschloss, die mundlichen und schriftlichen
Erzdhlungen meinesNachbarn und Freundes Boris
Hagelin in einer umfassenden Biografie darzustellen. Diese Broschure kann auch als Leitfaden
fiir unsere Firmengeschichte gehandhabt werden.
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Vorgtschrichte,
Die Vorfahren von Boris Hagelin waren wie
auch deren der beriihmten Nobelfamilie,
arme Bauern in Mittelschweden.
Auf dem glucklichen Zusammentreffen
verschiedener Umstande und Ereignisse
beruht es, dass auch Boris Hagelin direkt mit
der Nobelschen Gesehichte verbunden ist.
Die Grosseltern von Boris Hagelin stammten
aus benachbarten Dorfern aus der Gegend
Vikbolandet, nicht weit von der Stadt
Norrkbping. Die Grosseltern zwang die Not
bereits im friihen Kindesalter zur Arbeit. Als
der Grossvater das erste mal zur Arbeit
gezwungen wurde, einen Acker zu pfliigen,
konnte er den Pflug am Ende der Furchen
mit den Armen nicht herumheben und
wenden, so klein und schwachlich war er, so
dass er unter die Griffsterzen klettern musste
um den Pflug mit den Schultern zu heben.

Dr. Karl-Wilhelm
Hagelin (Kawe)
geb. 1916
(Dr. Dr. Med.)

Gunnar Hagelin
1918 - 1979

Boris Jun. Hagelin
1929 - 1970

(Forstmeister)

(Ingenieur)
Generalagent fur Crypto AG
In Nord- und Sudamerika

Margareta
Hagelin-Berker
geb. 1921

Ingrid-Sofia
Hagelin
geb. 1924
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Bild: " Vikbolandet in Siidschweden '

Der Urgrossvater von Boris Hagelin war friih gestorben.
Ein Stiefvater stellte sich ein und mit ihm neue Kinder. In
der Bauernkate wurde es sehr eng und noch enger am Tisch.
Nicht immer gab es genug Bissen fiir die hungrigen Miinder.
Die alteren Kinder, der Grossvater und sein alterer Bruder,
mussten das elterliche Haus bald verlassen und sich draussen
nach Arbeit umsehen. Sie fanden welche, zuerst in der
nahegelegenen Stadt und spater in Stockholm, wo sie als
einfache Arbeiter in verschiedenen Fabriken arbeiteten.
Dann fuhr der altere Bruder nach Amerika, aber der
Grossvater ging, wie Karl Wassiljewitsch Hagelin in seinen
270seitigen Memoiren schreibt, den Weg der Bestimmung,
er wurde Schlosser im Maschinenfach.
Aber es waren schwere Zeiten in Schweden. Vor dem
Krimkrieg (1853-1856) zog der Grossvater Hagelin nach
Abo (Turku) in Finnland, und dort traf er seine zukiinftige
Frau, die als Kochin auf einem Dampfer arbeitete, der eine
Linie zwischen Schweden und Finnland befuhr. Im Jahr
1856 heirateten sie. Aber auch in Abo ging es ihnen nicht
besonders gut, und zwei Jahre spater zogen sie nach St.
PetersburginRusslandum. Der Grossvater fand dort Arbeit
in der Maschinenfabrik von Immanuel Nobel, dem Vater des
Dynamiterfinders und Preisstifters Alfred Nobel. Im Jahr
1860 kam der Vater von Boris Hagelin, Karl Wilhelm
Hagelin, genannt Karl Wassiljewitsch, in St. Petersburg auf
die Welt. Ein Jahr spater ging sein Vater ohne Familie zur
Wolga, wo man ihm eine Stelle als Gehilfe des Maschinisten
auf dem Handelsdampfer "Olga" versprochen hatte. Nach
2 Jahren durfe endlich die junge Familie zum Vater
nachreisen. Die wenigen Habseligkeiten wurden der jungen
Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern auf der Reise im
Eisenbahnzug nach Nischnij Nowgorod von Dieben brutal
geraubt. Die bedauernswerte Mutter stand hilflos am Ufer
der Wolga, und Vorbeigehende versuchten vergeblich zu
erfahren, was fur einen Kummer diese Frau hat. Aber sie
versteht kein Russisch, sie breitet nur hilflos die Arme aus
und zeigt mit einer Hand zum Fluss. Eine gutherzige
Schwedin, die zufallig die ganze Tragodie mitverfolgte,
konnte schliesslich den Kapitan eines Dampfers iiberzeugen,
diese arme Familie ohne Entgelt nach Rybinsk mitzunehmen
und von dort nach dem Bestimmungsort, wo der Vater die
leidgepriifte Familie endlich in seine Arme nehmen konnte.
30 Jahre arbeitete der Grossvater als Schiffer auf der
Wolga, wo er im Laufe der Zeit zum Obermaschinisten mit
einem Gehalt von 60 Rubel imMonat avancierte. Die Mutter
lebte mit ihrern Kindern teils auf dem Schiff und teils an
Land. Es war fiir den kleinen Karl W.Hagelin immer eine

Anna Lovisa Eriksdotter Wilhelm Hagelin
1818-1871
1828-1901
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besondere Freude, wenn der Vater die Familie zu einer 14tiigigen
Schiffsreise auf der Wolga einlud. Dem jungen Buben und seiner
Sch wester wurde die Wolga zur ersten Heimat. Gerade erst 11
Jahre alt geworden, verstarb seine Mutter im Jahre 1871 an der
Cholera. Mit dem Tode seiner Mutter begann fur ihn eine neue
Lebensperiode, die Zeit der Schulunterrichte und des Lebens bei
fremden Menschen. Mit 15 Jahren begann eine harte Lehrzeit
als Schlosser in einer grossen Fabrik. Bei einer fremden Familie
und nur auf dem Fussboden schlafend wurde man um 5 Uhr
morgens geweckt und arbeitete bis 8Uhr abends. Am Samstag
bis um 6 Uhr. Im ganzen arbeitete man so 72 Stunden pro Woche.
Die Schlossergesellen bekamen Lehrlinge als Handlanger, denen
sie unter Aufsicht einen Teil ihrer Arbeiten iibergaben. Es war
ihre Aufgabe, ihnen die Arbeit beizubringen. Meistens bekam
der Geselle Akkordarbeit, die dann von den Lehrlingen ausgefuhrt
wurde. Die Fabrik zog vom Akkordlohn das ab, was die Lehrlinge
an Tageslohn bekamen, und der Rest ging an den Gesehen. Das
spornte diese an, von den Lehrlingen gute und schnelle Arbeit zu
fordern. Um sich die notwendigste Bekleidung zu leisten, musste
der junge Lehrling nach dem Feierabend und am Sonntag
Unterricht in schwedischer Sprache anbieten. Nach dem
2.Lehrjahr als Schlosser begann er die Lehre als Zeichner in der
gleichen Fabrik, wo er hauptsachlich Zeichnungen von Schiffsbauten kopieren musste. Schon friih erkannten die Ingenieure
das grosse Talent fiir die technischen Zusammen -hange und
beauftragten den jungen Hagelin fiir Bauaufsichten von Wolgadampfschiffen. Der Kindertraum, einmal Maschinist auf einem
Wolgadampfer zu werden, veranlasste Hagelin, sich als
Maschinist zu bewerben. "Nein", sagte sein Chef,das geht nicht.
Du bist noch zu jung fur diese Stelle. Willst Du als Gehilfe gehen?
Das war fiir den stolzen Hagelin fast eine personliche Beleidigung,
da er als persbnlicher Vertrauter eines Ingenieurs 3 Dampfschiffe
erfolgreich zu Wasser brachte. Als Gehilfe eines Lokomotivfuhrers auf einem Giiterzug musste er nun 15 bis 18 Stunden
arbeiten. Dieser grossen Belastung folgte eine lange schlimme
Krankheit, und der grosste Wunsch nach seiner Genesung war,
nach der Wolga zum Vater zu reisen. Viel Zeit fur ein erholsames
Wiedersehen gab es jedoch nicht, denn inzwischen war eine
resolute Stiefmutter mit eigenen Kindern eingesessen, und
diese warf den Eindringling buchstablich aus dem Haus. Nach
einer langen Odyssee begann er als Dreher am 4. April 1879 in
Robert Nobels Fabrik in der "Schwarzen Stadt" am Kaspischen
Meer. Er war inzwischen 19 Jahre alt geworden. Fortan wurde
der weitere Lebensweg durch die Nobelfamilie vorbestimmt.

KarlWassiljewitj Hagelin
als 15 jahriger Junge (1875)
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(Zum besseren Verstdndnis folgt nunzuerst eineKurzbeschreibung
iiber die Nobelfamilie).
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Bild: " Passagierdampfer auf der Wolga "
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Eine Generation friiher als die Hagelins schafften es die
Nobels mit unermudlichem Arbeitswillen zu Ehre und
Wohlstand. Als jiingstes Kind kam Immanuel Nobel der
Aeltere 1757 in armlichen Verhaltnissen auf die Welt.
Er musste das Medizinstudium wegen Mittellosigkeit der
Eltern aufgeben. Als Wundarzt und Unteroffizier zog er in
den Schwedisch-Russischen Krieg. Nach dem Krieg liess
sich Immanuel Nobel (der Aeltere) als Kreisfeldscherinder
mittelschwedischen Hafenstadt Gavle am Bottnischen
Meerbusen nieder. Der alteste Sohn aus der (zweiten) Ehe
mit Brita Cajsa Messmann, geborene Ahlberg, der Tochter
eines Schiffers, war Immanuel Nobel der Jiingere.
Dieser hatte vierzehnjahrig als "Kajiitenwarter" auf der
"Thetis" angeheuert und iiber drei Jahre das Mittelmeer
befahren. Ab 1818 war der begabte und bildungshungrige
2^X
Immanuel "Architekt-Eleve" und besuchte bis 1826 die
Architekturabteilung der Akademie der freien Kiinste in
Stockholm. Er war so tiichtig, dass er ausser einem
Stipendium mehrfach Preise sowie eine offizielle Belohnung
fur die Konstruktion eines "beweglichen Holzhauses" erhielt. f ^ 9 m
Daneben verdiente er zeitweilig Geld als Zeichner und
Zs
Hilfslehrer. Anschliessend machte er sich als Bauunternehmer selbstandig, heiratete 1827 und ging nach Anfangserfolgen mit diversen Projekten (er erstellte eine
schwimmende Brucke iiber den Skurusund), Erfindungen
und Patenten - zum Beispiel fiir eine Hobelmaschine -, eine
Mangelmaschine und "Nobels mechanisches Triebwerk"
bankrott. Dazu trug ausser seinem mangelnden kaufmannischen Geschick und der flauen Wirtschaftslage des
Landes vor allem der Brand der Wohnung in Knaperstadt
auf Langholm bei, in der der Unermiidliche ein chemisches
Laboratorium eigerichtet hatte.

Die Mutter
Andriette Nobel
geb. Ahlsell

Der Vater
Immanuel Nobel
der Jiingere
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Seine Frau, Tochter des aus Smaland stammenden
Kammerers Andreas Ahlsell und seiner Frau Carolina, geb.
Roospigg, war mit ihrer heiteren, ausgeglichenen Art, ihrem
gesunden Menschenverstand und nie versagenden Humor
45 Jahre lang die ideale Lebensgefahrtin des kiihnen,
unverbesserlich optimistischen Immanuel. In den ersten
Ehejahren wurden drei Sonne geboren: Robert Hjalmar
(1829),LudwigImmanuel(1831)undAlfredBernhard(1833),
der Nobelpreisstifter.
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Immanuel Nobel liess sich jedoch nicht unterkriegen. 1835
griindete er die erste Gummifabrik Schwedens, in der er
elastische Gewebe, chirurgische Gerate und Tornister
herstellte, die auch als Matratze, Schwimmweste und
Schlauchboot verwendbar waren. Da der Erfolg ausblieb
und auch der Versuch, die schwedische Regierung fur mit
Schwarzpulver gefullte hblzerne Minen zur Landesverteidigung zu interessieren, fehlschlug, war Immanuel, von den
Glaubigern bedrangt, gezwungen, ausser Landes eine
Existenz aufzubauen. Die Familie - die drei Sohne waren
acht, sechs und vier Jahre alt - liess er zunachst zuruck.

Ur; pK-JX&\?\ (.\__f~.

Als "Mechanikus I. Nobel" liess er sich 1837 in der finnischen
Hafenstadt Abo (Turku) nieder und baute als Architekt und
Baumeister eine Reihe von heute noch erhaltenen schonen
Hausern. Da Finnland damals ein autonomes Grossfurstentum des russischen Zaren war, erscheint Immanuels
Uebersiedlung in die damalig russische Hauptstadt St.
Petersburg im Jahre 1840 verstandlicher. Dort war General
Ogarev, Kommandeur der Pioniertruppen, auf seine
Experimente mit Sprengminen aufmerksam geworden. Fiir
ihre erfolgreiche Vorfiihrung zu Lande und zu Wasser vor
dem Kriegsminister Tschernitschew, Feldmarschall Fiirst
Paskewitsch und dem Zaren Nikolaus I. persbnlich, erhielt
Immanuel eine Geldpramie, die ihm die Griindung der
Firma "Ogarev & Nobel, autorisierte Giesserei und
Radfabrik" - zusammen mit General Ogarev - ermbglichte.
Der Grund fiir die Forderung durch den Zaren lag unter
anderem darin, dass Russland, insbesondere die russische
Armee, technisch unbefriedigend ausgeriistet war; der
riihrige Immanuel konnte originelle Vorschlage und
Erfindungen anbieten.
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In seinem spater, mit achtzehn Jahren geschriebenen Gedicht
"The Riddle" (Das Ratsel) schildert er dies so: Meine Wiege
glich einem Totenbett, und jahrelang wachte eine Mutter in
ewig angstvoller Liebe, um das zitternde Flammchen zu
hiiten, so gering die Hoffnung war. Er war zu schwachlich,
um mit anderen Kindern zu spielen. Erst im Alter von acht
Jahren besuchte er - nur fur ein Jahr - die" St. Jakobs hbhere
Apologistenschule" in Stockholm. Es sollte sein einziger
bffentlicher Schulunterricht bleiben. Auf Grund seines
Fleisses und seiner Auffassungsgabe erhielt er die besten
Noten; unter 82 Mitschiilern wurde er wegen besonderer
Fahigkeiten als einer der drei Besten ausgezeichnet. Nach
fiinf Jahren der Trennung traf 1842 der ersehnte Brief des
Vaters aus St. Petersburg ein. Robert war nun dreizehn,
Ludwig elf und Alfred neun Jahre alt, als sie mit ihrer
Mutter das Segelschiff nach Abo nahmen und dann mit der
Postkutsche nach St. Petersburg weiterzogen. Das gliickliche
Familienleben setzte sich dort fort.
Der phantasiereiche Vater stellte in seiner nun wieder
gutgehenden Firma eine vielseitige Produktpalette her:
selbsterdachte Maschinen zur Fertigung holzerner Wagenund Kanonenrader, Warmwasser-Zentralheizungen,
Dampfmaschinen fur Schraubendampfer sowie Land- und
Seeminen. Der alte Nobel erwarb sich den Ruf, einer der
fahigsten Ingenieure Russlands zu sein. Er konnte seine
Schulden abtragen, sowie ein Haus bauen. Immanuel konnte
seinen Sbhnen nun Privatunterricht durch angesehene
Lehrer geben lassen.
Die wissbegierigen Bruder haben die naturwissenschaftlichen, schbngeistigen sowie auch die politischen Ansichten
ihrer Lehrer sicherlich beinflusst. Daneben betatigten sie
sich als umsichtige Gehilfen ihres Vaters. Die
Zusammenarbeit zwischen dem Vater und den drei Sohnen
war beispielhaft. Robert war Kaufmann, spater
Geschaftsfiihrer, Ludwig der Ingenieur, zustandig fiir
Verbesserungen der Produktion, Alfred fungierte als
Assistent seines Vaters, der nie eine chemische Ausbildung
genossen hatte, im Laboratorium. Obwohl Alfred haufig
unter Schwacheanfallen litt, beteiligte er sich wesentlich an
den sprengtechnischen Versuchen Immanuels.
Alfred war in der Familie friih anerkannt. Der Vater schrieb
an Ahlsell:".. meinguter und fleissiger Alfred verfiigt iiber
ein grosses Wissen und eine unermiidliche Schaffenskraft,
in der ihm keiner gleichkommt. Wir, seine Eltern und auch

seine Bruder, haben deshalb grossten Respekt vor ihm." Der
Stolz des Vaters auf seine Sbhne geht auch aus folgendem
Vergleich hervor, den er ebenfalls seinem Sch wager mitteilte:
"Nach meiner Meinung hat Ludwig das meiste Genie, Alfred
den grossten Fleiss und Robert den meisten Spekulationsgeist."
In St. Petersburg wurden drei weitere Kinder, Rolf, Betty
und Emil Oskar geboren, von denen nur der letztgenannte
die Kindesjahre iiberlebte. Wie seine Bruder erwies sich
auch er als technisch begabt. Im Jahre 1850 wurde Alfred,
erst siebzehn Jahre alt, von seinem inzwischen wohlhabenden
Vater beauftragt, eine zweijahrige Studienreise mit
Aufenthalten in Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien
und Nordamerika zu unternehmen. Er sollte zum Nutzen
der vaterlichen Firma Eindrticke, Kenntnisse, Ideen und
Erfahrungen mit nach Hause bringen, vor allem auf
chemischem Gebiet und in der Sprengstofftechnik. Ueber
Schweden und Deutschland gelangte Alfred nach Paris wo
er im Laboratorium des hochangesehenen Chemikers Prof.
Theophile Jules Pelouze (1807-1867) arbeitete. Abgesehen
davon, dass Alfred hier erstmals internationale
Forschungsluft schnuppern konnte, befasste man sich in
Pelouzes Laboratorium mit explosiven Substanzen: Durch
Nitrierung von Papier gelangte man zu einem Pergamentahnlichen Material, dem "Pyroxylin", ein Schritt auf dem
Weg zu der spater entdeckten Schiessbaumwolle. In
Nordamerika interessierte sich Alfred fiir Maschinentechnik.
Er verkehrte im Haus des nach New York iibergesiedelten
Schweden Kapitan John Ericsson, der durch die Erfindung
der Heissluftmaschine, Verbesserung der Schiffsschraube
und Entwicklung in der Dampf- und Heisslufttechnik
beriihmt geworden war. Spater baute er das erste
Panzerschiff der Welt namens "Monitor", das die Nordstaaten
im amerikanischen Biirgerkrieg erfolgreich einsetzten. Al
fred nahm Anregungen und Plane fiir Dampf- und
Heissluftantriebe mit, mit denen sich auch der Vater
beschaftigt hatte. New York hat den jungen Nobel sicher
stark beeindruckt, die Einwandererstrbme, das Goldfieber,
der nahende Biirgerkrieg, die umwalzende industrielle
Entwicklung, aber auch die amerikanische Art des
Geschaftemachens. Manches dtirfte seinem Ordnungssinn
und seinem Bediirfnis nach Ruhe widersprochen haben.
Ueber Italien, dessen Riviera er schatzte, konnte er im
Bewusstsein, die Zeit gut genutzt zu haben, 1852 zuruck zur
Familie nach St. Petersburg reisen.

..
Bild:" Winterlandschaft in Russland

Nach dem Tode des Zaren Nikolaus I. im Jahre 1856 kamen
schlechte Zeiten fur Immanuel Nobels Fabrik, die in den
besten Zeiten rund tausend Arbeiter in St. Petersburg
beschaftigte. Der Tronfolger Alexander II. liess die
Liefervertrage der Firma Nobel annullieren, da man alien
Auslandern die kalte Schulter zeigte. Damit war Immanuel,
nun fast 60 Jahre alt und nach neunzehnjahriger Arbeit in
Russland, gezwungen, zum zweiten mal in seinem Leben
Konkurs anzumelden. Er kehrte mit seinen beiden jiingsten
Sbhnen, Alfred und Emil, nach Schweden zuruck und
etablierte sich in Vinterviken, in der Nahe von Stockholm,
als Hersteller von Nitroglyzerin. Nitroglyzerin war damals
der kraftigste Sprengstoff, aber sehr gefahrlich zu hantieren.
Es ereigneten sich schwere Unfalle, unter anderen Opfern
befand sich auch Nobel's jiingster Sohn, Emil. In
Zusammenarbeit mit seinem Vater konnte Alfred den
epochalen Sprengstoff Dynamit entwickeln.
Dr. Emanuel Nobel

Der alteste der Bruder, Robert, fand Arbeit in Finnland,
wahrend Ludwig zuerst von Glaubigern seines Vaters zum
Liquidator dieses Unternehmens bestellt wurde. Nach einem
gliicklichen Abschluss der Liquidation, wodurch die
Glaubiger voll entschadigt wurden, eroffnete Ludwig eine
eigene Werkstatt in St. Petersburg.
Er bekam in den siebziger Jahren einen grossen militarischen
Auftrag: Die russische Armee sollte mit modernen Gewehren
ausgeriistet werden. Ludwig holte seinen Bruder Robert
aus Finnland und sandte ihn nach dem Kaukasus, wo er
Nussbaumholz fiir die Gewehrschafte einkaufen sollte. In
Baku angelangt, wurde er von einer fiir ihn unbekannten
Industrie bezaubert und entschloss sich gleich, mit dem fiir
den Holzeinkauf mitgebrachten Geld eine kleine, primitive
Oelraffinerie zu erwerben. Fiir die Entwicklung und
Weiterftihrung dieses Unternehmens - wofiir ein
betrachtliches Kapital notig wurde - setzte sich Ludwig ein,
und mit Einlagen von Alfred und auch von russischen
Industriellen wurde 1879 die Naphta ProduktionsGesellschaft Gebriider Nobel gegriindet.
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Auch Boris Hagelins Vater bekam dort seine erste Arbeit.
Aber lassen wir nun Boris Hagelin selbst zu Worte kommen.
| Er schildert in einer noch nie in dieser Form veroffentlichten
Biographie seine ungekurzte, authentischeLebensgeschichte. i
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Mein Vater> vom Schlosser zum
rDire(<2tor der 9{gbelwerk\e
In Grtindungsjahr der Nobelwerke im Jahre 1879 kam auch
ein einfacher, 19-jahriger Maschinenarbeiter namens Karl
Wilhelm Hagelin nach Baku, um Arbeit zu suchen. Es war
mein Vater. Er konnte sich rasch zum Meister
hinaufarbeiten, fiir hohere Posten fehlte ihm aber die nbtige
technische Ausbildung. Durch ein sehr frugales Leben konnte
er, wie er glaubte, genug Geld zusammenbekommen. Er
reiste nach Stockholm, um dort in den Jahren 1883 -1885 bei
der Kbniglichen Technischen Hochschule zu studieren. Erst
musste er theoretischen Vorunterricht nehmen: Er fand bei
einem Speziallehrer, Derwald, Unterkunft, und er konnte
meinem Vater das Nbtige fiir das Studium an der Hochschule
beibringen. Als ihm gegen Ende seines Studiums das Geld
ausging, kam ihm der Sohn von Ludwig Nobel, Emanuel, zu
Hilfe. Diese Gelegenheit wurde auch der Anfang einer
lebenslanglichen, innigen Freundschaft zwischen den beiden,
einer Freundschaft, die viele Jahre spater fiir meinen
Lebenslauf entscheidend werden sollte.

Die Lebensjahreszeiten von
Karl Wassiljewitj Hagelin

Nach Beendigung seiner Studien kehrte er nach Russland
zuruck, wo es dann fiir ihn schnell aufwarts zu gehen
begann. Nach Arbeit im Zentrallabor der Gesellschaft in St.
Petersburg unter Ludwig Nobels Leitung wurde er
anschliessend Chef der Olverteilungsorganisation auf der
Wolga und war, als ich im Jahre 1892 geboren wurde, schon
seit einigen Jahren in Baku als Leiter der Gesellschaft fiir
die Olgewinnung und Raffinierung installiert. Mein Vater
wurde dann 1899 als Direktor in die Verwaltung des NobelKonzerns in St. Petersburg berufen und verliess Russland
endgiiltig erst nach der Revolution 1918, nachdem er einen
Vorschlag, die Leitung der gesamten Olproduktion in
Russland zu iibernehmen, wegen der damals herrschenden
chaotischen Zustande ablehnen musste.
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Er blieb noch wahrend vieler Jahre im Dienste der Nobels
tatig,beiderVerwaltungundLeitungvondenauslandischen
Unternehmen, die in deren Besitz verblieben.
Im Jahre 1949 konnte er als riistiger 89-jahriger sein 70.
| Jubilaum bei Nobels feiern und starb erst 1955, fast 95
Jahre alt.
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Bild: " Boris Hagelins Geburtsstatte an der Wolga in Russland '
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Mein Vater kam also nach seinem Wirken auf der Wolga
nach Baku. Dies war im Jahre 1889, als er de facto als Chef
(offiziell aber erst 1891) des Betriebs ernannt wurde.

Die Sommer in Baku sind sehr warm und feucht und fiir
Leute aus dem Norden fast unertraglich. Mein Vater hat
erzahlt, er habe in den ersten Jahren seiner Arbeit an
diesem unter dem Meeresspiegel liegenden Binnenmeer die
heissesten Sommernachte auf dem Fussboden nackt auf
einem Laken verbracht.

Dieser Betrieb umfasste die Olfelder in der Nahe von Baku
und die Fabriken (Raffinerien und Hilfsbetriebe) in der
sogenannten "schwarzen Stadt" ausserhalb des Stadtkerns
von Baku. In der "schwarzen Stadt" lagen alle die vielen
Raffinerien - es gab viele einzelne Betriebe, unter anderem
ganz kleine Buden. Die Strassen dort waren kaum befahrbar
und dienten hauptsachlich fiir den Transport des Ols,
entweder in Fassern auf "Arbas", primitiven einachsigen
Wagen, wegen der miserablen Strassen mit sehr grossen
Radern oder in Rohrleitungen.

Adschikent kann sich auch als Geburtsort des bekannten
Spions Richard Sorge riihmen, der dort im Jahre 1895 zur
Welt kam. Er wurde wahrend des Krieges in Japan hinge
richtet.
Im Juni 1892 besuchten meine Eltern wieder Adschikent,
mein Vater sollte seinen Urlaub geniessen, und meine
Mutter befand sich in gesegnetem Zustand. Als Hilfe im
Haushalt bekamen wir eine Schwabin aus Helenendorf,
einer deutschen Siedlung in der Nahe von Elisavetpol. In
der Nacht zum 2. Juli brach ein heftiges Gewitter aus, und
so wurde ich inmitten von Blitz und Donner geboren. Am
friihen Morgen aber traf ein Telegramm fiir meinen Vater
ein: "In Baku ist die Cholera ausgebrochen", und er musste
unverziiglich seine Frau verlassen und nach Baku
zuruckkehren. Das Muttergliick wurde dadurch stark gestbrt
- sie litt nachher an starken neurotischen Storungen, die ich
auch irgendwie geerbt habe.

Weiter weg von der Stadt befand sich die Villa Petrolea, eine
Siedlung, erbaut von den Nobels, die eine wahre Oase in der
vbllig sterilen Landschaft war. Diese Siedlung bestand aus
einer Anzahl von Wohnhausern inmitten einer grossen
Parkanlage. Dort gab es ein Club-Haus fiir festliche
Veranstaltungen und das Essen der Junggesellen und sogar
Tennisplatze waren ersteiit worden.
Die Wasserversorgung war ein Problem fiir sich. Teils
wurde Abwasser aus den Raffinerien, teils Flusswasser, das
mit Tankschiffen aus grosser Entfernung herbeigeschafft
wurde, verwendet. Das Kaspische Meer ist sehr salzhaltig,
und sogar das Brunnenwasser war praktisch ungeniessbar.
Nachdem mein Vater als Chef nach Baku gekommen war,
wurde eine Direktionsvilla mit eigenem Garten gebaut. Im
Erdgeschoss wohnten mein Vater und seine Familie, das
erste Geschoss war fiir den Empfang von Mitgliedern der
Direktion aus St. Petersburg reserviert. Die Villa Petrolea
glich einer kleinen Festung, umgeben von einer Mauer mit
zwei stets bewachten Toren. Durch das obere fuhrte ein Weg
zur "schwarzen Stadt" und zum Stadtkern. Es gab auch eine
private Pferdetrambahn, die zum Hauptbiiro der Gesellschaft
in der Stadt fuhrte: ein offenes Schienenfahrzeug mit
langsseitigen Banken, auf welchen die in der Villa wohnenden
Angestellten zum Arbeitsplatz und zuruck fuhren. Das
heute hochgepriesene Massenverkehrsmittel war also schon
vorweggenommen.
Das untere Tor gab Zugang zu einem Auslaufer der Stadt am
Meeresufer.
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Als er als Chef nach Baku kam, bestand seine Familie aus
ihm, meiner Mutter und meiner Schwester Anna, die 1887
in St. Petersburg geboren worden war. Um der Hitze in
Baku entgehen zu konnen, mietete mein Vater eine
Ferien wohnung in einem kleinen Ort - Adschikent - ungefahr
halbwegs zwischen Baku und Tiflis, wo sich die Sommerresidenz des Gouverneurs der Provinz Elisavetpol befand.
Es war eine beliebte Sommerfrische, ziemlich hoch gelegen.

Mein Vater musste in Baku eine schwere und gefahrliche
Arbeit aufnehmen: die Organisation und Leitung der
sanitaren Anordnungen fiir die Betreuung der Angestellten
der Nobel'schen Firma und deren Angehbrigen. Hierzu
gehbrte auch die noch schwierigere Aufgabe, alles zu
unternehmen, um die Moral der Angestellten aufrecht zu
erhalten. Die Epidemie nahm ein beangstigendes Ausmass
an. Grosse Mengen verliessen die Stadt panikartig und
trugen natiirlich damit dazu bei, die Seuche auch nach
anderen Landesteilen Russlands zu bringen. Wirksame
Medikamente gab es nicht - eine "Desinfektion" wurde
durch Bespriihung mit Dampf vorgenommen. Mein Vater
arbeitete von friih morgens bis in die spate Nacht Besprechungen mit den Arzten und Besuche bei den
Kranken, denen er mit Aufmunterungen zu helfen versuchte.
v.l.n.r: Vater Karl Wassiljewitj Hagelin,
Boris, Anna, Wolodja, und Mutter Hilda

m

Obwohl er sich taglich der Ansteckungsgefahr aussetzte,
blieb er, Gott sei Dank, gesund. Im Herbstging die Epidemie
mit dem Eintreten des ktihleren Wetters zuruck. Die
Nobel'sche Kolonie hatte im Verhaltnis zu der in Baku iibrig
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gebliebenen Bevblkerung die wenigsten Opfer zu
verzeichnen.
Meine eigenen Erinnerungen reichen ins vierte oder fiinfte
Lebensjahr zuruck. Da mein Vater im Herbst 1899 als
Mitglied der Direktion nach St. Petersburg berufen worden
war, wohnte ich nur die ersten sieben Winter in Baku. Da die
Sommer, wie schon erwahnt, dort sehr erdriickend waren,
verbrachte unsere Familie (mein Vater natiirlich nur
wahrend seines meistens kurzen Urlaubs) die Sommer
nunmehr im Norden - entweder in Sbdertalje, einem
Stadtchen etwa 40 km siidlich von Stockholm, oder in
Lovisa, einer kleinen Stadt an den finnischen Scharen,
unweit von Helsingfors.

Purzelbaum einen Griff an einem Pfeiler der Brucke bekam
- ich hielt fest und schrie, und schliesslich kam jemand aus
dem Badehaus geeilt, und ich wurde ebenfalls heil an Land
gebracht.

Meine Erinnerungen sind aber, was die letzten Sommer bis
1898 betrifft, hauptsachlich an Lovisa gebunden. Durch
verschiedene Streiche machte ich meiner Mutter viel Sorge
und wurde deshalb in einen Kindergarten gesteckt. Einmal
kam ich nach Hause mit einem Strauss schbner Rosen, die
ich auf einer Bepflanzung mitten in Lovisa gepfliickt hatte;
ein anderes Mal blieb ich auf dem Weg nach Hause stecken,
da ich nette Spielkameraden traf und musste mit muhsamem
Suchen aufgespiirt werden. Meine Mutter fand gliicklicherweise (fiir sie) einen Jungen, der denselben Weg zur Schule
hatte wie ich, und er hatte mich sowohi zur Schule hin- wie
auch wieder zuriickzubegleiten.

Meine friihesten Erinnerungen stammen deshalb aus Baku,
Sbdertalje und Lovisa. In welcher Ordnung die verschiedenen
Geschehnisse sich ereignet haben, kann ich nicht langer
auseinanderhalten. Es sind eigentlich gewisse
"Momentaufnahmen", die ich, weil sie einen grbsseren
Eindruck auf mich gemacht hatten, in all den folgenden
Jahren offers in mein Gedachtnis zuriickgerufen habe und
die auch deshalb besser fixiert worden sind.
Ich erinnere mit gut an die zwei Male, da ich ins Wasser fiel,
ob in Sbdertalje oder Lovisa, weiss ich nicht mehr. Das eine
Mal ging ich zum Steg, wo meine Schwester und eine
Cousine in einem Ruderboot sassen und Siissigkeiten
naschten. Sie sagten zu mir: "Komm ins Boot" und da ich
wohl immer eigenwillig gewesen bin, wollte ich nicht. Im
nachsten Augenblick fasste ich jedoch Fuss am Bug des
Bootes, das auswich, wie ein Sack wurde ich dann von den
beiden Madchen ins Boot gehievt. Ob es dieses Mal war, dass
mir, "einem aus Todesgefahr geretteten Sohn" ein herzlicher
Empfang von seiten meiner Mutter bereitet wurde, weiss
ich nicht mehr; ich musste mich aber auf Schelten wegen
meiner neuen, durchnassten Kleider gefasst machen.
Vielleicht war es doch nach dem anderen, weit ernsteren
Falle gewesen: Wir, unter anderem auch meine Schwester,
sollten baden gehen. Zum Badehaus fuhrte eine schmale
Brucke. Natiirlich wollte ich nicht mit meiner Schwester
gleichzeitig hineingehen, sondern blieb draussen und
amiisierte mich auf dieser Brucke mit Hin- und Herlaufen,
verlor das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Ich muss einen
Purzelbaum gemacht haben, mit offenen Augen, denn die
Aussicht des hell getbnten Wassers, das an meinem Kopf
voriiberfloss, ist fest in meiner inneren Sieht eingepragt
geblieben. Das Gliick wollte es, dass ich nach meinem
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Malerin fabrizierte Bild erhalten geblieben. Ich hatte zu
jener Zeit strohgelbes, lockiges Haar. Ich spielte sicher an
die fiinf Jahre lang mit dem Pferd und dem Karren, und es
war fiir mich eine Tragbdie, als spater in St. Petersburg
irgend jemand mir aus Versehen das Spielzeug zertrat.

Schliesslich kann ich eine Nacht nicht vergessen - ein
schweres Unwetter tobte mit Blitz und Donner, und wir
mussten uns alle ankleiden und in den Regen hinaus, es
dtinkte meine Mutter dort weniger gefahrlich als im Hause
selber.
Aus Baku blieben mir folgende Erinnerungen: Einer der
Torwachter der Villa Petrolea, der Tatare Melik, diente fiir
uns oft als eine Art von Kindermadchen. Ich liebte das von
den Tataren gebackene Brot "Tschurek" iiber alles andere
(vielleicht mit Ausnahme von dem Krem aus gedbrrten
Frtichten, wo ich die Datteln zuerst herausholte), und
einmal fragte ich Melik: "Kannst Du mir nicht ein Stiick
"Tschurek" beschaffen ?" Er ging gleich zu der oberen Pforte
der Villa Petrolea und hielt einen Mann an, der mit einer
Karre hereinfuhr und zwang ihn, ihm "Tschurek" zu geben
- wahrscheinlich war das Stiick fiir sein Mittagsmahl
bestimmt gewesen - und mir schmeckte das Brot nicht. Es
war nicht wie das von meiner Mutter gekaufte, mit
Weizenmehl gebackene, sondern ein grobes Roggenbrot.
Boris Hagelin als 2-jahriger Junge
Im Sommer 1894, als ich zwei Jahre alt war, bekam ich mein
erstes, richtiges Spielzeug - einen kleinen Karren und ein
Holzpferd. In stolzer Hal tung wurde ich mit meinem Schatz
fotografiert, von dieser Aufnahme ist heute das von einer
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1897 bekam ich einen Bruder, ich war damals also 5 Jahre
alt. Wir waren kurz vorher aus Lovisa nach Baku gekommen.
Dass eine so wichtige Begebenheit bevorstand, war mir
natiirlich nicht bekannt. Um aus dem Wege zu sein, wurde
ich zu einer Nachbarfamilie eingeladen. Die Tochter des
Hauses, wohl um ein paar Jahre alter als ich, war mir als
Gespielin zugedacht. Gegen Abend wurde mir vorgeschlagen,
dort zu ubernachten. Mascha (ihr Vater wurde bei den
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Unruhen 1905 erschossen) zeigte mir ihr Kinderbett, das
sie mir tiberlassen wollte. Ich wollte natiirlich nicht dort
bleiben - wie immer war ich bockbeinig - und so kam ich spat
abends nach Hause und entdeckte dann auch sehr erstaunt
meinen kleinen Bruder. Viel spater konnte ich mir den
Spass erlauben, als ich Mascha einmal in Gbteborgbesuchte,
ihr zu sagen, dass dies das erste Mal gewesen sei, wo mir ein
weibliches Geschbpf sein Bett angeboten hatte!
Viel Zeit habe ich in der Kiiche der Villa Petrolea verbracht.
Einerseits gab es dort einen geraumigen Schrank fiir das
Brennholz, den ich als eine Art Festung fiir mich einrichtete,
und andererseits war der Koch mein besonderer Freund. Ich
hbrte spater, dass dieser kinderliebende Mann, ein Grusinier,
sich eine besondere Freude aus seinem Urlaub machte,
indem er zusammen mit seinen Kompatrioten in seiner
Heimat auf Raubziige ging.
Ich interessierte mich auch fiir die Bewasserungsanordnungen im Garten: Hier, wie sonst im Orient iiblich,
waren die Blumen- und Gemiisebeete von kleinen Erdwallen
umgeben, und wo kleine Kanale das Wasser von einer
Sammelleitung aus zu den verschiedenen Beeten leiteten.
Fiir mich wurde das Spiel mit dem Wasser faszinierend, und
eines Tages setzte ich - wie mir spater erzahlt wurde - eine
erste Bewasserung einer Neupflanze selber in Gang mit
dem Resultat, dass ich meiner Mutter begeistert zuschrie:
"Alle Blumen tanzen, alle Blumen tanzen!".
Ich habe auch eine dunkle Erinnerung daran, wie sich eines
Tages mein Vater mit einem bisher unbekannten Fahrzeug
beschaftigte - das erste Auto in Baku und sicher auch eines
der ersten in ganz Russland! Ein alter Diener des
Stellvertreters meines Vaters lief zu seinem Herrn und rief:
"Jetzt habe ich einen Teufelswagen gesehen, der sich selbst
bewegt, jetzt kann ich ruhig sterben." Dies ereignete sich
1896 oder 1897. Es war ein 4 PS Benz - die Firma hatte ihr
grbsstes Modell wegen der hohen Berge im Kaukasus
empfohlen.
Ich mbchte noch eine Episode aus der friiheren Zeit anfiihren,
es ist aber durchaus moglich, dass dieser Sommeraufenthalt,
auf den ich jetzt eingehen will, vielleicht erst nach dem
Umzug nach St. Petersburg erfolgte. Unsere Familie
verbrachte dieses Mal die Ferien in Pjatigorsk, einem Kurort
nordlich des Kaukasus. Es gab dort eine Reihe von
Ortschaften mit Mineralquellen verschiedener Art; in
Pjatigorsk waren sie schwefelhaltig, und in dem besonders
bekannten Kislovodsk gab es Kohlensaure- Quellen, solche

16

Bader wurden dort verabreicht und
uberall in Russland konnte man das sehr
beliebte Mineralwasser "Naxsan" aus
Kislovodsk bekommen. Ein Teil meines
Aufenthaltes in Pjatigorsk war alles
andere als angenehm. Ich bekam eine
Augenlider- Entziindung, und es wurde
gesagt, es ware das Trachom, ein
gefahrliches Augenleiden im Orient. Ob
wahr oder nicht, ich musste wahrend des
Aufenthalts taglich zum Augenarzt
wandern, er behandelte die Lider mit La
pis, was stark schmerzte und auch den
Rtickweg nach Hause in der Sonnenglut
zur Pein machte.
Diese unbehaglichen Besuche fanden am
Vormittag statt. Nachmittags machten
wir Spaziergange in die Umgebung, und
sehr deutlich erinnere ich mich noch an
den Besuch des Proval. Dies war eine
besondere Sehenswiirdigkeit, eine grosse
Grotte, in deren Mitte eine Wasseransammlung war. Entdeckt wurde diese
Grotte dadurch, dass deren Decke
teilweise eingestiirzt war - dies muss aber
sehr lange vorher passiert sein. Um in sie
hineinzukommen, hatte man einen
horizontalen Gang in den Berg gesprengt.
Man konnte bequem hineingehen, rund
um den kleinen See spazieren und den
Himmel hoch dariiber sehen. Auf mich
machte dies einen unvergesslichen
Eindruck.

Hagelins Sonntagsausflug mit dem Phanomobil
(Luftgekiihlter 4 Zylinder Motor, 3-Radrig, Vorderradantrieb)

Das erste grosse Ereignis, nachdem die Familie nach St.
Petersburg tibersiedelte, war bei der Jahrhundertwende
1899 - 1900, der Ubergang von einem Jahrhundert in das
andere! Alle Hauserwande waren nachts mit leuchtenden
Ornamenten und Merkspriichen geschmiickt, so etwas
vergisst ein siebenjahriger Knabe nicht.
Bevor ich 1904 endgiiltig nach Schweden zur Schulausbildung versetzt wurde, besuchte ich kurz eine Schule
in Stockholm. Es muss das Schuljahr 1900 - 1901 gewesen
sein, als mein Vater mich nach Schweden sandte, in die
"Almqvistska Samskolan", wo meine Schwester schon
mehrere Jahre studierte.

#§

Fiir mich blieb dieses Schuljahr nicht ohne Geschehnisse in
der Schule. Im Herbstsemester erwischte ich das
Scharlachfieber, im Friihlingssemester Diphterie und in
den Weihnachtsferien dazwischen Windpocken. Ich habe
somit nicht viel Freude an diesem Schuljahr gehabt.
Mein Vater entschloss sich dann, mich in eine russische
Schule zu senden, was mir keine Schwierigkeiten bereitete,
da ich die Sprache fliessend beherrschte. Es war allerdings
nicht meine "Muttersprache", da meine Mutter nie perfekt
Russisch lernte, sie kam als Braut meines Vaters aus
Schweden. Die Schule war von einer reichen Grafin,
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Tschenischeff, gebaut worden und gait als eine Musterschule. Es gab unter anderem auch ein Auditorium wie ein
Theater.
In diese Schule ging ich drei Jahre, und ohne Nutzen war
diese Zeit sicher nicht. Als Fremdsprache aber lernte ich
nur Deutsch. Vom Religionsunterricht wurde ich als
Lutheraner befreit und verbrachte diese Freizeit im Spiele
zusammen mit ein paar jiidischen Knaben, die auch
entschuldigt waren. Eigentlich war es dumm, diesem
Unterricht fernzubleiben, da ja hauptsachlich die biblische
Gesehichte behandelt wurde. Auch von den Gesangsstunden
driickte ich mich. Es waren bei diesem Unterricht, der
immer als letzter Punkt im Tagesprogramm stand, so viele
Schiiler aus verschiedenen Klassen dabei, dass meine
Abwesenheit nicht bemerkt wurde. Was machte ich eigentlich
dann? Ich unternahm mit ein paar Kameraden Streifziige
durch die Stadt, und wenn ich etwas Geld bei mir hatte,
kaufte ich mir Siissigkeiten im erstbesten Kiosk. Besonders
gefiel mir eine Schokoladentafel mit einer Cremeftillung
der Firma ''Palkin", die ganze 5 Kopeken kostete. Wir
bekamen unsere Mahlzeiten in der Schule und das Essen anders geartet als zuhause - war gut und schmackhaft. Auch
hatte ich auf meinem Schul weg eine franzosische Konditorei
"Betz" zu passieren, und ich bekam hie und da den Auftrag,
dort Patisserie einzukaufen, nicht die teuren, zu 5 Kopeken,
sondern die kleinen zu je 3 Kopeken das Stiick!
Ich muss gestehen, dass in Bezug auf weitere Einzelheiten
um die -.ahrhundertwende mein Gedachtnis versagt.
In St. Petersburg wohnten wir bis 1904 in zwei verschiedenen
Wohnungen, in welchem Jahr ich in eine schwedische Schule
gesetzt wurde. In der ersten wahrscheinlich vor der
Jahrhundertwende, und dann in der Hauptstrasse in der
Spasskaja, unweit dem Liteinij Prospekt. Die erste Wohnung
befand sich in einer Siedlung, die Emanuel Nobel fiir
Angestellte seiner mechanischen Werkstatt gebaut hatte.
Sie lag direkt hinter der Fabrik und seinem herrschaftlichen
Wohnhaus, das auch die Biiroraume der Fabrik und der
Olgesellschaft umfasste. Ich erwahne diese erste Wohnung
im ersten Stock deshalb, weil hier mein kleiner Bruder aus
einem Fenster auf den gepflasterten Hof fiel und dabei
iiberhaupt keinen Schaden erlitt.
Als ich die Tschenischevskaja-Schule zu besuchen begann,
wohnten wir in der Spasskaja, und es war dort nicht weit
zur Schule, die an der vornehmen Mochovajastrasse lag,
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welche mit Holzblbcken gepflastert war, was den
Strassenliirm stark verminderte.
Im Zusammenhang mit dem Umzug zur Spasskaja kaufte
mein Vater eine Villa an der Landstrasse, die nach Finnland
fuhrte, in der Ortschaft Murino, am Fltisschen Ochta gelegen.
Auch kaufte er sich einen Zweispanner. Fiir diesen, die
Pferde und den Kutscher mietete er Raumlichkeiten an
einer Nebenstrasse, die Konjschenaja, was "Stallstrasse"
bedeutet. Der Wagen wurde unter anderem im Sommer fiir
die Fahrt zwischen Murino und dem Biiro benutzt, man
benbtigte wohl etwa 1.5 Stunden fiir eine solche Fahrt.
In Murino gab es neben der Villa auch Stallungen und
Wohnungen fiir die Angestellten, den Kutscher und den
Gartner mit Frau und zwei Kindern. Murino war mir sehr
beliebt, es gab einen grossen Garten, wo ich auch ein eigenes
Blumenbeet hatte. Man konnte Crocket spielen und mit
einem Boot ein kleines Stiick stromaufwarts die Ochta
hinauf rudern. Das Baden sagte mir weniger zu, ich hatte
Furcht vor dem Wasser und wurde einmal, um richtig nass
zu werden (zum dritten Mal!) von einem unserer finnischen
Dienstmadchen in das Fliisschen hinausgetragen, ohne dass
sie sich scheute, selbst halbwegs nasse Kleider zu bekommen.
Der polnische Kutscher namens Donat war sehr nett zu mir.
Einmal nahm er mich zur Weihnachtszeit in St. Petersburg
bei einem Spaziergang zu einem Platz mit, wo auf der
Strasse der Verkauf von Geschenken in vollem Gang war.
Wie ich mich nach dem Preise eines schonen Geschenkes
erkundigen wollte, ward mir die schroffe Antwort zuteil:
"Nicht nach Deinem Portemonnaie!" Donat erlitt eines
Tages einen schweren Unfall. Beim Einspannen erwischte
ein Pferd den mittleren Finger der rechten Hand Donats
und riss ihn aus. Donat musste ins Krankenhaus, und ich
konnte ihn dort auch besuchen.
Die Schuljahre in St. Petersburg muss man wohl als im
allgemeinen "normal" bezeichnen. Ich hatte Freunde,
besonders den Sohn eines polnischen Arztes, Goga
Gorinewsky, und mochte ihn sehr gut. Als ich ihn besuchte,
durften wir im Untersuchungszimmer seines Vaters spielen,
was wegen all der geheimnisvollen Apparate ausserst
spannendwar.
Einen anderen Freund, Sergei Tscheremschanskij, habe ich
spater in Washington D.C. wieder getroffen. Als Offizier
hatte er ein sehr abenteuerliches Leben hinter sich, erst
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wahrend des Biirgerkrieges in Russland, nach der Revolu
tion, und dann im Fernen Osten. Natiirlich bekam ich auch
Klavierunterricht, als Lehrer wirkte der Organist der
finnischen Kirche, Caianus, dessen Unterricht sehr gut
war. Er konnte mir nur nicht beibringen, fleissig zu iiben,
was ich heute sehr bedaure! Das Klavierspielen fiel mir
leicht, und ich habe heute noch immer viel Freude daran.
Wir wurden auch mit einer deutschen Familie, Reinhard,
bekannt. Der Vater war Klavierfabrikant und in seinem
kinderreichen Hause wurde nicht nur Klavier, sondern
auch vor allem Charaden gespielt.
Ich sollte vielleicht nicht vergessen, den damals
obligatorischen Tanzunterricht zu erwahnen, an dem aller
dings ausschliesslich Schulbuben teilnahmen. Es war
beschamend, wenn man als "Dame" tanzen musste. Viel
Erfolg hatte dieser Unterricht nicht gebracht!
Im Friihling 1903 durfte ich einem historischen Ereignis
beiwohnen. Mein Vater fuhrte mich mit auf einer Barkasse
auf der Neva zu einem Fluss-Tankschiff "Vandat", dem
ersten grbsseren Schiff der Welt, das mit Dieselmotoren
betrieben wurde. Zu jener Zeit konnten Dieselmotoren nicht
reversiert werden, weshalb man eine elektrische
Ubertragung eingesetzt hatte. Drei Dieselmotoren zuje 120
PS waren mit Generatoren gekoppelt. Die Propeller wurden
von Elektromotoren angetrieben, und alle Steuerungen
wurden mit Hilfe von Kontrolleuren, wie sie bei
Strassenbahnen iiblich sind, von der Kommando-Briicke
aus, durchgefiihrt. Diese Ausriistung stammte aus Schweden.
Dies war die Einleitung zu einer neuen Entwicklung, die
eben in Russland ihren Anfang hatte - die Verwendung von
Dieselmotoren fiir Schiffsantriebe. Die Ehre fiir diese
Pionierleistung gehbrte voll und ganz meinem Vater.

Secfis Jahre ais Schtlier in
Schzueden
Im Winter 1903 - 1904 fasste mein Vater den Entschluss,
mich wieder in eine schwedische Schule zu versetzen. Er
sah bereits voraus, dass unruhige Zeiten in Russland vor
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der Tiir standen - die erste Revolution brach 1905 dann
auch aus. Ein Studienkamerad meines Vaters, mit dem er
sich besprach, empfahl Lundsberg, zu jener Zeit die einzige
Internatsschule in Schweden, in welche er auch seine
Sbhne gesteckt hatte.
Die Lundsberg-Schule war 1896 gegriindet worden. Sie war
eine altruistische Leidenschaft eines sonst sehr gewiegten
Geschaftsmannes, William Olson. Er war anglophil und
hatte wichtige Geschaftsverbindungen in England. Er bekam
die Idee, dass eine Internatsschule nach englischem Muster
und mit englischen Lehrern in Schweden eine wichtige
Aufgabe erfiillen konnte. Die Familie seiner Frau besass ein
Landgut, Lundsberg, 25 km nordlich des Stadtchens
Kristinekamn, am grossen Wanern-See, wo der Schulkomplex ersteiit wurde.

Im Herbst hatte mein Vater schon vieles fur die veranderten
Verhaltnisse vorbereitet. Eine Wohnung in Stockholm war
gemietet worden, und eine Villa in einem Vorort Rbnninge
gekauft. Nurino wurde veraussert. Von nun an lebte die
Familie etwas zersplittert. Mein Vater hatte seinen festen
Wohnsitz in St. Petersburg, und meine Mutter war mit den
Kinder in Schweden. Es wurde aber sehr viel zwischen den
beiden Landern hin- und hergereist. Es konnte passieren,
dass ich zwei Weihnachten nacheinander verbringen konnte,
erst in Stockholm und dann nochmals in St. Peterburg, wo
dank des gregorianischen Kalenders die Zeit um zwei Wochen
nachhinkte, wodurch Weihnachten und Neujahr dort 14
Tage spater gefeiert wurden als in Schweden. Ich konnte
also zweimal feiern, in St. Petersburg zudem meistens im

Nach Ostern 1904 kam ich dorthin, um dem letzten Teil des
Friihlingssemesters beizuwohnen und dabei den Lehrern
die Moglichkeit zu geben, festzustellen, ob meine Kenntnis se
fiir die Aufnahme in die dritte Klasse im Herbst geniigen
wtirden. Mir fehlte hauptsachlich die schwedische
Grammatik; wahrscheinlich gab es auch Liicken in anderen
Gebieten.
Den ersten Teil des Sommers verbrachte ich im Sommerheim
der Familie Setterlund, bei welcher meine Schwester schon
mehrere Winter in Stockholm wohnte. Der Pater-Familias
war Oberlehrer an einer grossen Volksschule, und er gab
mir den nbtigen Nachhilfe-Unterricht. Der Aufenthalt auf
Stammarsund, auf einer Insel im Baltischen Meer, war ftir
mich sehr angenehm. Das Lehrer-Ehepaar hatte drei Tochter
und einen Sohn, alle etwas alter als ich; sie hatten viele
Freunde, und ich durfte an allem Spass, den sie trieben, am
Rande teilnehmen. Nach diesem Aufenthalt von etwa einem
Monat durfte ich mit einem Onkel miitterlicherseits in
einen Ferienort nach Norwegen, auch dieser Aufenthalt hat
schbne Erinnerungen hinterlassen. Die Natur war herrlich,
und ich durfte offers andere schwedische Gaste auf ihren
Spaziergangen begleiten. Natiirlich ist es so, dass man sich
vor allem an lustige Episoden erinnert. In diesem Falle
etwas Drastisches: Ich war mit meinem Onkel einmal zum
Kaffee im Griinen eingeladen, unter den Gasten gab es auch
zwei Buben, der eine davon ganz klein. Die beiden
verschwanden wahrend des Kaffeetrinkens; sie "mussten".
Plbtzlich kommt der grbssere und schreit um Hilfe. Sein
kleiner Bruder war durch das Loch im Sitz verschwunden.
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Boris Hagelin baut sich seine eigene Eisjacht

m

gastfreundlichen Heim von Emanuel Nobel, der auch mit
Geschenken sehr grossziigig war.
In Lundsberg verbrachte ich im ganzen 6 Jahre, bis ich im
Juni 1910 die Matura absolvierte. Ich wohnte im Heim
"Bjbrke", zusammen mit etwa 20 Knaben, beaufsichtigt von
zwei Lehrern und zwei Hausfrauen. Es existierten zwei
weitere Heime, "Forest Hill" und das neuere und grbssere
"Gransater". Alles in allem waren wir 1904 etwas iiber 60
Schiiler, diese Anzahl verdoppelte sich wahrend meiner
Schulzeit.
Meine Gefiihle fiir diese Jahre waren gemischt. Anfanglich
gait ich natiirlich als "Russe". Es gab auf Bjbrke einige
finnische Jungen, die starken waren als ich und mich als
ihren Erbfeind misshandelten. Urspriinglich wohnte ich
mit drei anderen Knaben zusammen im selben Zimmer, mit
diesen hatte ich keine Schwierigkeiten. Die Schule war sehr
auf Leibesiibungen eingestellt und deren Devise war "mens
sana, in corpore sano". Ich war kein ausgesprochener
Sportier, doch spielte ich im Fussballteam meines Hauses
mit, nahm teil an der Kombination Skilaufen und Schiessen.
Ich lief sehr viel Schlittschuh, auch mit Segel. Dies letztere
fuhrte mich dazu, einen Eissegler zu bauen. Zum Gute
Lundsberg gehbrte eine kleine Sagemiihle und dort hatte
ich Gelegenheit, alle Holzarbeiten auszufuhren. Kufen und
Segel mussten natiirlich bestellt werden. Im Herbst und
Frtihling war man viel im Walde, und es wurden Hiitten
gebaut.
Mein Klavierunterricht wurde wahrend der ganzen Schulzeit
fortgesetzt, der damalige Lehrer, "Musikdirektor" aus
Kristinekamn, war ein lieber Mann; ich iibte wie immer sehr
wenig und bekam trotzdem die hochsten Noten. Mein
Klavierspiel fuhrte zu der Ehre, abends beim gemeinsamen
Gebet die Psalme zu spielen und hier ereignete sich einmal
eine kleine Tragbdie. Mehrere Abende nacheinander hatte
ich schlecht gespielt (ein Kamerad gab mir den Beinamen
"Falschspieler") und der Haus vater, zu j ener Zeit ein Pastor,
setzte mich eines Abends ab und liess die Hausfrau spielen,
was sie aber noch schechter machte als ich. Mit Mtihe
unterdriickte ich ein kleines Lacheln. Doch am nachsten
Tag wurde ich zum Hausvater, der eine sehr schlechte
Laune besass, berufen. In Anwesenheit der Hausdame wurde
ich geohrfeigt und musste sie dann um Entschuldigung
bitten - derweil sie weinte. Anderntags befand ich mich
wieder in Amt und Wurden als Psalmenspieler.
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Im dritten Lundsberger Jahr, ich ging damals in die fiinfte
Klasse, unternahm ich den Versuch, eine Klasse zu iiberspringen. Die Idee dazu war romantischen Ursprungs: Zur
Weihnachtszeit 1906 - 1907 war ich einmal mit meiner
Schwester auf einem folkloristischen Tanzabend gegangen,
sie war Mitglied eines "Volkstanzclubs". Eine Freundin
meiner Schwester, wohl gegen die 20 Jahre alt, machte
einen so machtigen Eindruck auf mich 15-jahrigen, dass ich
mich, ohne ihr Wissen, in sie verliebte. Sogleich fing ich an,
die Zukunft zu planen. Ich musste baldmbglichst die Schule
hinter mich bringen, um iiberhaupt Chancen fiir ein spateres
Gltick zu bekommen! Also musste ich erst mindestens eine
Klasse iiberspringen. Meine Eltern, die diese Gesehichte
natiirlich nicht kannten, hatten nichts gegen einen solchen
Versuch einzuwenden. Ich teilte meinen Entschluss dem
Direktor der Schule mit und bekam sonderbarerweise die
Zusage.

dass Emanuel Nobel zu meinem Vater beim Abschied in St.
Petersburg sagte: "Nimm Dir doch vorerst nur einen Urlaub,
Du brauchst Entspannung. Mache eine Studienreise nach
den USA, nimm unseren Geologen Andersson mit, besuche
die interessantesten Olfelder und Raffinerien, vielleicht
erfahrst Du dort etwas, das fiir uns spater von Nutzen sein
konnte."
So reiste mein Vater zusammen mit meiner Schwester nach
den Vereinigten Staaten, nachdem er die bereits
vorbereiteten Arbeiten auf seinem Gute einem Baumeister
zur Ausfiihrung ubertragen hatte. Sein Interesse reichte
sogar noch zum Kauf einer ziemlich grossen, alteren
Segeljacht, an der ich viel Spass haben wiirde.
Von der Reise meines Vaters sei nur erwahnt, dass er just
zwei Wochen nach dem grossen Erdbeben nach San Fran
cisco kam (1906).

Als Schuljunge konstruierte ich einen Rtickwartsgang fiir
Motorbootantriebe. Ich erfuhr, dass bei Autos ein
Differentialgetriebe gebraucht wurde und kam auf die Idee,
dass, falls ein solches in einer besonderen Weise mit
Bremsscheiben versehen wurde, es als Umkehrgetriebe
gebraucht werden konnte - ohne das Ein- und Ausschalten
von Zahngetrieben. Heute ist dieses Verfahren bei
automatischen Wechselgetrieben in Autos eine alltagliche
Angelegenheit.

Das eingesparte Schuljahr sollte aber spater fiir mich sehr
entscheidende und gliickliche Folgen haben.
In jenem Sommer, wahrend dem ich mich ziemlich viel mit
Schulaufgaben beschaftigte, hatte mein Vater ein Gut stidlich
von Stockholm, Branninge, gekauft. Obwohl er damals erst
46 Jahre alt war, hatte er sich entschlossen, von der
Nobel'schen Firma Abschied zu nehmen. Er war ganz
erschbpft durch die schwierigen Verhaltnisse, welche in
Baku in Zusammenhang mit der Revolution im Jahre 1905
herrschten. Obwohl mein Vater in St. Petersburg als
Verwaltungsrat akkreditiert war, blieb seine hauptsachliche
Beschaftigung noch immer die Leitung der Betriebe an der
Wolga und in Baku.

Was ich zu jener Zeit nicht wusste, aber spater erfuhr, war,
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Von 1906 bis 1915 war nun Branninge mein eigentliches
Heim, von Reisen und Militardienst abgesehen. Das Leben
auf Lundsberg wurde viel angenehmer, als ich Gymnasiast
wurde. Ich wahlte selbstverstandlich die Real-Linie mit
Mathematik als Hauptfach, denn ich sollte ja Ingenieur
werden wie mein Vater (sein Vater war ja Maschinist
gewesen und die technische Linie lag im Blute).
Hier ware am Platze zu erwahnen, dass ich auch ziemlich
friih begann, zu erfinden.

Schon vor Ende des Friihlingssemesters hatte ich die
Priifungen in mehreren Fachern absolviert und wahrend
des Sommers bekam ich einen Lehrer, der mich hauptsachlich
in der schwedischen Sprache unterrichtete. Es gelang mir
dann auch, im Herbst in die 7. Klasse zu kommen (das zweite
Gymnasialjahr). Inzwischen hatte ich die Liebschaft
iiberwunden - zu einer Liebeserklarung war es nie
gekommen.

Mein Vater hatte Geld gespart und unter anderem in einer
Liegenschaft in Stockholm angelegt. Auf Brannige setzte er
sich fiir eine Modernisierung seines Gutes ein, vor allem
auch fur eine vorbildliche Zucht von Vieh.

Kaum war er zwei Jahre in Schweden zuruck, konnte ihn
Emanuel Nobel iiberreden, wiederin die Nobel'sche Direktion
einzutreten. Zur selben Zeit wurde er zum schwedischen
Generalkonsul in St. Petersburg ernannt (in Baku amtierte
er einige Jahre als schwedisch-norwegischer Konsul und
hatte einmal Gelegenheit, dem norwegischen Schriftsteller
Knut Hamsun, der "Eine Reise ins Abenteuerland" schrieb
und der Baku einen kurzen Besuch machte, aus einer
Geldverlegenheit zu helfen).

Als Gymnasiast wurde ich aus dem Vierbetten-Zimmer
zusammen mit meinem Freund in ein Zweierzimmer ins
Obergeschoss befordert. Dort gab es nur vier Zweierzimmer,
die Bewohner gehbrten also zu einer privilegierten Gruppe.
Hier verbrachte ich die letzte Halfte meines Lehrganges auf
Lundsberg, vom Herbst 1907 bis zum Abitur im Juni 1910.
Die Schularbeit kam mit einer Ausnahme - deutsche
Grammatik - trotz des iibersprungenen Jahres sehr leicht
voran. Die Freizeit wurde wie friiher mit Sport und
Spaziergangen ausgefiillt.

Karl Wassiljewitj Hagelin als Generalkonsul in
St. Petersburg im Jahre 1908
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Mit meinem Freund ersann ich eine automatische
Ubertragung von Lufttemperaturen aus verschiedenen
abseits gelegenen Gegenden - dies war natiirlich nicht
realisierbar.
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Mein Vater hatte auf seinem Landgut sehr moderne
Stallungen fiir das Vieh bauen lassen. Ich entwarf eine
automatische Futter-Lieferungsanlage, die natiirlich auch
nicht zur Ausfiihrung kam.
Wir beschaftigten uns unter anderem auch mit Geheim
schrift. Wir korrespondierten wahrend den Ferien in Chiffre,
entweder nach dem Permutationsverfahren oder ganz
einfach durch Verwendung kyrillischer Buchstaben - den
Text natiirlich in Schwedisch aufgesetzt.
Wir hatten zudem eine Zeitlang ein chemisches Labor im
Zimmer, wo wir fiir Elektrolyse die Beleuchtungsleitungen
mit Klingeldraht anzapften. Nun, es ging zum Gliick alles
gut, die Netzspannung betrug ja nur 110 Volt Gleichstrom.
Meine grbsste Errungenschaft war aber der schon erwahnte
Bau einer Eisjacht, das Neue dort war die Ausformung des
"Schiffskbrpers", meine neue Form wurde erst viele Jahre
spater Mode.
In meinen letzten Jahren auf Lundsberg wurde auch Cricket
gespielt. Ein Kamerad, der erst als Gymnasiast nach
Lundsberg kam und im selben Haus wohnte, hatte dieses
Spiel nach einem England-Aufenthalt mitgebracht.
Natiirlich war unser Bjbrke-Team das Beste, obwohl Bjbrke
sonst nicht an der Spitze stand, was Wettkampfe mit den
anderen Heimen anbetraf.
Wahrend den zwei letzten Jahren vor der Matura hatte man
das Recht, zwei Facher abzuwahlen, um sich den iibrigen
besser widmen zu konnen. Da mir nebst der deutschen auch
die franzosische Sprache lastig geworden war, sagte ich
meinem Vater, dass ich Deutsch und Franzbsisch abwahlen
mbchte. "Das darfst Du nicht, Sprachen musst du lernen".
Und dabei blieb es. Ich entschloss mich dann, kein Fach
abzuwahlen (ich brauchte j a der deutschen Schreibiibung
bei der Matura nicht beizuwohnen, falls es mit der
Grammatik weiter schlecht gehen wiirde).
Die Schularbeitbereitete mir eigentlich wenig Miihe, obwohl
ich viel fleissiger hatte sein konnen, aber mein Freund
Bergeron war kein gutes Beispiel fiir mich. Er war ein
Genie, machte nur die absolut notwendigsten
Schreibaufgaben zu Hause und las die miindlichen Aufgaben
in den Pausen zwischen den Stunden einmal durch. Seine
Matura absolvierte er trotzdem mit den hochsten Noten. Er
war aber wahrend der Zeit, welche ftir die Heimaufgaben
vorgesehen war, doch sehr stark beschaftigt: Er bekundete
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friih Interesse ftir die Meteorologie,
machte taglich Beobachtungen und
fiillte ein Collegeheft nach dem
anderen mit seinen Notizen, fiir welche
er eigene Symbole entworfen hatte.
Bergeron wurde dann auch
weltbertihmter Professor der
Meteorologie in Uppsala und arbeitet
immer noch vom Morgen bis zum
Abend in diesem Institut, obwohl er
1971 80 Jahre alt geworden ist.
Auch ich bekam gute Zensuren beim
Examen, doch nicht vergleichbar mit
denjenigen Bergerons. Die besten
Resultate erzielte ich in den Sprachen
Englisch, Deutsch und Franzbsisch!
Zum Examen kamen mein Vater und
meine Schwester per Auto, das war
ein aufsehenerregendes Geschehnis.
Mein Vater fing an, in St. Petersburg
ein Auto nach dem anderen zu kaufen,
nachdem er seine ersten, ziemlich
misslungenen Erfahrungen mit dem
Benz-Auto in Baku gemacht hatte.
Jedes Jahr kam ein neuer Wagen, denn
die Entwicklung ging rasch voran. Als
ich zu einem Besuch nach St.
Petersburg im Jahre 1908 kam und

Boris Hagelin chauffiert in einer Nobelkarosse
mein Vater auf Geschaftsreise war, frbhnte ich dem
verbotenen Vergntigen, mit seinem Wagen herumzufahren
und lernte dabei, Autos zu lenken. Die Freude dauerte aber
nur so lange, bis Papa wieder von seiner Reise zuriickgekehrt
war.
Nun, wie gesagt, zu meinem Examen kam er in einem
(wieder) neuen Wagen, einem franzosischen Gobron-Brillet,
der einen eigenartigen Motor hatte - Zylinder mit Doppelkolben (wie der Junkers Dieselmotor), was einen sehr ruhigen
Gang gab.
Die schriftlichen Priifungen wurden jeden zweiten Tag
absolviert und anstatt die letzten Chancen zum Nachlesen
zu benutzen, verbrachte ich die freie Zeit mit Schachspiel.
Dies erwies sich als gut, da es entspannend wirkte.
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Wassiljewitj Hagelins Automobil"Packard"

"Wie kommt es", fragte meine Schwester nach dem Examen
den Lehrer, "dass Boris die hochste Zensur in der
franzosischen Sprache erhalten konnte?" "Es wird so wenig
verlangt", war die Antwort, und so war es auch.
Nach dem Examen machte ich mit meinem Vater und mit
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dass ein Vorgesetzter mir nur allzu leichte Aufgaben
anvertraute. So ging ich eines Tages bei seiner Abwesenheit
und machte etwas ganz Gewagtes - ich bestimmte die Lagen
fiir die verschiedenen Ventilnocken auf der Steuer-Welle
und wurde auch mit dieser Arbeit fertig, und siehe, es
funktionierte.

meiner Schwester meine erste langere Autotour, wir fuhren
nordwarts bis nach Rattvik und kehrten dann nach Hause,
nach Branninge. Die Fahrt ging wohl iiber 600 km, eine
lange Strecke fiir jene Zeit.
Es war jetzt Sommer und am 2. Juli hatte ich Geburtstag.
Ich wurde 18 Jahre alt und konnte somit meinen
Fiihrerschein erhalten. Ich fuhr mit Vaters Auto und seinem
russischen Chauffeur schon am selben Tag nach Stockholm,
um die Prufung abzulegen. Das ging sehr leicht, der altere
Herr, welcher das Amt des Priifers innehatte, wusste
wahrscheinlich nicht viel mehr iiber Autos als ich selbst.
Wir machten eine kurze Fahrt durch die Altstadt, und ich
wurde dann auf die Wichtigkeit aufmerksam gemacht, den
Motor richtig zu schmieren und bekam meinen ersten
Fiihrerschein, den der Priifer in seiner Tasche fertig
ausgefiillt mitgebracht hatte.
Kurz nach meiner Heimkehr sprach mein Vater mit mir
iiber meine Zukunftsplane. Ich brauchte, um in die
Technische Hochschule in Stockholm eintreten zu konnen,
Zeugnisse iiber Werkstattarbeiten. Es wurden mir ftir mein
Matura-Zeugnis eine bestimmte Anzahl von Punkten
errechnet, und dann gab es einen Punkt ftir jede Woche
Werkstattarbeit.
Einen kleinen Anfang machte ich in Sbdertalje bei der
damaligen Vabis-Automobilfabrik (nunmehr Saab-Scania),
wo mein Vater sein Auto eben grundlich revidieren liess. Es
wurde ganz auseinandergenommen, ich diente dabei als
Lehrling und bekam meine ersten Punkte.
Dann kam ein langerer Urlaub zusammen mit der ganzen
Familie und auch der jungen Dame, die meiner Mutter
Massage gab. Sie wurde fiinf Jahre spater meine Frau. Ich
kann es nicht unterlassen zu erwahnen, dass meine Geliebte
einer sehr alten deutschen Familie - Barth - entstammte.
Ihre Ahnen gehen in das 14. Jahrhundert zuruck, und der
Name Barth ist in vielen Landern zu finden - in der Schweiz
der Theologe Barth.
Wir fuhren zuerst nach Bad Kissingen und im September
nach dem Luftkurort Krummhtibel im Riesengebirge. Dort
verbrachten wir einen Monat mit herrlichen Spaziergangen
in die Berge, und dort feierte mein Vater seinen 50.
Geburtstag. Zu diesem Fest kamen Emanuel Nobel und
auch drei andere alte Freunde aus St. Petersburg, eine sehr
nette Uberraschung.
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Im Neujahr 1911 wurde ich nach Baku gesandt und arbeitete
dort in der Modellwerkstatt der Nobel'schen Olgesellschaft.
In der Nahe der Raffinerie stand eine grosse mechanische
Werkstatt, wo nicht nur Reparaturen vorgenommen wurden,
sondern fast alles hergestellt wurde, was fur den Betrieb
notwendig war. Anfanglich wohnte ich in "vornehmer
Isolierung" in der Direktionswohnung der Villa Petrolea,
kam aber bald in der Familie zu wohnen, der eine Cousine
meiner Mutter als Hausfrau vorstand. Dort gab es Kinder
und ich fiihlte mich wie zu Hause.

Boris Hagelin ca. 1912

(Russisches " Intermezzo
Nach unserem Aufenthalt in Krummhtibel ging die Reise
nach St. Petersburg weiter, wo ich die eigentliche praktische
Arbeit antreten sollte. Ich wurde als Lehrling in der
Maschinenfabrik Ludwig Nobels angestellt, um zuerst mit
der Feile vertraut zu werden. Spater kam die Arbeit an der
Drehbank, die ich ganz interessant fand, und es wurde mir
ein Sport, eine mbglichst grosse Anzahl von Werkstiicken
fertig zu behandeln. Schliesslich kam ich in die Montagehalle
als Gehilfe eines Finnen, der fiir die Zusammensetzung
eines Dieselmotors verantwortlich war. Und dies war kein
gewbhnlicher Dieselmotor, sondern ein Exemplar eines
neuen, fiir jene Zeit radikalen Typs, der fiir U-Boote
bestimmt war. Um Gewicht zu sparen, wurde sehr viel
Aluminium verwendet, und die Kiihlmantel fur die Zylinder
waren aus Kupferblech hergestellt. Ich fiihlte nach einer
Zeit ein vielleicht iibergrosses Selbstvertrauen und meinte,
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Ich muss hier zugeben, dass ich nicht nur Holzmodelle fur
verschiedene Gussstiicke herstellte, sondern mit Hilfe des
sehr lieben Meisters eine Anzahl von Geschenken aus dem
kaukasischen Chinar-(Nussbaum-)Holz, das je nach dem
Alter des Baumes verschiedene Tbnungen haben konnte. Es
waren hauptsachlich zusammengeleimte und an der
Drehbank fertiggemachte Schalen. Fiir die richtige Arbeit
bekam ich aber - zu meiner Verwunderung und grossen
Freude - 80 Rubel. Diese Summe reichte zum Ankauf einer
Golduhr fiir meine Geliebte.
Im Marz kam wieder eine Versetzung: Nach Astrakhan, wo
ich an der Montage eines Dieselmotors in einem Nobel'schen
Tanker mithalf. Von dieser Arbeit bleibt nur die Erinnerung
an den eiskalten Maschinenraum und an die eiskalten
Werkstiicke.
Anfang April kam eine Unterbrechung meiner Arbeit, meine
Eltern feierten ihre silberne Hochzeit, und mein Vater
bestimmte, dass dieser Tag in Tiflis gefeiert werden sollte.
Ich fuhr mit einem Nobel-Tanker nach Baku, denn das war
der schnellste und bequemste Weg, da keine direkte
Bahnlinie von Strakhan nach Baku fuhrte. In Baku traf ich
mit meinen Eltern sowie mit meiner Schwester .Anna und
ihrem Gemahl zusammen. Wir nahmen den Nachtzug nach
Tiflis, wo wir einige interessante Tage verbrachten. In
meinem Gedachtnis ist besonders ein Besuch in einem sehr
alten Bad geblieben, welches mit Thermalwasser gespeist
wurde, und die Bader versenkt waren. Als wir wieder
abreisten, hatte mein Vater ftir mich, meine Schwester und
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meinen Schwager eine Busfahrt iiber die grusinische
Militarstrasse arrangiert. Diese Strasse verband Tiflis mit
Wladikawkas (heute Ordschonikidse) und war sehr kiihn
ausgebaut, iiber eine Passhbhe von etwa 3000 Metern.
Wenn man an die heutigen Verhaltnisse denkt, so war die
Strasse sehr primitiv, und der Bus war eigentlich nur ein
offenes Lastauto, das natiirlich mit Vollgummireifen
ausgeriistet war. Es konnten keine Ansprtiche aufBequemlichkeit erhoben werden, und nach dem Durchfahren der
ganzen Strecke von etwa 220 km, was einen ganzen Tag
beanspruchte, waren wir abends ganz erschbpft, besonders,
da man sich bei der Abfahrt im Friihling befand, dann
zwischen hohen Schneewallen auf der Passhbhe mitten im
Winter, und am Abend war man in einen heissen Sommer
geraten.
Wahrend der Fahrt erlebten wir ein kleines Abenteuer. An
einer Stelle war eine Brucke weggeschwemmt worden, und
der franzosische Chauffeur fuhr in das schon fast leere
Flussbett hinunter, um auf diese Weise weiter zu kommen.
Aber hier war es nicht ganz trocken, die Rader fingen an
durchzudrehen, und wir kamen trotz alien Anstrengungen
nicht am Ufer hoch. Da kam eine Schar von Kaukasiern, die
mit ihren Pferden unterwegs waren und boten ihre Dienste
an. Diese schienen uns aber zu teuer, und so zogen diese
Leute weiter und verschwanden hinter einer Abbiegung.
Wir arbeiteten weiter, aber vergebens. Darauf hatten die
Leute gewartet, sie kamen zuruck und wir mussten den
hohen Preis bezahlen, sonst hatten wir dort fiir Gott weiss
wie lange stecken bleiben konnen. In Wladikawkas trennten
sich unsere Wege wieder, und meine Schwester und mein
Schwager nahmen den Zug nach St. Petersburg und ich den
Zug in Richtung Baku. Ich sollte aber in Petrovsk, an der
Kiiste des Kaspischen Meeres, den Zug verlassen und dort
einen Nobel-Tanker nach Astrakhan nehmen. In Petrovsk
bekam ich im dortigen "Hotel" ein elendes Zimmer - ich
traute mich nicht richtig, ins Bett zu gehen, sondern
verbrachte die Nacht in meinen Kleidern auf der Liegestatt.
Friihmorgens besuchte ich Nobels Verwalter in Perovsk,
um mich nach der Ankunft des Tankers zu erkundigen. Ich
wurde sehr freundlich empfangen und bekam die Moglichkeit,
mich ordentlich zu waschen, und man offerierte mir sogar
eine Zahnbiirste, die offenbar der ganzen Familie gehbrte.
Mit dem Tanker stimmte es nicht ganz; er war erst am
nachsten Tag zu erwarten, und ich hatte keine Lust, eine
weitere Nacht in Petrovsk zu verbringen. So nahm ich den

22

Zug nach Baku und iiberraschte meine Eltern mitten in der
Nacht. Mein Vater war mit dem Umweg, den ich gemacht
hatte, nicht ganz zufrieden. Ich konnte mich aber bereits am
nachsten Morgen auf einem Tanker einschiffen und kam
schlussendlich zuruck nach Astrakhan. Dort warinzwischen
die Navigation angelaufen, d.h. die Wolga war eisfrei
geworden und die Oltransporte stromaufwarts fingen an.
Wenn ich "stromaufwarts" sage, so deshalb, weil nach der
Schneeschmelze Hochwasser herrschte. Der Strom war
sehr stark - wie stark, das wiirde ich sehr bald erfahren.
Jetzt kam der letzte Abschnitt meines "Praktikums", ich
sollte als Oler auf dem Diesel-Schlepper "Maloross" arbeiten,
der seine Jungfernfahrt im Friihling mit drei Kahnen vol] 01
im Schlepp, einer sogenannten "Karavane", machen sollte.
Schon beim Start blieben wir beinahe stecken und kamen 24
Stunden lang fast nicht vorwarts. Der Maschinist
verzweifelte beinahe, da er schon fast den ganzen Vorrat an
Schmierbl verbraucht hatte wegen der starken Belastung
der Motoren. Ftir einen Techniker ist vielleicht folgendes
von Interesse: Der Schlepper war mit Radschift versehen.
Zwei Motoren von je etwa 500 PS wirkten tiber ein
Reduktions-Getriebe und pneumatisch gesteuerte
Kupplungen auf die Radwelle. Die Motoren waren grosse,
schwere Dinger. Sie konnten reversiert werden, und es
wurde ein "Trick" angewendet, wenn Manbver notig wurden,
wie jedesmal beim Ankern und Hieven der Anker folgender
Vorgang ablief: Man liess den einen Motor fiir den
Vorwartsgang und den anderen fiir den Riickwartsgang
laufen und schaltete dann je nach Bedarf den einen oder
anderen Motor ein. Ich wurde mit diesen Manbvern
mehrmals betreut, es ging gut und einfach.
Das Leben an Bord eines Schiffes bedarf einiger Zeilen. Ich
und der Maschinist hatten unseren eigenen Haushalt. Ich
bekam in Astrakhan von der Frau des dortigen Verwalters,
Widerstrbm, diverse Obstkonserven. Sonst wurde alles
andere mitgebracht und frische Eier bekamen wir taglich
von den Hiihnern, die wir an Bord hatten. Ein Matrose
diente als Koch und Kellner. Ich kann seine schmutzige
Serviette nicht vergessen, die er standig tiber der Schulter
trug: Mit dieser Serviette wurde alles abgewischt und
abgeputzt.
Das grosse Zeremoniell kam beim Friihsttick, welches auf
Deck eingenommen wurde. Dazu gehbrte das russische
Schwarzbrot (Roggen) mit Butter. Dann wurde der mit
Holzkohle gefeuerte Samovar herausgetragen, in welchem
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das triibe Wolgawasser summte. Und schliesslich kamen
zwei frische Eier zum Vorschein, welche mit grbsster Sorgfalt
und mit Hilfe des Universaltuches in das Wasser des Samo
vars eingetaucht wurden, um nach einigen Minuten serviert
zu werden. Guten Appetit!
Jeden Abend ging die "Karavane" vor Anker und, wo moglich,
standen Proviantfahrten mit einem Ruderboot zur nachsten
Siedlung im Programm. Ich bekam einmal den Wunsch,
Hafergriitze anstelle der Eier zum Friihsttick zu bekommen
und kaufte bei einem Nachtaufenthalt an Land einen Karton
mit Haferflocken. Der Matrose-Koch wusste nichts von
Hafergriitze, und ich musste selbst den Versuch machen,
ein geniessbares Gericht zu kochen. Das Zeug bekam aber
nie den richtigen, guten Geschmack und landete bei den
Hiihnern, die uns dann weiterhin mit Eiern beschenkten.
Urspriinglich war die Absicht, dass ich bis Nischnij Novgorod
mitkommen sollte. Die Fahrt dauerte aber langer als
berechnet, und ich wollte meine heimliche Verlobte, das
junge Madchen, das meiner Mutter aushalf, wiedersehen.
Ich verliess daher den "Maloross" in Kazan. Wir hatten also
in einem Monat nur eine Strecke von etwa 1200 - 1500 km
bewaltigen konnen.
Von Kazan reiste ich mit dem Zug nach St. Petersburg, wo
ich mich bei meinem Arbeitgeber, Emanuel Nobel, meldete.
Er sollte mir ein Zeugnis iiber meine Praktikantenarbeit
ausstellen mit Angabe iiber Art und Dauer der
Beschaftigung. "Sollten wir nicht sicherheitshalber noch
einige Wochen zuftigen?" fragte mich Onkel Emanuel (Onkel
nennt man in Schweden altere Herren, mit denen man
befreundet ist). Und, da ich ehrlich sein wollte, antwortete
ich: "Nein, danke, Onkel."

hochschule in Stockholm und
russische Serien
Die Fahrt ging jetzt im Sommer nach Stockholm, und ich
stellte dort den Antrag fiir die Immatrikulation in die
Abteilung fiir Maschineningenieure. Die Lehrzeit fiir den
Kurs, welcher 1911 anfing, war 3 Jahre - ab 1912 wurde die
Studienzeit auf 4 Jahre verlangert.
Ich legte meinem Antrag meine Zeugnisse bei -
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Boris Hagelins erstes Auto Marke " Comet"

Matura-Examen und praktische Arbeit und - oh weh, es
fehlten die Wochen, die Onkel Emanuel mir schenken
wollte! Ich fragte den Direktor der Hochschule um Rat und
er machte mir den Vorschlag, noch ein Jahr zu praktizieren
und dann wieder einen Antrag zu stellen. Dies wiirde
bedeuten, dass ich zwei Jahre spater als berechnet mein
Diplom erhalten wiirde. Ich entschloss mich dann schnell,
auf ein Risiko einzugehen: Ich meldete mich als
"Extra-Schtiler" mit der Hoffhung, dass beim Schluss des
ersten Studienjahres jemand ausscheiden wiirde. Dies traf
auch zu und ich fing dann mein zweites Jahr als Ordinarius
an. Das erste Jahr war fiir mich das schwierigste, das zweite
und das dritte Jahr wurden immer leichter und die Zensuren
besser und besser.
Ein Kuriosum darf ich nicht vergessen: Ich war "schwach" in
der Mathematik und musste bei einem Assistenten des
Mathematik-Professors Privatstunden nehmen. Dieser
Assistent war der Sohn des bekannten schwedischen
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Komponisten Franz Berwald und wollte
sich anfanglich auch der Musik widmen.
Er besuchte die musikalische Akademie,
hatte aber als Tischkameraden in seiner
Pensionjunge Manner, die die technische
Hochschule besuchten. Diese Freunde
erlaubten sich viel Spass mit ihm, und
eines Tages nahm er die Herausforderung
an, eine Mathematik-Aufgabe zu Ibsen.
Dies gelang ihm ganz gut und er wurde
dabei so von der Mathematik eingenommen, dass er Ingenieur anstelle des
Musikers wurde. Er war schon Anfang der
1880-er Jahre Mathematik-Assistent bei
der Hochschule. Es war derselbe Berwald,
der bereits 32 Jahre vor mir meinem Vater
Unterricht gegeben hatte! Mein Vater
erzahlte mir auch, dass Berwald zu seiner
Zeit - obwohl wohlhabend - so sparsam
lebte, dass er sich kein Klavier leisten
wollte. Er fand aber einen Ersatz - er lieh
sich Noten aus der Bibliothek, legte sich
auf sein Sofa und konnte durch das
Notenlesen die Musik voll geniessen.

Im grossen und ganzen muss ich sagen, dass die Ausbildung,
mit ein paar Ausnahmen, sehr mittelmassig war und ich
hatte eigentlich keinen anderen Nutzen von den drei Jahren,
als den, dass ich den Titel eines Diplom-Ingenieurs erwarb.
Ich wurde auch nie ein guter Ingenieur im konventionellen
Sinne, meine theoretische Basis blieb immer sehr schwach
und meinen spateren Erfolg habe ich meiner regen Phantasie
und meinem intuitiven Kombinationsvermbgen sowie
meinem Sinn fiir gute, konstruktive Losungen zu verdanken.
Die Sommer wahrend den Schulj ahren auf Lundsberg
verbrachte ich meistens auf dem Gute meines Vaters in der
Nahe von Stockholm.
Ich half bisweilen bei der Ernte mit, mein grosses Vergntigen
aber war Segeln. Mein Vater hatte ja eine alte, schwere
Jacht gekauft und in Stand gestellt, und ich lernte rasch,
dieses Boot alleine zu manbvrieren; es waren geschiitzte
Gewasser und deshalb nicht allzu schwer.
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Die zwei Sommer wahrend meiner Hochschulferien
verbrachte ich in Russland. Den ersten Sommer bei einer
Familie in Nischnij Novogorod (nunmehr Gorkij), mit der
mein Vater befreundet war. Ein Sohn dieser Familie, der an
einer Universitat studierte, hatte Besuch von einem
Studienfreund. Wir machten Ausfliige mit einem Schlepper
von Nobel, nachtliche Spaziergange, wenn es "weisse Nachte"
gab - ein Phanomen, das wahrscheinlich kosmischen
Ursprungs ist und nichts mit den normalen, heilen
Sommernachten gemeinsam hatte.
An einen Tagesausflug erinnere ich mich besonders. Wir
machten eine erste Pause in der Nahe einer Kapelle, in
welcher eine heilige Quelle entsprang. Das Wasser vom
Bassin in der Kapelle wurde in einer Rohrleitung zu einem
Becken, einige Meter von der Kapelle entfernt, geleitet. Die
Kapelle war von einem Mbnch bewacht. Er drangte uns,
einen Besuch in der Kapelle zu machen, dies wiirde fiir ihn
ein Trinkgeld bedeuten. Wir hatten aber keine Lust, diesen
Besuch zu machen. Nachdem der Mbnch lange versucht
hatte, uns umzustimmen, legte er sich ins Gras und schlief
ein. Wir erlaubten uns dann einen iiblen Scherz: Wir
verstopften den Auslauf der Rohre und schmiickten den
schlafenden Wachter mit Blumen. Ob er erwachte, bevor die
Kapelle tiberschwemmt war, weiss ich nicht.
Ich wohnte auch einem "Hochzeitsschmaus" bei; meine
russischen Cousinen, die auch den Sommer in der Nahe
verbrachten, waren eingeladen und nahmen mich mit. Es
war die Tochter des Kapitans eines Nobel'schen Schleppers,
die eben heiratete. Der Herr Papa hatte eine opulente
Mahlzeit in einer sehr einfachen Wirtschaft bestellt. Es
mussen wohl iiber 50 Gaste anwesend gewesen sein. Der
Tisch, in U-Form, war mit mehreren Reihen von Getranken
aller Art vollgestopft, das Brautpaar - und auch andere
Parchen - assen aus demselben Teller. Wahrend der ganzen
langen Mahlzeit wurde nur ein einziges Besteck benutzt
und ein alterer Gast versuchte dann, auch den Nachtisch,
Gefrorenes, mit Messer und Gabel zu essen! Die Stimmung
wurde allmahlich sehr gehoben und der langbartige
Gastgeber wurde dann auch so sentimental, so dass er, als
ich Abschied nahm, vor Running weinte. Er ktisste mich
dabei so innig, wie ich bislang nie gekiisst worden war. ("Wie
ein Vakuum-Cleaner", sagte ich spater, als ich von diesem
Festmahl oft erzahlte).
Gegen Ende meines Aufenthaltes kam es ftir mich beinahe
zu einer Katastrophe: In Nischnij wurde, wie in anderen

23

russischen Stadten, Speiseeis von "fliegenden" Verkaufern
feilgeboten. Auf einem Handkarren war ein Metallkasten
montiert, in welchem Blechdosen mit den verschiedenen
Glaces, von Eis gekiihlt, untergebracht waren. Ich kaufte
mir eines Tages Glace von einem solchen Verkaufer und mir
wurde in der darauffolgenden Nacht sehr iibel. Ich
wiederholte das Experiment eine Woche spater mit noch
schlimmerem Resultat. Ich gab aber nicht auf, und nach
einer Woche machte ich einen dritten Versuch und glaubte
in der Nacht, sterben zu mussen! Diese Pferdekur hat mich
aber in den folgenden Jahren ganz resistent gegen
Magenvergiftungen gemacht.
Zwischen dem zweiten und dritten Hochschuljahr
praktizierte ich wieder in St. Petersburg, diesmal im
Konstruktionsbiiro derMaschinenfabrik Ludwig Nobel. Dort
wurde ich mit interessanten Aufgaben betreut,
Zusammenstellungszeichnungen fiir grosse Dieselmotoren,
was eine genaue Kontrolle der Teilzeichnungen bedeutete.
Im Juli 1913 wurde ich endlich miindig: 21 Jahre alt.
Wahrend des Aufenthalts in St. Petersburg nahm mein
Vater mich auf eine Autofahrt Richtung Peterhof mit. Dort
gab es eine Strecke, die sehr gut ausgelegt war, und mein
Vater wollte einen Versuch machen, mbglichst schnell zu
fahren. Er erreichte eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von 75 km/h auf einer Strecke von 25 km und war nachher
ganz erschbpft - nun ja, die Autos jener Zeit waren nicht so
leicht auf der Strasse zu halten.
Dann, etwa einen Monat vor Beginn des letzten Semesters,
gingen wir auf eine lange Fahrt - von St. Petersburg iiber
Riga, Kbnigsberg, Krummhtibel (im Riesengebirge), Weimar,
Hamburg, Kopenhagen, Gothenburg nach Stockholm. Mein
Vater hatte einen russischen Chauffeur, Wasilij, der nicht
unbeschaftigt blieb. Mein Vater hatte die Fahrt sehr genau
geplant: Erstens fing der Tag ftir uns immer um 5 Uhr
morgens an, damit am friihen Nachmittag unser Tagesziel
erreicht werden konnte. Zweitens waren mein Vater, der
Chauffeur Wasilij und ich abwechslungsweise am Steuer
und immer fiir je eine Stunde. Ich habe neulich einen alten
Taschenkalender meines Vaters gefunden, wo er alle
Strecken notiert hatte und die durchschnittlichen
Geschwindigkeiten, mit welchen die drei Fahrer chauffiert
hatten. Ich kam auf den dritten Platz mit 47 km/h. Die
Landstrassen in Russland waren erbarmlich, bis weilen fast
unbefahrbar, die Reifen waren nicht viel besser. Es war
keine Seltenheit, in einem Tage bis zu fiinf Reifen
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auszuwechseln und zu flicken - das wurde fiir Wasilij eine
ziemlich harte Arbeit. Ein paar Eindriicke von der Reise:
Bei der Ubernachtung im Stadtchen Einbeck stidlich von
Hamburg wurde - wie immer - Wecken um 5 Uhr bestellt.
Ich erwachte etwas vor 5 Uhr und hbrte, wie der Diener sich
unserer Tiire naherte und als der ftinfte Schlag einer
Kirchenglocke ertbnte, klopfte er an die Tiire. Um nach
Danemark zu kommen, nahmen wir einen Dampfer von Kiel
nach Korsbr. Das Auto wurde ziemlich friih verladen, mein
Vater und ich gingen ins Theater und wohnten einer
Vorstellung des "Bettelstudenten" bei, wahrend Wasilij
beim Auto blieb - er kroch ins Auto und blieb dort die ganze
Nacht, da er sich ftir das Auto verantwortlich fiihlte. In
Gothenburg traf ich meine kiinftige Frau - die Verlobung
wurde etwas spater in Stockholm bekanntgegeben.
Auf der letzten Etappe ereignete sich eine Panne: Beim
Uberholen eines Bauern, der seine Kuh an der Leine fuhrte,
- ich sass am Steuer -, machte das Tier im letzten Moment
einen Ausschwenker und ich fuhr ziemlich hart in das
Hinterteil des Wiederkauers hinein. Wir glaubten aber
nicht, dass etwas passiert sei, denn der Bauer samt Kuh
setzte seine Wanderung fort. Wie wir aber in die nachste
Stadt einfuhren, empfinguns die Polizei und notierte unsere
Personalien - nachher musste mein Vater dem Bauern eine
Entschiidigung von 100 Kronen auszahlen, damals viel
Geld.

MiCitar-dienst 1914
Anfangs Mai 1914 wurde ich zur Festung Oskar-Fredriksberg
(vor Stockholm) zum Militardienst eingezogen.
Um mein Diplom zu bekommen, musste ich - da das letzte
Semester erst im Juni zu Ende gehen wiirde - meine Examina
vorzeitig absolvieren, wozu ich auch die Erlaubnis bekam.
Ich wurde einer speziellen Kompanie zugeteilt, die nicht ftir
den eigentlichen militarischen Dienst, sondern ftir
Handwerker vorgesehen war, welche sich in ihren Fachern
niitzlich zeigen sollten: Zum Beispiel Kunstmaler, welche
Latrinen mit Teer bestreichen sollten usw. Ich, als einziger
Diplom-Ingenieur, bekam erst die Aufgabe, Rost aus dem
Inneren eines alten Bootes wegzukratzen. Nachdem ich
diese Arbeit zur Zufriedenheit ausgefuhrt hatte, wurde ich
zum Maschinisten befordert. Ich sollte den einzylindrigen,
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kleinen Petrolmotor einer Barkasse betreuen. Dies wurde
eine angenehme Zeit, das Wetter war warm und schon und
wir machten viele Fahrten in den Scharen, ich wurde braun
und frisch. Aber eines Tages im Juli wurde ich ftir eine Fahrt
nach der Ktistenbefestigung "Hbrningsholm", stidlich von
Sbdertalje, abkommandiert, als Heizer auf einem alten
Torpedoboot des Jahrganges 1884. So packte ich meinen
Sack und ging - zusammen mit einem Kameraden, der im
zivilen Leben Gartnerlehrling war - etwa um 1 Uhr nachts
an Bord. Der Maschinist, ein Zivilist, zeigte uns nun, wie
Feuer gemacht werden sollte, und gegen 6 Uhr morgens
ging es los, bis dann war der Dampf auf Druck gekommen.
Wir waren tibrigens wahrend der Fahrt im Heizraum
hermetisch abgeschlossen, da die Luft fiir den Kessel von
aussen mittels eines Ventilators in den Heizraum geblasen
wurde. Es war deshalb nur dann wirklich heiss, wenn Kohle
eingeschaufelt werden musste. Fiir mich war dies eine
ungewohnt schwere Arbeit, fiir meinen Kameraden ging es
aber leichter, da er sehr kraftig war, er hatte auch in der
Gartnerei schon Kessel gefeuert. Die Fahrt dauerte fast 12
Stunden, und auf offener See rollte das Torpedoboot stark,
man hatte aber keine Zeit, seekrank zu werden. Als wir
gegen Abend ans Ziel kamen, war ich so ermtidet und bbse,
dass ich vor Mattheit und Wut weinte.
Nun folgten ein paar sehr anstrengende Wochen. Die harteste
Arbeit bestand im Durchziehen der Feuerrbhren des Kessels,
die schnell mit Russ belegt wurden, und jedesmal nach einer
Fahrt, bevor wir in den Hafen einliefen, wurde der Ventila
tor abgestellt. Was noch an brennender Glut im Kessel
verblieb, musste hinaus auf den Boden des Heizraumes, um
mit Wasser geloscht zu werden. Dies ergab eine tagliche
Sauna; zudem konnte man nirgends anfassen, alles wurde
so brennend heiss.
Wir waren vier Mann Besatzung, zwei Matrosen und zwei
Heizer. Die zwei einzigen Kojen waren von den Matrosen
mit Beschlag belegt, und so schliefen wir Heizer auf dem
Boden.
Hernach wurde ich auf einen Minenleger versetzt. Hier war
die Arbeit etwas leichter, dafiir war es warm, und nicht nur
wahrend des Dienstes. Wir Heizer hatten unser Quartier im
Minenraum, der gleich vor dem Kesselraum lag, so dass die
Nachte auch sehr heiss blieben. Wir halfen uns dadurch,
dass wir gegen Mitternacht ins Wasser sprangen, um ein
kiihles Bad zu nehmen. Die Schlafgelegenheiten waren sehr
primitiv, ich lag meistens auf einer grossen Kiste, aber es
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musste durchgestanden werden. Eine
sichtbare Folge meiner Beschaftigung war,
dass meine schbne Sonnenbraune sehr
rasch verschwand.
Auch hier gab es natiirlich hin und wieder
heitere Vorfalle. An den Ubungen wirkten
auch einige junge Offiziere mit. Einer von
diesen (der iibrigens unser Torpedoboot sehr
geschickt manbvrierte) bekam eines Tages
beim Herumbalgen mit einem Kameraden
ein prachtvolles blaues Auge. Er musste
deshalb per Motorboot nach Sbdertalje zum
Arzt. Nattirlich konnte er nicht alleine
fahren, seine Kameraden gingen mit und
hatten, zur Bekampfung der Langeweile
wahrend der etwa z weistiindigen Fahrt (der
Einzylinder-Motor gab dem Schiffchen keine
grosse Geschwindigkeit) einige Flaschen
mitgebracht. Sie kamen in gehobener
Stimmung sogar zur richtigen Adresse und
wurden auch sehr freundlich empfangen,
denn der Arzt hatte friiher bereits einmal
einen Besuch im Sttitzpunkt Hbrningsholm
gemacht und kannte die Bande. Unser
Verwundeter, Johnny genannt, wurde
sachgemass behandelt, verbunden, und die
kleine Gesellsch aft wurde hierauf zu Kaffee
und Cognac eingeladen. Beim Abschied
wollte Johnny zahlen, doch der Arzt sagte, er hatte die
Behandlung als freundschaftliche Geste angesehen. "Aber
ich mbchte doch wenigstens nach dem Tarif zahlen", meinte
Johnny. Da antwortete der Arzt: " Das wird schwierig sein,
denn ich bin Veterinar". Der "richtige" Arzt hatte seine
Praxis eine Treppe hoher. Am nachsten Morgen, als Johnny
am Landungssteg frische Luft schnappte, kam einer seiner
Kollegen aus der Kaserne gestiirzt und rief laut (ich war
dabei): "Der Kuh-Arzt hat eben angerufen und gefragt, ob
dein Auge stark fliesst, er habe namlich aus Versehen eine
Salbe gebraucht, die fiir die Kiihe vorgesehen ist, denen die
Milch ausgeht."
Nach zwei Monaten in Hbrningsholm fuhren wir zuruck
nach Oskar Frederiksborg. Ich konnte dieses Mal als
Passagier mitfahren und die Reise voll geniessen.
Als im Herbst die Mobilisierung befohlen wurde, kam ich als
Maschinist auf der kleinen Barkasse und mit einer Kompanie
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Hbrningsholm liegt an einem langen und schmalen
Meerbusen, auf welchem man bis zum Stadtchen Sbdertalje
kommen konnte und von dort durch eine Schleuse und tiber
den Malarsee nach Stockholm. Es gait, diesen Wasserweg
zu bewachen, und deshalb gab es bei Hbrningsholm eine alte
8 cm-Kanonenbatterie (diese wurde im Herbst 1914 durch
ein 10 cm-Geschiitz erganzt). Dann gab es auch eine
Minensperre mit einer Durchfahrt ftir solche Schiffe, die
friedlich verkehrten. Ftir diese Durchfahrt brauchte man
aber einen Lotsen und fur diesen auch ein Boot, mit welchem
er die Schiffe fuhren konnte. Ich, als Diplomingenieur,
wurde als "Fachmann" nach Stockholm gesandt, um mir von
einem patriotisch gesinnten Brauereidirektor sein Motorboot
auszuleihen. Mit mir gingen zwei Kameraden, diemobilisiert
waren - einer war einige Jahre alter als ich, der andere war
noch alter und von Beruf Schuster. Und dieser Schuhflicker
war der designierte Lotse! Schon bei der Abreise in Stock
holm ereignete sich ein Zwischenfall. Der Schuster-Lotse
konnte das Motorboot nicht richtig borden, da er den Besuch
in Stockholm sehr gut genutzt hatte, er war namlich ziemlich
besoffen. Er stolperte, kam ins Wasser zu fallen, und wir
mussten ihn bergen. Dies geschah am friihen Nachmittag.
Er kroch durchnasst in die Kabine und wir sahen ihn erst am
nachsten Morgen wieder.
Boris Hagelin absolviert seine Dienstzeit als
Kustenartillerist bei der schwedischen Marine.

Ktistenbewacher wieder nach Hbrningsholm. Anfanglich
herrschte natiirlich ein grosses Durcheinander. Mein Boot
musste immer bereit sein, der Motor lief Tag und Nacht, und
ich verbrachte die Nachte im offenen Kahn. Der Russe
konnte uns ja ohne Vorwarnung tiberfallen! Nach einigen
Tagen (und Nachten) normalisierte sich die Lage
einigermassen und ich durfte im Heu auf der Diele der
hblzernen Kaserne zusammen mit hundert anderen
Mobilisierten schlafen. Unser Befehlshaber war ein Origi
nal, und es ergaben sich auch offers lustige Situationen. Er
wurde von alien "der verrtickte Kapitan" genannt und die
Leute liessen sich von ihm beschimpfen, ohne dass sie es ihm
iibel nahmen, er war ja "verrtickt". Eine feste Regel hatte er
aber: Jeden Morgen frtih nahm er ein Bad und sass dann, im
Bademantel, in einem Korbstuhl am Landesteg und las die
"Times". Er beobachtete dabei sorgfaltig, wer von den
Mobilisierten ebenfalls ein Morgenbad nahm, und die
bekamen dann immer Urlaub iibers Wochenende.

t i

Inzwischen passierte folgendes: Wir fuhren im Dunkeln,
ohne Karten, auf dem Malarsee bis nach Sbdertalje,
passierten die Schleuse und kamen spat abends nach
Branninge, dem Gut meines Vaters, etwa 5 km von Sbdertalje
entfernt, welches am selben Fahrwasser lag. Dort war
meine Braut, welche uns erwartet hatte, und bereitete uns
ein Abendmahl. Wir fuhren dann sehr spat nachts weiter. Es
kam Nebel auf, der uns das Navigieren "nach Sieht"
unmoglich machte, und wir entschlossen uns, nach Branninge
zurtickzukehren. Den armen Lotsen iiberliessen wir weiter
seinem Schicksal. Am Haus angelangt, war alles dunkel, ein
Fenster im ersten Stock war aber offen und dorthin konnte
man der Wassertraufe entlang hinaufkommen. Ich hatte
eine eigene Uniform besserer Qualitat, und so kletterte
mein Kamerad hinauf und liess mich hinein. Wir konnten
auf diese Weise die Nacht in guten Betten verbringen und
morgens holten wir den noch nicht ganz trockenen Lotsen,
damit er ein gutes Friihsttick bekam. Der Rest der Reise
verlief dann ohne weitere Abenteuer.
Ich blieb bis Dezember 1914 in Hbrningsholm. Im Herbst
wurde es ziemlich kalt und ungemtitlich auf dem Motorboot.
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Wir waren durchgehend mitten in der Fahrrinne verankert
und das Essen wurde uns mit einer kleinen Schaluppe
gebracht. Wir beschafften uns bei Besuchen an Land aber
auch eigenen Proviant, unter anderem von einem Bauern
frische Milch.
Mein Kamerad, der ein Motorboot besass, machte bisweilen
unerlaubte nachtliche Touren nach Hause - er wohnte in der
Nahe von Stockholm - und konnte dann morgens
Tageszeitungen mitbringen. Einmal wurde mir eine solche
Extratour fast zum Verhangnis. Eines Abends wurde
bekanntgemacht, dass eine Nachtiibung durchzufiihren sei
und die Boote, die wir hatten - es waren auch ein paar kleine
Schlepper dabei - sollten die Minensperre in der Eigenschaft
einer russischen Kriegsflotte forcieren. "Mein" Motorboot
sollte dabei einen feindlichen Kreuzer darstellen. Es wurde
ftir mich, der alleine an Bord war, eine ziemlich heikle
Sache, diesen Kreuzer im Dunkeln ohne Hilfe zu
manbvrieren, von der Batterie im Abstand von 50 - 100
Metern beschossen, zwar ohne scharfe Munition, aber doch
direkt fiihlbar.
Im Dezember wurde ich in die Festung Vaxholm verlegt und
wurde mit Zeichnungsarbeiten beschaftigt, was ein
wahrhaftiges Himmelreich war im Vergleich mit allem,
was ich bis dahin durchzustehen gehabt hatte.

ASTrA 1915-1921
Am 8. Februar 1915 heiratete ich, nachdem ich am 1, Marz
bei dem grossen Elektrokonzern ASEA in Vasteros meine
Arbeit antreten sollte. Die Heirat kam etwas iibersttirzt.
Mein Vater und einige seiner Freunde aus St. Petersburg unter anderen Emanuel Nobel - haben wegen des Ernstes
des Krieges eine einmalige Moglichkeit, nach Stockholm zu
kommen!
Bei ASEA sollte ich ein Jahr "praktizieren". Nobels hatten
eine grosse Ausriistung bei ASEA bestellt: zwei
Dampfturbinen-Generatoren und die gesamte Schaltanlage
fiir eine neue Kraftstation auf dem Oelfeld "Bibi-Eibat" bei
Baku. Ich sollte zur gegebenen Zeit diese Station montieren
und ihr dann auch vorstehen. Da ich im mechanischen Fach
ausgebildet war, brauchte ich einen Einblick in die

Elektrotechnik und so arbeitete ich in verschiedenen
Abteilungen der ASEA: in der Motoren-Wicklerei, im Prtifraum, im Zeichenbureau und bei der Montage und Inbetriebsetzung von Kraftwerken und Transformatoren-Stationen.
Im Herbst 1916 wurde ich nach Baku gesandt, da einige
Einzelheiten tiber die Kraftwerkschaltanlage an Ort und
Stelle geklart werden mussten.
Die Behorden in Vasteros hatten noch nicht die neuen
normalen Passbiicher erhalten, so wurde mir der Ausweis
auf einem grossen Dokument gegeben. Die Verbindung
zwischen St. Pertersburg und Stockholm wurde immer
schwieriger. Normal brauchte man etwa 30 Stunden mit
Bahn und Dampfer, es dauerte aber nicht lange bis diese
Moglichkeit unterbunden wurde - dann blieb der einzige
Weg mit der Bahn, auf einem langen Umweg um den
Baltischen Busen herum, eine Reise die 3 Tage und Nachte
in Anspruch nahm. Da nichts im Wege ftir meine Heirat
stand, wurde dies ein .Anlass zu einem einmaligen festlichen
Zusammensein von alten Freunden der Familie. Onkel
Emanuel brachte Kaviar mit, welcher zwischen unserer
Festmahlzeit im Grand Hotel und dem kbniglichen Hof
geteilt wurde.
Die normale Verbindung, via Schiff nach Finnland, war ja
wegen des Krieges unterbrochen. So musste ich den langen
Umweg tiber den nbrdlichen Teil von Schweden und Finnland
machen. Dann benutzte ich den Nachtzug von St. Petersburg
nach Moskau und wieder einen Nachtzug von Moskau nach
Jaroslawl an der Wolga. Die weitere Reise ging mit dem
Schiff, die Wolga hinunter nach Astrakhan und von dort mit
einem Nobel-Tanker nach Baku - weitere fiinf Tage. In
Astrakkan bekam ich bei Nobels Platzchef etwas sehr
seltenes: Kaviar direkt "ab Fisch". Das Tier war ziemlich
sicher schwarz gefangen worden. Mein Geschaft in Baku
brauchte nur einige Stunden - es war die Frage einer
Umdisposition der Schaltanlage. Ich hatte somit u.a.
Gelegenheit, einer Operettenvorstellung beizuwohnen, mit
der dicksten "schonen Helena" und dem dtinnsten "Paris"
der Welt in den Hauptrollen.
Ich hatte auch Gelegenheit, dasjahrliche "Schacksi-Wacksi"
mitzuerleben. Die Perser in Baku, Tataren gennant, waren
tiberwiegend Schiiten, d.h. sie gehbrten der Sekte an, die
sich auf den ermordeten Schwiegersohn Mohammeds sttitzt.
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Am Todestag des Imams wird eine Trauerfeier abgehalten,
deren Hbhepunkt ein Schauspiel in einer Art Arena
dargestellt wurde. Hier durfen nur Manner anwesend sein,
die Frauen in bunten Kleidern sitzen auf den Dachern der
umliegenden Hiiuser und konnen von dort etwas vom
Schauspiel miterleben.
Erst wurde eine Pantomime vorgefiihrt, die die Ermordung
veranschaulichen sollte, und dann kamen Prozessionen
einmarschiert. Die erste bestand aus Mannern, die sich das
Gesicht mit Kameldung verschmiert hatten und sich mit
den Handen vor die Brust schlugen. Die zweite Gruppe
waren in lange Gewander gekleidet mit Schlitzen tiber den
Schultern. In den Handen hielten sie Ketten, mit welchen
sie sich im Takt iiber die Schultern schlugen.
Schliesslich kamen die Hauptgruppen, Manner in weiss, die
mit kurzen Krummsabeln bewaffnet waren. Diese hatten
die Kbpfe glattrasiert und zogen mit den Schwertern lange
Wunden tiber ihre Scheitel. Es wurde ein machtiges
Blutvergiessen, dessen Effekt durch die weisse Kleidung
noch verstarkt wurde. Ich erinnere mich noch an einen
jungen Mann, der diese Zeremonie wohl zum ersten Mal
mitmachte. Er zbgerte und ein anderer musste ihm helfen,
den ersten Schnitt zu tun.
Nachdem geniigend Blut geflossen war, ertbnte ein Signal
zum Aufhbren. Einige der Teilnehmer waren aber so in
Ekstase geraten, dass man ihnen die Sabel abnehmen musste.
Hierauf musste das Blut gestaut werden, dazu diente ein
weisses Tuch, zur Desinfektion mit Kameldung belegt, das
tiber den Kopf gebunden wurde. Wahrend der folgenden
Tage sah man hie und da Manner, mit umgebundenen
Kbpfen.
Die Ruckfahrt nach St. Petersburg ging per Bahn, und ich
reiste zusammen mit einem Direktor der Nobel-Gesellschaft.
Der Zug, der Baku um Mittternacht verliess, hatte keinen
Schlafwagen und nur einen einzigen Erstklasswagen. Mein
Gefahrte war mit dem Stationschef befreundet, und dieser
sandte einen Beamten, welcher uns alle Abteile bffnete, die
samtlich besetzt waren. Er fragte dabei "welches Abteil
wiinschen Sie?". Mein Begleiter traf die Wahl, das Coupe
wurde ohne weiteres Zeremoniell geraumt und da, wo
friiher sechs Leute gesessen hatten, gab es jetzt ftir uns zwei
bequeme Platze ftir die ersten drei Tage nach Moskau.
Dieser Vorgang kann wohl kaum demokratisch genannt
werden. Dann kam wieder ein Nachtzugnach St. Petersburg,
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allwo ich ein paar Tage zusammen mit meinem Vater
verbrachte.

Hafen, und wir machten dann Spaziergange in den
Fischerdbrfern. Es war lustig zu beobachten, dass sogar
kleine Kinder um Mitternacht herumliefen. "Wann geht ihr
eigentlich zu Bett?" fragte ich einen Dreikasehoch. "Das ist
sehr verschieden" war die Antwort. Wir selbst bekamen
nicht viel Schlaf wahrend der ganzen Reise.

Eines Abends waren wir in der Oper. Man gab "Eugen
Onegin", und am andern Tag waren wir im Festsaal des
Smolnij Institutes. Smolnij war ein beriihmtes Kloster und
das Institut dort ein Internat fiir Madchen aus dem
russischen Hochadel. Es war ein einzigartiges Ereignis; das
Publikum in voller Gala, die uniformierten Schtilerinnen in
einer grossen Loge, und der weltberiihmte Fedor Chalyapin
als Konzertgeber.

Der wichtigste Tag, oder richtiger: die wichtigste Nacht,
war fiir uns in Hammerfest, wo das Schiff abends ankam
und tiber die Nacht blieb. Wir alle, mit dem Kapitiin des
Dampfers als Gast, verliessen dann spat abends den Hafen,
mit Kbrben beladen (Champagnerflaschen und Glaser) und
kletterten auf eine Anhbhe iiber der Stadt - der Schnee lag
noch fleckenweise dort. Um punkt 12 Uhr nachts, es wurde
der 24. Juni, wurden die Champagnerflaschen geoffnet und
dem Geburtstagskind gratuliert.

Dann machte ich wieder den Umweg tiber den Norden
zuruck zu meiner Familie und meiner Arbeit. Da ich meinen
Lehrkurs absolviert hatte, und die Verhaltnisse in Russland
sich verschlechterten, blieb ich weiter bei ASEA. Ich wurde
in der auslandischen Abteilung beschaftigt mit
Offertenarbeiten und ziemlich oft als "Friihstucksdirektor".
Ich beherrschte fiinf Sprachen und wurde deshalb fiir die
Betreuung von auslandischen Kunden als passend gefunden.
Im Winter 1918 gab es fiir mich eine kurze Abwechslung.
Auf der Bahn nach Stockholm wurde gestreikt, und ASEA,
die auch dieselelektrische Triebwagen fabrizierte,
arrangierte sich mit der Eisenbahngesellschaft, die noch
privat war, so dass ein kleiner Zug eingesetzt werden
konnte, der ftir eine Fahrt taglich nach Stockholm und
zuruck eingesetzt wurde. Ich bekam die Aufgabe, als
Lokftihrer zu arbeiten. Ein alter Eisenbahnbeamter stand
an meiner Seite, um die Signale zu beobachten und mich
entsprechend zu informieren. Es war ungefahr so, wie wenn
man einen Strassenbahnwagen fuhrte - ein Kontroller mit
Schaltkurbel fiir die Fahrt und ein Handgriff ftir die Bremse.
Da der Dieselmotor noch im Experimentstadium war, wurde
er von einem Ingenieur - einem von meinen Kameraden aus
der Hochschule - betreut. Der Zug konnte aus einem bis zu
drei Wagen bestehen, gebremst wurde aber nur der
Triebwagen anfanglich, was dazu ftihrte, dass ich den Zug
etwas zu spat bremste, der Bremsweg war ja von dem
jeweiligen Gewicht des Zuges abhangig. Die Passagiere
mussten dann durch den Schnee waten, um den Bahnsteig
zu erreichen.
Im Sommer 1919 verbrachte ich meine Ferien mit einer
Nordkapreise. Onkel Emanuel wurde im Juni 60 Jahre alt,
und er hatte sich entschlossen, seinen Geburtstag mit
dieser Reise zu feiern, um den obligaten grossen Feierlichkeiten zu entgehen. Zu der Reise hatte er seine Neffen, und
auch mich und meinen Bruder eingeladen.
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Das Nordkap passierten wir leider im Regen und Nebel. Im
Fischerdorf Kjbllefjord sollten wir auf einen aus Kirkenes
zurtickkehrenden Dampfer umsteigen, wir waren zwar gerne
bis zum Ende der Schiffslinie weitergereist, doch schien dies
etwas zu lang ftir Onkel Emanuel. Das Fischerdorf Kjbllerfjord war ein gottverlassenes Dorf, doch die Verbindung mit
der Zivilisation wurde durch die regelmassigen Dampferverbindungen und einen einzigen Telegraphendraht aufrecht
erhalten. Dort bekam ich bei einem Fischer ein Souvenier,
einen Kupferzylinder fiir den Ziindsatz einer Mine, die nach
dem Kriege heil geborgen wurde.
' Onkel" Dr. Emanuel Nobel

Die Reise begann eigentlich in Oslo, ich kam aber erst in
Trondheim auf das Schiff, welches entlang der norwegischen
Kiiste fuhr. Was der Reise ihren besonderen Reiz gab, war
die Sonne.
Mit jedem Tag blieb die Sonne immer kiirzer und kiirzer
unter dem Wasserspiegel. Das Wetter war die ganze Zeit
wunderbar klar und windstill. Und schliesslich in einer
Nacht beriihrte die Sonne nur kurz die Wasseroberflache
und fing dann an, wieder hinaufzugehen. Dann folgte ftir
uns fast zwei Wochen ununterbrochener Tag mit der
Mitternachtsonne. So lange dauerte dieser Teil der Reise.
Der Dampfer lag wahrend der Nachte offers in einem
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Auf der Riickreise stiegen wir in Narvik aus, dem grossen
Hafen ftir die Verschiffung ftir Eisenerz aus den schwedischen
Minen in Kiruna und anderen dortigen Orten. Der Verwalter
der Hafenanlage wurde unser Cicerone. Nach einem Ausflug
zu den Lofoteninseln, wo der grosse Fischfang stattfindet,
nahmen wir den Zug nach Kiruna, wo der Direktor der
Bergwerksgesellschaft, Dr. Lundbohm, unser Wirt wurde.
Wir machten auch einen Ausflug mit einem Extrazug nach
dem eben fertiggebauten, grossen Wasserkraftwerk Poyus.
Nach Besichtigung der Minen und nach einer opulenten
Mahlzeit bei Dr. Lundbohm bestiegen wir den Nachtzug
nach Stockholm, und am folgenden Tage war diese sehr
schbne und muntere Reise ftir mich zu Ende.
Am Mittsommerabend den 24. 6. blieb das Schiff tiber die
Nacht in Tromsb, dort war die Mittsommer-Feier im vollem
Gange. Auf einem Platz ausserhalb des Stadtchens war eine
Plattform aufgebaut. In einer Ecke sassen die Musikanten,
Violine, Harmonika und der Triangel, und die ganze
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Ausweis war auf "The Chief Engineer of ASEA" ausgestellt,
und mir konnte das nur recht sein.

Plattform war mit tanzenden Paaren iiberfiillt - die meisten
in Trachten gekleidet. Ich war der einzige von unserer
Gesellschaft, der den Mut hatte, eine htibsche Norwegerin
zum Tanzen einzuladen!

In Chicago besuchten wir den schwedischen Generalkonsul
von Goes, wir hatten ihn auf der Uberfahrt nach New York
getroffen. Er lud uns zu einem Mittagessen ein, und als er
erfuhr, dass wir nach Seattle weiterreisen sollten, gab er
uns ein Empfehlungsschreiben an einen Geschaftsfreund
mit. Schliesslich wurde der Vizekonsul abkommandiert,
uns "Chicago by night" zu zeigen, was wegen des herrschenden
Alkoholverbotes sehr lehrreich wurde. Die Polizisten gaben
uns gerne Adressen-Nachweise.

Meine erste ftmerifzareise
Im Herbst 1919 kam mein Vater mit einem Vorschlag: er
wollte, dass ich und mein jiingerer Bruder, Wolodja, eine
Rundreise in den Vereinigten Staaten machen sollten. Er
und seine Kollegen hatten die Hoffnung noch nicht
aufgegeben, nach Russland zuriickkehren zu konnen. Nun
meinte er, es konnte nutzlich sein, uns Jungen mit der
amerikanischen Olindustrie bekannt zu machen. Die
Direktion von ASEA gab zu meiner Reise ihre Zustimmung
unter der Bedingung, dass ich ein paar Auftrage ftir die
Firma ausfiihren wiirde. Nun, die Reise wurde fiir uns
hauptsachlich eine Vergntigungsreise, obwohl es sicher
nutzlich war, mit einem so wichtigen Land wie Amerika
bekannt zu werden.
Auf dem Dampfer "Stockholm", der im August aus Gbteborg
nach New York fuhr, trafen wir mehrere bekannte und
nette Leute, und wir amtisierten uns prachtig. Mein oberster
ASEA-Chef, Siegfried Edstrbm, war auch an Bord, er war
Mitglied einer offiziellen Kommission, die nach Washington
sollte. Er lehrte mich die Regeln des Pokerspiels, das Lehrgeld
betrug fiir mich etwa 100 Kronen - seitdem habe ich kein
Pokerspiel mehr gespielt, mir fehlte augenscheinlich die
richtige Begabung.
In New York angelangt, wo wie in ganz Amerika die "Prohi
bition" gait, hatten wir Gliick beim Zoll. Der Beamte war ein
rotbackiger, gemtitlicher Ire. Als mein Bruder seinen Koffer
bffnete und ein paar Flaschen zum Vorschein kamen, rief er
entsetzt: "For God's sake, don't show it!" Wir machten erst
einen Besuch bei einem Freund meines Vaters, einem
friiheren hoheren Angestellten der Nobel'schen
Olgesellschaft, .Alarik Myrin. Er hatte sein Biiro im 40.
Stockwerk des Woolworth Hochhauses, und wir wurden
herzlich empfangen, wobei er eine Champagnerflasche
hereinholte, die aussen, unterhalb eines Fensters, zur
Abkiihlung an einer Schnur aufgehangt war. Wir machten
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Boris Hagelin auf der Uberreise nach den USA mit
dem Passagierdampfer " Stockholm "

Die Reise ging dann mit der mich interessierenden Eisenbahn
weiter. Die Elektrifizierung war mit 3000 Volt Gleichstrom
ausgefuhrt, in Schweden hatte man 16000 Volt Wechselstrom
gewahlt, und ASEA hatte gerne Naheres iiber das
amerikanische System erfahren. Die Fahrt auf den
Lokomotiven hinterliess mir keine besonderen Eindriicke,
das einzige Interesse war eine Zwischenstrecke, wo der Zug
mit einer blgefeuerten Dampflokomotive gezogen wurde.
Ich benutzte die Gelegenheit, auch auf dieser Lok zu fahren,
und es war fiir mich eine neue Erfahrung. Ich hatte keine
Ahnung, dass es so aufreibend sein konnte, wegen der
harten Abfederung. Es war wie ein Ritt auf einem
galoppierenden Pferd.

Wir hatten dann die Gelegenheit, die Niagara-Falle zu
besichtigen, ein "Muss" ftir alle, die sich dies leisten konnen.

Am letzten Morgen der Reise nach Seattle hielt der Zug an
einer Station an, wo ich ein Gebiiude erspahte, welches
offensichtlich eine Anlage fiir die elektrische Speisung war.
Ich verliess den Zug, gab dem Meister, der vor dem Eingang
stand, eine Zigarre und wurde hineingelassen. Zu meiner
grossen Freude war die Anlage, obwohl fertig, noch nicht in
Betrieb genommen. Ich konnte deshalb dicht an die
Generatoren herankommen und gewisse technische
Einzelheiten notieren und sogar Vermessungen machen.
Das war meine erste und einzige Tatigkeit als technischer
Wirtschaftsspion.

Dann besuchten wir Akron, Ohio, wo ich meinen ersten
Auftrag fiir ASEA ausfiihrte. Ich sollte bei einer Firma, die
Isolatoren herstellte, eine Information einholen. Mein
zweiter Auftrag lautete, die elektrifizierte Strecke der
Chicago-Milwaukee-St. Paul-Bahn zu besichtigen. So bat
ich bei der Keramikfirma um Hilfe, und ich bekam dann von
der staatlichen Eisenbahnbehbrde - die Eisenbahnen waren
noch immer unter Militar-Verwaltung - einen Ausweis, der
mir erlaubte, mich auf den Lokomotiven aufzuhalten. Der

In Seattle kam ich mit einem der folgenden Ziige recht spat
am Abend an. Am nachsten Morgen besuchten wir den
Geschaftsmann namens Loftman, dem das Empfehlungs
schreiben des schwedischen Generalkonsuls in Chicago
gait. Wir wurden hbflich empfangen, und als wir einige
Worte gewechselt hatten, sagte unser neuerworbener
Freund: "Lasst uns erst Mittagessen gehen". Er rief dann
per Telefon einen seiner guten Freunde an, der uns beim
Essen Gesellschaft leistete. Das war Herr Carlsson,

dabei auch die Bekanntschaft mit seinem derweiligen Part
ner, Frank Reilly, mit dem ich spater in Geschafts verbindung
kam.
Nach einigen Tagen in New York, wo wir ein Occasionsauto
kauften, einen offenen Ford-Zweisitzer, reisten wir erst
nach Buffalo, wo eine Cousine meines Vaters wohnte, die
mit einem hollandischen Malermeister verheiratet war.

HAOEUNCRYPrOS
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Vize-Prasident einer grossen Bank. Er hatte seine Karriere
dort als Laufbube angefangen und sich allmahlich
hinaufgearbeitet. Nach dem Essen sagte Loftman zu
Carlsson: "Ich bin leider am Nachmittag besetzt, kbnntest
Du nicht die Jungens hier etwas herumfiihren?" "Gerne",
sagte Carlsson. Er nahm uns erst zu seiner Bank mit, um
seinen Schreibtisch zu verschliessen, und dann gingen wh
ins Kino. Als die lange Vorstellung zu Ende ging, sagte
Carlsson: "Loftman und ich sind abends zu einer Party bei
einem alteren Herrn eingeladen, kommt doch mit!" Dieser
Herr, Lejon, war ebenfalls ein Landsmann von uns. Er war
Industrieller, hatte aber sein Geschaft verkauft und war
nach Amerika gereist, um dort seinen Lebensabend zu
verbringen. In New York angekommen, hatte er sich einen
Cadillac gekauft und einen Fahrer angeheuert. Dann
unternahm er eine langere Reise durch die Vereinigten
Staaten, um einen Platz zu finden, wo er sich wohl fiihlen
konnte. Er entschloss sich schliesslich fur Seattle, das ihn
der Gegend wegen an Schweden erinnerte, und wo auch
zahlreiche Skandinavier wohnten. Diesen Herrn Lejon also
besuchten wir zusammen mit unseren neuen Freunden. Es
war eine grosse, freundliche Gesellschaft, und wir verlebten
einen sehr angenehmen und munteren Abend. Loftman
begleitete uns dann zum Hotel, und unter Einfluss von
Drinks erzahlte er uns seine ganze Lebensgeschichte, die
teilweise tragisch war.

In San Francisco machten wir auch unseren ersten Flug. In
der Hotelhalle sahen wir ein Plakat, wo ein Rundflug tiber
die Stadt ftir 5 Dollar offeriert wurde. Wir meldeten uns an,
und am nachsten Morgen fuhren wir zum "Flugplatz", ein
kleines, mit Rasen bedecktes Feld mitten in der Stadt. Das
Flugzeug war eine "Jenny", ein Veteran aus dem Krieg, von
einem ehemaligen Armeepiloten geflogen. Es gab nur einen
Platz ftir Passagiere: Vorne, vor dem Piloten, wo wahrend
des Kriegseinsatzes ein Maschinengewehrschutze gesessen
hatte. Mein Bruder sagte zu mir: "Falls Du sehr gerne willst,
kannst Du zuerst fliegen", was ich auch machte. Es war ja
ein primitives Erlebnis, 1919 zu fliegen, aber nicht
unbehaglich.

Auf der Rtickreise nach Chicago, wo unser Auto auf uns
wartete, machten wir einen Abstecher nach dem Gran
Canyon, welcher ja ein Naturwunder der Welt ist. Dort
hatten wir durch einen Zufall das Gltick, mit dem jetzt wohl
fast vergessenen Filmidol, Douglas Fairbanks, zu plaudern.
Ich debiitierte spater als Reporter mit einem Artikel und
einem Photo in einer schwedischen Monatszeitschrift.
Uber die Reise nach New York ist nicht viel zu berichten, es
war schon Spatherbst, das Wetter war schlecht, die Strassen
auch, und wir waren froh, wieder heil in der Weltstadt
zuruck zu sein.

Am nachsten Tag nahm uns der Fahrer von Herrn Lejon auf
eine Rundfahrt mit. Wir besuchten unter anderem die
Universitat, wo das grosse Gebaude ftir Forstwirtschaft mit
einer riesigen Kollonade geziert war, die aus machtigen
Fichtenstammen bestand.
Die Reise ging dann weiter nach San Francisco. Auf einer
Strecke war die Steigung so gross, dass nicht weniger als
neun Lokomotiven eingesetzt wurden. Es war ein langer
Zug mit drei Loks vorn, drei in der Mitte und drei am Ende.
Vom Besuch in San Francisco habe ich keine besonderen
Erinnerungen, ausser dass wir eines Morgens im Aufzug
des Hotels die Frau des schwedischen Generalkonsuls trafen.
Sie hatte genug von ihrem Mann bekommen und war
unterwegs nach ihrer Heimat Australien. Wir verstanden
ihren Schritt, sie war ganz von ihrem Mann dominiert
worden. Immer, wenn ihr auf der Reise nach New York eine
Frage gestellt worden war, antwortete sie: "Please, ask the
Consul General".
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Unser letzter Aufenthalt an der Westkiiste war Los Ange
les . Dort machten wir endlich ein paar Besuche auf Olfeldern,
die fur mich, der in Baku vieles gelernt hatte, nichts
Besonderes boten. Wir machten aber auch von der
Moglichkeit gebrauch, Hollywood zu besuchen und einer
Spielszene beizuwohnen, wo Eric von Stroheim eine seiner
Rollen eines preussischen Offiziers spielte. Und schliesslich
machten wir noch einen Flug nach der Catalina-Insel mit
einem Curtis-Flugboot. In diesem ganz offenen Flugzeug
sassen ich und mein Bruder nebeneinander, der Pilot, wie in
San Francisco, hinter uns. Der Pilot erlaubte sich den Spass,
beim Abflug im Hafen mit dem Wasserflugzeug einen
"Sprung" tiber den Pier zu machen, bevor er im offenen Meer
zum endgiiltigen Flug Vollgas gab. Wir sassen ganz
ungeschiitzt, die Seiten waren sehr niedrig, so dass man sich
etwas unsicher fiihlte. Wir hatten aber die Gelegenheit,
zwei Walfische zu erblicken.

Boris Hagelin mit Hund und Waschbar
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In New York traf ich einen Mitreisenden von der Fahrt mit
der "Stockholm". Dieser war Mitinteressent in einer
Autoreifenfabrik "Overman Cushion Tire Co.". Der Erfinder,
Overman, hatte einen weichen Vollgummireifen konstruiert,
es war ein sogenannter halbpneumatischer Reifen, mit
einem Hohlraum versehen. Unser Mitreisender hatte die
Patentrechte ftir Europa erworben und, als er tiber diese
Sache mit mir sprach, erfuhr ich, dass er schon die Rechte
ftir Holland verkauft hatte, wo eine neue Fabrik gute
Geschafte mit diesen Reifen machte. Ich war ja naiv und
glaubte, dass falls ich die Rechte ftir Skandinavien erwerben
wiirde, ich sie leicht mit Gewinn an Interessenten in
Schweden weiterverkaufen konnte. Herr Overman war
iibrigens ein origineller Mensch. Sein Biiro lag am Broad
way, im 10. Stock, und nach einer Probefahrt mit einem
Personenwagen, welcher mit Overman-Reifen versehen war
- er lief ganz behaglich - fuhr er mit mir und dem Wagen in
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einen grossen Aufzug, und wir landeten dann in seinem
Biiro. Er hatte dort u.a. ein grosses Zimmer als Tanzdiele
eingerichtet, so dass seine Angestellten nach dem Mittag
essen zur weiteren Entspannung auch tanzen konnten.
Ich entschloss mich, die skandinavischen Rechte zu erwerben, die Verhandlungen zogen sich aber in die Lange, und ich
musste doch nach Schweden zuruck. Mein Bruder, der in
New York blieb, hatte eingewilligt, die Verhandlungen zu
Ende zu fiihren. Im Januar 1920 reiste ich nach Schweden
zuruck und setzte meinen Routinedienst bei ASEA fort.

Einstellung bei Standard Oil
Ein weiteres Arbeitsjahr bei ASEA verging, als Anfang
1921 ein Wendepunkt eintrat: Ich entschloss mich eines
Tages, um eine Gehaltserhbhung zu bitten. Mein Chef
bedachte mich mit einer langen Rede, in welcher all meine
Fehler aufgezahlt wurden. Ich erinnere mich nur noch, dass
er mir spates Eintreffen morgens im Biiro vorwarf. Er
schloss aber mit der freundlichen Frage: "Und, was haben
Sie sich gedacht?" Ich antwortete, ohne tiberhaupt
nachzudenken: "In dem Falle habe ich gedacht, meine
Stelle zu kiindigen". Und so stand ich da, ohne Plane fiir die
Zukunft und ohne Aussichten, anderswo eine passende
Stellung zu erhalten, ich war noch ganz auf eine spatere
Zukunft in Russland eingestellt.
Eigentlich war ja von Anfang an mein Lebensweg vorgezeichnet gewesen, teils durch meinen Vater, teils durch
seinen engsten Freund, Emanuel Nobel. Mein aktives Leben
sollte sich in einem Unternehmen abspielen, das von ihnen
geleitet wurde. Wie ich mich nun aber von ASEA trennte,
war inzwischen jenes Unternehmen ins Stocken geraten: Es
bestand allerdings immer noch die Hoffnung, die Tatigkeit
in Russland wieder aufzunehmen. Der Leitung der
Nobel'schen Firma war es gelungen, den Sitz aus St.
Petersburg nach Stockholm zu versetzen, ein juristisches
Meisterwerk. Die Bolscheviken konnten hier nichts
anfechten. Durch diesen Streich behielt die Gesellschaft,
deren Aktien zum grossen Teil von der Familie Nobel selbst
gehalten wurden, die Kontrolle iiber die Geschafte (die
iibrigen Aktionare waren in Russland teils liquidiert worden
oder in die Emigration geflohen). Es waren also grosse
■ ' S

Vermbgenswerte gerettet worden, u.a. mehrere auslandische
Gesellschaften in der Petroleumbranche. Es gab auch fltissige
Mittel, und es wurden Plane ftir eine neue Zukunft in
Russland geschmiedet. Grosse Mengen Material und
Maschinen wurden Richtung Baku gesandt, und mein Vater
machte zwei missgliickte Versuche, wieder dorthin zu gelang
en. Dies geschah alles vor der endgiiltigenMachtubernahme
durch die Bolscheviken.
Dass diese Hoffnung - die Vertreibung der Bolscheviken auch anderswo gehegt wurde, beweist das Interesse, welches
die Standard Oil Company (N.Y.) ftir eine Zusammenarbeit
mit Nobel zeigte. Sie erwarb (wahrscheinlich Anfang 1921)
einen grossen Teil der Aktien der Familie Nobel ftir einen
Betrag, der zwischen 8 und 10 Millionen Dollar lag. Dieses
Interesse gab meinem Vater und Emanuel Nobel den
Gedanken, mir bei Standard Oil eine Anstellung zu
beschaffen. Ich sollte im Biiro der "General Engineering
Dept." der Gesellschaft in Elizabeth, N.Y., arbeiten, hier
wiirde ich naher in Kontakt mit der amerikanischen
Petroleum-Technologie kommen.
Vor meiner Abreise bekam ich einen Privatauftrag durch
einen Schulkameraden, der als Gymnastiklehrer einen
schwedischen Privatbankier betreute. Dieser war durch
einen schwedischen Freund in den USA derart am Olgeschaft
interessiert worden, dass er sich entschloss, diesen Freund
zu beauftragen, auf Spekulation eine Bohrung beim
Stadtchen Marksville in Louisiana vorzunehmen. Der
Bankier war ein sehr misstrauischer Mann und befurchtete,
dass sein Freund eventuell nicht ganz ehrlich vorgehen
konnte. Auf Anregung meines Schulkameraden erhielt ich
somit den Auftrag, nach Marksville zu fahren und dort
einige Zeit die Arbeiten zu beobachten und die Abrechnungen
zu uberpriifen. Mein Aufenthalt dort dauerte etwa 4 Wochen
und brachte nichts Belastendes gegen den Leiter der Arbeit,
dafiir aber einige heitere Erfahrungen.
Ich wohnte in einem einzigen Hotel, einem alten,
zweistbckigen Haus, allwo im Erdgeschoss die Besitzerin
regierte, eine alte, nette Dame, die fast nicht gehen konnte,
aber ein sehr gutes Essen zubereitete. Der Pensionspreis ['
war eigentlich nicht allzu bescheiden: 2 Dollar pro Tag, alles
inbegriffen. Im ersten Stock waren die Schlafzimmer, die
von Negermadchen sauber gehalten werden sollten. Da
aber die Besitzerin seit mehreren Jahren nicht die Treppe

hinaufsteigen konnte, kann man sich denken, wie die Zimmer
aussahen.
Es war zu jener Zeit "Prohibition" in den USA. Der
Alkoholbedarf wurde in Marksville in der Weise gedeckt,
dass der "Mayor-Btirgermeister", der einen Drugstore besass,
den Verkauf besorgte, derweil der Sheriff sich um die
Fabrikation ktimmerte. Der Sheriff war eine naturgetreue
Kopie aus dem Film mit Ziegenbart, schwarzem Langrock,
breitem, zerknittertem Hut, Stiefeln mit hohen Absatzen
und - natiirlich - zwei Revolvern an den richtigen Platzen.
Man fiihlte sich in die gute alte Zeit versetzt.
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Die Aufgaben, die mir vorglegt wurden, waren einfach und
es schien mir, dass mit einigen Projekten fast leichtsinnig
umgegangen wurde. So sollte ich einmal eine Berechnung
des Wirkungsgrades eines dort entworfenen Warmeaustauschers kontrollieren. Das Resultat lautete ca. 40 %.!!
Reaktion: "That's all right". Ich notierte auch, dass die
Raffinerien noch nach einem sehr alten System arbeiteten,
wie es bei Nobel in den 80-iger Jahren angewendet worden
war.
Im Mai kamen mein Vater, Emil Nobel (ein jtingerer Bruder
von Emanuel) und noch zwei "Nobeliten" nach Amerika fiir
eine Studienreise, die etwa zwei Monate dauern sollte. Es
wurde bestimmt, dass ich mitreisen sollte. Es war wirklich
eine Studienreise, obwohl auch viel "sightseeing" auf dem
Programm stand. Die Reise ging etwa wie folgt. New York
- New Orleans - Tampico (Mexico) - Mexico City - Los
Angeles - San Francisco - Gran Canyon - Chicago - Buffalo
- Quebec - New York. Mehrere andere Orte wurden

In Marksville blieb ich wie gesagt nur einen Monat, einerseits
war es hochste Zeit, meine Anstellung bei Standard Oil
anzutreten und andererseits erfuhr ich von dem Manne, den
ich beobachten sollte, dass mein Auftraggeber auch mir
gegeniiber misstrauisch geworden war - ich hatte ja fiir die
Standard Oil spionieren konnen. Ich schrieb mein Gutachten
iiber das Bohrvorhaben: Der Manager bekam ein gutes
Zeugnis, und mein Auftraggeber meine Rechnung, die ganz
frech auf tausend Dollar lautete. Es sollte viele Jahre
dauern, bis ich so viel fiir einen Monat "Arbeit" bekommen
wiirde.
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Noch ein bisschen Lokalchronik sei mir erlaubt. Man darf
nicht vergessen, dass der "Oilboom" 1921 in Louisiana erst
im Anlaufen war. Es gab aber doch schon einige kleine
lokale Ol-Millionare. Die Stadt Alexandria, unweit von
Marksville, war erst im Aufbau; schon stand dort aber ein
kleiner Wolkenkratzer, ein Hotel mit Restaurant. Und
dieses Gebaude hatte folgenden Ursprung: Ein Ol-Millionar
hatte sich erlaubt, im bis dahin einzigen Restaurant an
einem warmen Tag die Jacke auszuziehen. Das war damals
tabu. Wo in den USA gegessen wurde - ohne Ausnahme durfte man nicht in Hemdsarmeln sitzen, und der Mann
wurde ausgebootet. Es blieb ihm somit nur die Moglichkeit,
ein eigenes Restaurant zu beschaffen. Dies hatte er dann
auch im grossen Stil gemacht, wobei er sich einen
stilgerechten Manager anheuerte, der anstelle von Knbpfen
an Weste und Jacke 5er und lOer Golddollars trug.

Ich nahm Abschied, reiste nach New York, wo ich in der
Direktion von Standard Oil dem Direktor vorgestellt wurde,
der iiber mein weiteres Schicksal zu entscheiden haben
wurde. Von ihm bekam ich die Weisung, mich beim Chef des
General Engineering Dept. in Elizabeth, N.J., zu melden.
Elizabeth lag unweit von New York, auf der anderen Seite
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des Hudsonflusses und war zu jener Zeit noch keine grosse
Stadt. Gleich ausserhalb derselben lagen die grossen
Raffinerien der Standard Oil, "Bayway", und dort befanden
sich auch die technischen Biiros. Mir wurde ein Platz in
einem derselben angewiesen, wo Projekte ftir die Raffinerien
entworfen und geprtift wurden. Es war eine kleine
Schreibstube, wir waren 8 bis 10 Ingenieure in einem
Zimmer und in einem angrenzenden Raum arbeiteten die
Konstrukteure. Ich wurde freundlich empfangen und
verstand mich bald gut mit meinen Kameraden. Ein
besonderer Freund wurde der Chef des Zeichnungsbiiros,
der seinerzeit als funfjahriger Junge mit seinen Eltern aus
Schweden emigriert war. Er sprach noch immer, 25 - 30
Jahre spater, sehr gut seine Muttersprache.

unterwegs besucht.

Times Square in New York

HAOELIN-CRYPrOS

Was Olfelder betrifft, kamen erst diejenigen von Standard
Oil in der Umgebung von Tampico in Frage. Die Reise fing
fiir mich mit einem kleinen Missgeschick an. Einer der
"Nobeliten" wollte ein Telegramm absenden, als der Zug
abends in Baltimore einlief. Ich erkliirte mich bereit, das
Telegramm im Bahnhof aufzugeben - und dann verirrte ich
mich. Den Zug verpasste ich und hatte keine andere Wahl
als mich bei der Auskunft zu melden. Es wurde ein Telegramm
nach Washington, dem ersten folgenden Anhalt des Zuges
telegraphiert, ich bekam gratis dorthin eine Fahrkarte, und
in Washington bekam ich auch meine richtige Fahrkarte,
die fiir New Orleans ausgestellt war, und auch etwas Geld
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- ich hatte keinen Cent, keine Miitze, iiberhaupt kein
Gepack. Es war Mitternacht, und ich bekam gegen
Vorauszahlungeinbescheidenes Hotelzimmer. Am folgenden
Tag machte ich eine Stadtrundfahrt und spat abends konnte
ich den Zugbesteigen. Das Geld, das ich mit meiner Fahrkarte
bekommen hatte, war so knapp gewesen, dass ich dem
Schlafwagenschaffner kein Trinkgeld geben konnte. In New
Orleans wurde ich herzlich belacht, als ich dort unrasiert
und schmutzig ankam.

hinter sich hatte - wo eine Variete-Vorstellung geboten
wurde. Im Orchester stand ein Klavier und an den Enden
der Btihne war Stacheldraht gespannt, um allzu begeisterte
Zuschauer daran zu hindern, die Btihne sturmen zu konnen.
Spater bekamen wir ein gutes Nachtmahl in einer Wirtschaft,
dessen Besitzer ein immigrierter Deutscher war.
In Mexico City trafen wir schliesslich gegen Abend des
folgenden Tages ein und mussten gleich der Einladung des
dortigen Standard Oil Direktors Folge leisten: Erst
Abendessen, dann Theater. Wir waren im Hotel angelangt,
ganz erschbpft.

Wir machten mehrere Ausfliige mit dem Auto in die Wildnis.
Einmal sollten wir auf dem Heimweg den Pannco-Fluss
iiberqueren. Auf der anderen Seite angelangt, merkte Emil
Nobel, dass er seine Geldtasche verloren hatte, und er
wollte telephonieren, um nachzufragen, ob die Tasche im
Auto geblieben war. "Machen Sie das", sagte unser amerikanischer Begleiter, "dann ist sie gewiss nicht da". Wir fuhren
zuruck - und die Tasche war im Auto, samt Inhalt von 5000
Dollar!

Nach ein paar Tagen "sightseeing" reisten wir schliesslich
tiber Laredo nach den USA zuruck. Unsere Gesellschaft
teilte sich dabei, ich fuhr mit dem schwedischen Ingenieur
Wannebo erst nach Corpus Christi, am Mexikanischen Golf.
Von dem kurzen dortigen Aufenthalt erinnere ich mich,
dass wir eine Kinovorstellung besuchen wollten, Wannebo
fragte aber zuerst: "Darf man rauchen?". "Gewiss". Wir
gingen hin - es war ein Freilufttheater.

Ein anderes Mal sollten wir den Riickweg von einem Olfeld
mit dem Motorboot auf dem gleichen Pannco-Fluss machen.
Der Mechaniker fand plbtzlich, dass der Brennstoff schnell
zu Ende ging und setzte daher die hochste Geschwindigkeit
an. Wir wurden auf diese Weise fruher zum Ziel kommen.
Der Motor versagte gliicklicherweise erst einige Meter vor
einem Landungssteg oberhalb Tampicos, und dort fanden
wir ein Auto ftir die Heimfahrt.

Bevor wir uns wieder in Los Angeles trafen, besuchten
Wannebo und ich eine Anlage, wo Erdgas verfliissigt wurde.
Das Produkt war so instabil, dass es, auf die Hand geschiittet,
gleich verdampfte.
In Los Angeles nahm ich die Gelegenheit wahr, Douglas
Fairbanks anzurufen. Ich erinnerte ihn an unser Zusammentreffen im Gran Canyon in 1919 und fragte ihn, ob wir sein
Film-Atelier besichtigen dtirften. Er war sehr liebens wiirdig
und machte mit uns einen Rundgang. Es waren Kulissen
fur den Film "Die drei Musketiere" aufgestellt. Er selbst
spielte nattirlich "D'Artagnan". Er sprach mit mir von
einem sehr netten Schweden namens Kreuger, der bei ihm
einige Monate beschaftigt gewesen war. Dieser Name sollte
bei mir wieder auftauchen, da er spater in Stockholm in
einen Mordfall verwickelt wurde. Er war ein Mitschiiler
aus Lundsberg.

Von Tampico mussten wir per Bahn nach Mexico City
reisen, nach Fahrplan abends um 8.00 Uhr. Wir waren
rechtzeitig am Bahnhof, aber der Zug nicht. Dieser musste
erst von Mexico City her kommen, um dann zurtickzufahren.
Uns wurde fiir die Wartezeit die Besichtigung des "Roten
Quartiers"angeboten. Einerschreckender Anblick! Meistens
Einzimmerwohnungen, wo die Frauen am Eingang auf ihre
Kunden warteten. Keine Kanalisation, eine Rinne fiir alles
Abwasser in der Mitte der Strasse. Uns passierte es, dass
beim Vorbeifahren ein Nachttopf durch das Fenster auf die
Strasse geleert wurde.
Die Nacht verging, ohne dass ein Zug kam. Der nachste Tag
verging ebenfalls ohne Zug. Am Abend konnten wir dann
endlich unsere Reise antreten, mit 24 Stunden Verspatung.
Unterwegs, in der Stadt St. Louis Potosi sollte unser
Schlafwagen an einen anderen Zug gekoppelt werden, der
war nun aber schon weg. Wir verbrachten somit die Wartezeit
erst in einem Theater - welches seine Glanzzeit schon langst
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Los Angeles
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Wir machten einen Abstecher nach San Diego, wo wir die
beriichtigte Teosofin Madame Tingely in Point Loma
besuchten. Mein schwedischer Freund von Marksville
gehbrte zu ihrer Sekte und hatte einen Besuch empfohlen.
Sie hatte ein grosses Internat fiir ihre erwachsenen Schiiler,
wo die Geschlechter getrennt wohnten und sogar Mann und
Frau einander nur auf Weisung von Madame Tingely nachts
besuchten durften.
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Vom Rest dieser langen Reise bleibt aber als erstes der
Besuch, den wir vier zum Gran Canyon machten, im Sinne.
Wir bekamen einen "Drawing Room" ftir drei Personen und
ein unteres Bett im offenen Teil des Pullman Wagens.
Dieser Wagen ging von San Francisco nach Chicago, machte
einen Abstecher zur Station Flagstaff, am Rande des Gran
Canyon und blieb dort zwei Nachte, so dass man einen Tag
fiir Ausfliige frei hatte. Drei von uns - mein Vater nahm es
etwas ruhiger - machten einen Ritt auf Maultieren den sehr
schmalen Pfad "Bright Angel Trail" in den Canyon hinunter.
Der Hbhenunterschied betragt etwa 1800 Meter. Bei der
"Abfahrt" hatte man Miihe, nicht tiber den Hals des
Maultieres zu fliegen, beim Aufstieg gleitet man dagegen
leicht gegen dessen Schwanz. Einmal zuriickgekommen, ist
man ganz erledigt. "Ihr kbnnt nun im Drawing Room
ausschlafen", sagte mein Vater, der uns aber am nachsten
Morgen friih schon wieder aufweckte.
Der letzte Teil der Reise ging uber Buffalo und Niagara,
dann mit dem Dampfer den St. Lawrence Fluss hinunter. Zu
jener Zeit gab es noch eine spektakulare Fahrt durch die
Stromschnellen. Toronto, Quebec waren unsere nachsten
Stationen, bis wir dann per Dampfer wieder nach New York
kamen.
Dort angelangt, bekam ich eine Nachricht von zuhause: Ich
hatte Ende Juni eine Tochter bekommen. Meine Familie,
die schon drei Sbhne umfasste, wohnte in Sbdertalje, und
ich war also bereits beinahe ein halbes Jahr weg von den
Meinigen. Das konnte nicht langer so bleiben.
Bevor mein Vater und seine Begleiter die Riickreise nach
Europa antraten, hatte ich die Gelegenheit, mit meinem
Vater den beriihmten Erfinders des Gyroskopes, Elmer
Sperry, zu besuchen. Es war ein interessanter Besuch.
Sperry zeigte uns unter anderem ein Modell des russichen
Eisbrechers " Jermak", ftir welchen er eine Gyroskop-Anlage
projektiert hatte. Im Eise sollte der Kreisel geschaukelt
werden und dadurch den Eisbrecher in ein Schwanken
versetzen, was den Gang durch das Eis erleichtern sollte.
Mit Sperry kam ich spater wieder in Verbindung. Er hatte
schon in den neunziger Jahren einen Compound-Diesel
erfunden, das Patent war noch immer in Bearbeitung, die
Technologie ware aber erst jetzt so weit gediehen, dass ein
"einwandfreier" Motor gebaut werden konnte. Nun wollte
Sperry, dass Standard Oil diesen Motor auf einem kleinen
Schlepper ausprobieren sollte. Ich war ja der "DieselSpezialist" im Ingenieur-Biiro wegen meiner Erfahrung auf
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diesem Gebiet aus meiner "Praxis" in Russland.
So wurde ich nach New York gesandt, wo in einer
Werkstatt Sperry's Motor dicht an einer Wand
stand. Er lief ganz gut, aber aus dem
Kurbelgehause kam viel Rauch. Ich beanstandete
dies und bekam als Antwort: "Das ist eine
Kleinigkeit, kommen Sie morgen zuruck, dann
wird alles perfekt sein". Am nachsten Tag war
tatsachlich alles in Ordnung, kein Rauch war
mehr da. Ich machte mich aber zur Ruckseite des
Motors und dort fand ich ein Rohr, welches vom
Kurbelgehause durch die Wand fuhrte, an der
anderen Seite befand sich ein Ventilator, der den
Rauch abzog. Mein Bericht wurde negativ und als
ich Sperry spater bei einer IngenieursVeranstaltung traf, war er ziemlich unfreundlich.
Mir ist es heute noch unverstandlich, dass ein
weltberiihmter Mann sich so einen faulen Streich
erlauben konnte!
Die Zeit in Elizabeth verlief sonst ohne
Zwischenfalle, mir wurde aber die lange Trennung
Nordiska Gummifabrik AB Overman in Sundbyberg, Schweden
von meiner Familie schwerer und schwerer. Auch
schien die Moglichkeit fiir Nobels, ihre Tatigkeit
in Russland wiederaufzunehmen, vermehrt
diskutabel, und auf ungewisse Zeit in Amerika zu
Eine Aufgabe hatte ich bereits: Die Overman-Reifen. Ich
bleiben, konnte ich mir nicht vorstellen. So wurde es mit
meinem Vater und Emanuel Nobel verabredet, dass ich
hatte schon vergebliche Versuche gemacht, diverse Personen
nach Schweden zurtickkehren sollte.
und Unternehmen ftir dieses Objekt zu interessieren und
mir blieb nichts anderes iibrig, als mich selbst damit zu
Ftir mich und meine Familie wurde es ein sehr frbhliches
beschaftigen.
Wiedersehen, als ich gegen Ende des Jahres 1921 wieder
zuriickkam. Wir hatten uns fast 3/4 Jahre nicht gesehen.
Das Overman-Geschaft wurde in der Weise angekurbelt,
dass ich vorerst den Lizenznehmer in Holland aufsuchte
und einen Vertrag mit ihm abschloss iiber Zulieferung von
dort fabrizierten Reifen und Zubehbrteilen. Das Geschaft
entwickelte sich gut, und ich konnte bald eine kleine Fabrik
in Sundsbyberg, in der Nahe von Stockholm, einrichten. Fiir
die Montage der Reifen auf Lastwagen mussten in den
Nach Schweden zuriickgekommen, stellte sich die grosse
ersten Jahren die Rader umgebaut werden. Ein fruherer
Frage: Was nun ?
ASEA-Kollege fuhrte mich mit einem seiner HochschulDie Nobels hatten zunachst keine passende Arbeit ftir mich.
kameraden zusammen, welcher eine Reparaturwerkstatt
Es wurde mir dann nahegelegt, ein kleines Ingenieur-Biiro
fiir Lastwagen besass. Er machte auch Umbauten, unter
zu erbffnen und einen Versuch zu machen, mich zunachst
anderem lieferte er Tanks ftir Lieferautos des Standard Oil
geschaftlich zu betatigen. Emanuel Nobel gab mir zu diesem
Vertreters in Schweden. Uber diesen Kanal bekam ich die
Zwecke einen Zuschuss von 50'000 Kronen.
ersten grbsseren Bestellungen. Die Verkaufsargumente

9{eue Anjange in Schweden
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waren: Ein weicher Gang, hohe Zuverlassigkeit im Vergleich
mit den damals fiir Lastwagen erhaltlichen Luftreifen und
eine sehr lange Lebensdauer. Bald lieferte ich Reifen nicht

was ihm auch recht war. Es ist hier interessant, festzuhalten,
wie hilfsbereit jtidische Leute ihren Artgenossen gegeniiber
oft sind und ihnen ihre Solidaritat beweisen. Denn Farchy
selbst hatte kein nennenswertes Geld, nur ein Empfehlungsschreiben des Bankhauses Warburg, und bekam die
erforderiiche finanzielle Unterstiitzung seitens zweier
vermbgender schwedischer Glaubensgenossen. Er war in
erster Linie ftir die Fabrikation technischer Gummiartikel
interessiert und konnte die Fabrik eine Reihe von Jahren
mit Erfolg weiter leiten. Wahrend des Krieges bekam er u.a.
grosse Auftriige fiir Gasmasken. Ich muss zugestehen, dass
das Overman-Geschaft eigentlich nicht das Richtige fiir
mich gewesen ist, es gab mir aber wahrend meiner
schwersten Zeit das tagliche Brot. Bevor ich das kurze
Kapitel "Overman" abschliesse - das eigentlich gar nicht
kurz gewesen war - muss ich ein kurioses Zwischensttick
erwahnen.
Im Jahre 1933 bekam ich einen Besuch von einem deutschen
Ingenieur Betz, wie er mich gefunden hatte, weiss ich nicht.
Er hatte einen halbpneumatischen Reifen konstruiert und
wollte, dass ich mich ftir diesen interessiere. Wie alle
Besucher nahm ich ihn zum Mittagessen in ein bekanntes

Die Mannschaft der Firma Overman
nur nach Schweden, sondern auch nach Danemark und
Finnland und hatte das Gltick, Kunden zu erwerben, die
grosse Bestande an Lastwagen hatten. Ich tatigte auch gute
Geschafte mit Bofors, wo meine Reifen grossen Absatz fiir
Kanonen-Lavetten brachten. Als eine Kuriositat kann
erwahnt werden, dass ich die Autobusse der ersten
Busgesellschaft in Stockholm mit Overman-Reifen versah und als spater diese Gesellschaft saniert werden musste,
zeigte es sich, dass die Vorkalkulation nur ftir die Reifen
gestimmt hatte. Die Overman-Reifen wurden aber spater
gegen Luftreifen ausgewechselt - die waren doch weicher!
Das Overman-Geschaft ging auch allmahlich zuruck, da die
Entwicklung von schweren Luftreifen voranging, und nun
hatte ich Gltick: Ich bekam einen Besuch von einem Herrn,
der mit mir Kompagnon werden wollte. Es war ein Direktor,
Josef Farchy, der eine grosse Gummifabrik in Hamburg
geleitet hatte. Er war Sephardim und musste wegen der
Judenverfolgungen Deutschland verlassen. Ich wollte keine
Partnerschaft, war aber bereit, ihm die Firma zu verkaufen,
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Restaurant mit und dort, wahrend der Mahlzeit, entpuppte
sich Betz als ein sehr gesprachiger und lautstarker Gast. Es
dauerte nicht lange, bevor er erzahlte, dass er einer der
allerersten Nazis gewesen war - mit Mitgliedsnummer 14
(16) - aber dass er nach dem Reichstagsbrand aus der Partei
ausgetreten sei. Er machte viele weniger schmeichelhafte
Ausserungen betreffend Goring, den er als Nero
bezeichnete, und ich musste die ganze Zeit zuhbren, als er
vehement und vehementer wurde und viele andere Zuhbrer
im Saale bekommen hatte. Dann wurde es um ihn ganz still,
nachdem er nach Deutschland zurtickgekehrt war, und ich
fragte mich, ob er wohl nicht denunziert wurde. Ich war aber
iiber Betz' weitere Versuche mit seinem Reifen interessiert
und entschloss mich, nach ein paar Monaten, ihm zu schreiben
und ihn zu einem Mittagessen in Berlin anlasslich meiner
Durchfahrt einzuladen. Gleichzeitig lud ich auch einen
alten Freund, einen Kunstmaler ein, der meiner Mutter vor
Jahren in Weimar viel geholfen hatte. Beim Essen - es war
Betz augenscheinlich nichts passiert, fing er wieder an,
seine Geschichten betr. Nero zu romantisieren, und mein
Maler-Freund, Ernst W., der ja kein politisches Profil hatte,
hbrte begeistert zu. Als ich im Herbst einen Kuraufenthalt
in Badenweiler machte und dieser zu Ende ging, bekam ich
fast gleichzeitig zwei Briefe, den einen von Betz, den anderen
von Ernst. Jetzt war der Teufel los: Kurz gesagt, Betz sollte
wegen Majestatsverletzung (Hitler) vor Gericht gestellt
werden, und man wollte zwei Leute nach Badenweiler
senden, um mich als Zeugen zu vernehmen. Ich teilte Ernst
mit, dass ich sowieso in einigen Tagen wieder in Berlin sein
wiirde und konnte mich dann zur Verfugung stellen. In
Berlin angekommen, erzahlte mir Ernst die ganze
Gesehichte: Er, Ernst, besuchte im Sommer eine alte
Ordensburg, wo Kiinstler beherbergt wurden und die gesunde
Kunst lernen sollten. Eines abends sass Ernst zusammen
mit einem Kollegen beim Biertrinken und es fiel Ernst ein,
eine lustige Gesehichte zu erzahlen, namlich iiber sein
Zusammentreffen mit Betz und was Betz dabei alles fabuliert
hatte. Der Kollege war aber ein rechtschaffener Nazi und
machte die entsprechende Meldung an seine Oberen, mit
dem oben erwahnten Resultat. Also, Ernst fuhr mich zum
Gestapo-Zentrum am Alexanderplatz, wir wurden von einem
braun-schwarzen Mann mit viel Gold im Munde empfangen.
Bevor er begann, seine Fragen zu stellen, bffnete er
demonstrativ eine Schublade, zog eine Pistole aus seiner
Tasche und legte sie in die Schublade. Beim Verlassen des
Zimmers musste ich Ernst sagen, dass ich Mtihe hatte, ein
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Lachen zu unterdriicken. "Das kannst Du sagen", antwortete
Ernst, "ich hatte eine ganz andere Mtihe". Es wurde ein
langes Verhor, der Mann wollte vor allem hbren, was Betz
betreffend Hitler geaussert hatte. Ich konnte ihn doch dazu
bringen, dass Betz nur tiber Goring gesprochen hatte. Mir
wurde eine Gratisreise nach Berlin offeriert, um als Zeuge
beim Prozess auszusagen, ich bestand aber darauf, dass ein
von mir unterzeichnetes Protokoll geniigend sein sollte.
Betz wurde freigesprochen und Ernst bekam eine
Verwarnung.
Meine zweite eigene Beschaftigung wurde ftir mich technisch
interessanter: Ich engagierte mich ftir die spezielle Art von
Lichtreklame, die unter dem Namen "wandernde Schrift"
ging. Dieses Interesse wurde bei meinem Besuch in New
York bei Myrin und seinem Geschaftsfreund Reilly angeregt.
Reilly war der urspriingliche Erfinder dieses Systems und
als ich ihn traf, hatte er ein grosses Schild im Stadtzentrum
New Yorks - Times Square - fiir General Motors in Betrieb.
Als ich 1921 bei Standard Oil arbeitete, nahm ich Fiihlung
mit Reilly auf und erwarb seine Rechte ftir Europa. Die
"wandernde Schrift" wird, wie es wohl den meisten bekannt
ist - solche Schilder finden immer noch Anwendung - auf
langen Schildern, mit Gltihlampen bestiickt, produziert.
Das standige Umschalten der Lampen, welches die
erwtinschte Illusion eines von rechts nach links beweglichen
Textes durch ein Schaltwerk bewirkt, wo ein endloses
perforiertes Papierband tiber ein Kontaktfeld lauft und wo
die Lbcher im Bande die erwtinschten Buchstaben und
Zeichen darstellen. Reilly lieferte mir ein erstes Schaltwerk
und auch einen Stanzer fiir die Herstellung der Texte. Der
Stanzer war sehr primitiv, die Lbcher wurden einzeln nach
einer Matrize gestanzt, und ich konstruierte einen neuen,
der mittels einer Tastatur bedient wurde. Auch fuhrte ich
eine Neuerung ein: In der Mitte des Schildes konnte ein
extra Lampenfeld eingesetzt werden, das an ein anderes
von einer Uhr gesteuertes Schaltwerk angeschlossen war.
So konnte nach einer Anzeige oder Mitteilung der Text
erscheinen: DIE ZEIT IST JETZT....UHR, die wandernde
Reklame erlosch und die Zeit wurde wahrend etwa 30
Sekunden in leuchtenden Ziffern - Stunde und Minuten angezeigt. Wir fanden in Stockholm einen guten Platz ftir
ein solches Schild und auch einige Interessenten, es wurde
kein Erfolg, da ich nie ein richtiger Geschaftsmann gewesen
bin. Die Zeitungen meinten auch, diese Reklameart ware
eine unbequeme Konkurrenz, und wir wurden des
"larmenden Lichts" beschuldigt. Ein zweites Schild bauten
wir in Oslo fur die grosse Zeitung "Aftenposten". Hier
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versagte aber mein elektrisches Konnen. Ich wollte einen richtigen
"Schlager" hervorbringen mit Texten in drei verschiedenen Farben,
die Schaltweise erwies sich aber als falsch. Die wandernde Schrift
wurde ein schlechtes Geschaft ftir mich, obwohl ich einige Einnahmen
durch Lieferung an einen Geschaftsmann in Paris kassierte, der von
mir mehrere Schaltwerke und Stanzer bezog. Einen Nutzen jedoch
hatte ich davon: Ich bekam Erfahrung in der Fabrikation von
Schaltwerken, die mir auf meinem zweiten Ausflug auf dem
Leuchtreklamefeld zunutze kam. Durch eine zufallige Bekanntschaft
in Paris erwarb ich Unterlagen ftir die Herstellung von Neon-Rbhren
ftir Reklamezwecke und richtete mir eine kleine Werkstatt fiir die
Fabrkation ein. Ich hatte in meinem Dienst einen sehr geschickten
Monteur, den ich von ASEA weggeheuert hatte - er betreute die
Anlage mit dem wandernden Text in Stockholm, und er wurde fiir
mich ein sehr wertvoller Leiter fiir die Fabrikation der Neon-Rbhren.
Fiir die Speisung der Neon-Schilder konnte ich, durch einen Artikel
in einer amerikanischen Zeitschrift animiert, ein neuartiges System
zusammenstellen, wodurch die Speisung verschiedener Teile der
Schilder sehr gleichmassig und bequem eingestellt werden konnte.
Leider zbgerte ich mit meiner Patentanmeldung, die PhilipsGesellschaft kam mir mit einer gleichartigen Anmeldung 14 Tage
voraus, ich bekam aber trotzdem einen geniigenden Schutz fur
meine Zwecke, obwohl ich andere wichtige Verwendungsmbglichkeiten nicht ausnutzen konnte. Fiir mein System brauchte ich eine
Menge von winzigen Transformatoren, ftir deren Herstellung ich
Kontakt mit ASEA aufnahm. Dies erwies sich fur mich als sehr
vorteilhaft: ASEA bekam bei der Fabrikation von grbsseren Trafos
eine Menge von Blech-Abfall, der fiir meine Trafos verwendet
werden konnte, und ich bekam die Klein-Trafos sehr billig.
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Das Neon-Unternehmen wurde nie gross, aber ging ganz gut. Wir
fabrizierten sogar Quecksilber-Leuchtrbhren, wie sie zu der Zeit ftir
Lichtpaus-Maschinen gebraucht wurden. Ein paar Jahre vor dem
Krieg - als ich von dem inzwischen anlaufenden ChiffriermaschinenGeschaft - das spater eingehend beschrieben wird - 100%ig
beansprucht wurde, konnte ich das Neon-Geschaft ziemlich vorteil
haft an die ASEA verkaufen.
Meine Ausfliige in fiir mich fremde Felder gingen damit zu Ende. Ich
bereue diese Ausschweifungen nicht: Das Overman-Geschaft gab
mir meinen Lebensunterhalt wahrend der vielen schweren Jahre,
und meine Beschaftigung mit Schaltgeraten und ahnlichem fiir die
Reklameschilder gab mir wertvolle Konstruktions-Erfahrungen
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Npbelgreift wieder ein
Da ich nun in Stockholm "etabliert" war, wurde ich bald
auch von Nobels in Anspruch genommen. Ich bekam zwei
Auftrage, von welchen der eine nur temporar und
hauptsachlich mit Reisen verbunden war, ich nenne ihn
"Zoroaster" und werde davon auch etwas erzahlen. Der
andere wurde fiir meinen Lebensgang ganz entscheidend:
Emanuel Nobel und mein Vater brauchten fiir ein neues
Projekt einen eigenen Mann, der zuerst als Beobachter tatig
sein sollte, um spater die Leitung des Geschaftes zu
ubernehmen. Aber erst zum "Zoroaster". Das erste Tankschiff
der Welt wurde von Ludwig Nobel in Motola, Schweden,
bestellt und im Jahre 1878 nach dem Kaspischen Meer
gebracht. Dies war der Anfang einer betrachtlichen
Tankerflotte der Gesellschaft, die zuletzt um 1910 bis 1912
mit zwei grossen Diesel-Tankern, der "Emanuel Nobel" und
der "K. W. Hagelin", erganzt wurde. Ein zweiter "Zoroaster",
auch ein Dieseltanker, wurde zwar wahrend des Krieges
gebaut, war aber wegen der Revolution von Nobels nie in
Betrieb genommen worden. Als die Revolution ausbrach,
kauften die Nobels eine mechanische Werkstatt in
Nynashamn, unweit von Stockholm, und erbffneten ein
Konstruktionsbtiro, in welchem drei oder vier schwedische
Ingenieure, die von der Nobel'schen Fabrik in St. Petersburg
stammten, einen Dieselmotor eigener Konstruktion
entwickeln sollten. Es wurde bei Gbtaverken in Gbteborg
ein 5000-Tonnen-Tankschiff bestellt, und der neue Motor
von 1600 PS wurde in den dritten "Zoroaster" montiert. Die
Uberlegung, Geld in ein Tankschiff zu investieren, hatte
doppelten Sinn: Einerseits die Moglichkeit, die nach der
Revolution noch verbleibenden Nobel'schen Tochtergesellschaften direkt mit 01 zu versorgen und andererseits
Reklame ftir den neuen Nobel-Dieselmotor zu machen. Ich
machte mehrere Besuche in den USA mit dem Zweck, einen
Lizenznehmer zu finden, in die friihen 20-er Jahre. Bei dem
ersten Besuch wurde eine Demonstrationsfahrt im Hafen
von New York im Beisein von Technikern und Reportern
gemacht. Ich bekam einen Interessenten, den Chef der
grossen Maschinenbaufirma Hoover-Owens-Ren tschler, der
anno 1923 mit seinem Oberingenieur nach Schweden kam
und Nynashamn besuchte. Hier wurde sogar eine Zusage
gemacht, aber schliesslich bekam die grosse deutsche Firma
M.A.N, das Geschaft. Wir machten spater Reisen nach den
USA, nach New York, blieben aber ohne jeglichen Erfolg.
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Die Firma in Nynashamn musste liquidiert werden, da die
Unkosten fiir die Nobels zu hoch wurden. Das schwedische
Unternehmen NOHAB in Karlstad iibernahm die
Konstruktionen und baut wahrscheinlich noch die von Nobels
in Nynashamn entwickelten schnellaufenden Hilfs-Motoren.
Nobels hatten auch Unterverhandlungen mit einer
hollandischen Werft, Burgerhout, in Rotterdam. Meine
Beschaftigung mit "Zoroaster" bestand hauptsachlich darin,
dass ich mit dem Marine-Ingenieur, Palmgeist, der den
"Zoroaster" konstruiert hatte, die Hafen besuchte, in denen
am "Zoroaster" allfallige Reparaturen in Gothenburg,
Moddleshough und Liverpool gemacht wurden. Ich machte
auch eine Reise von der Miindung des Kaiser-Wilhelm-Kanals
bis nach Helsingfors.
Diese Beschaftigung mit "Zoroaster" brachte mir zwar keine
Einktinfte, aber die verschiedenen Reisen gaben Entspannung und waren mit munteren Zwischenfallen gespickt. Ich
erlaube mir, ein paar von diesen in sich selbst einfachen
Geschichten, zu erzahlen.
Auf der Reise nach Helsingfors hatte Zoroaster eine Ladung
von spirituosen Getranken ftir den Direktor der dortigen
Nobel'schen Firma an Bord. Es herrschte zu der Zeit
Alkoholverbot in Finnland, und obwohl Alkohol dort ziemlich
leicht per Rezept als Medizin zu erhalten war, so doch zu
hohen Preisen und in relativ kleinen Mengen. Das auf dem
Zoroaster mitgebrachte Heilmittel konnte leicht an Land
gebracht werden: Der Zbllner bekam, als er das Schiff
bordete, eine opulente Mahlzeit und wurde so von dem
Abtransport der wertvollen Ladung abgelenkt.
Ein Besuch in Gothenburg wurde fiir mich ziemlich
anstrengend: der Motor des Zoroasters sollte dort mit einem
neuartigen Einspritzsystem ftir den Brennstoff versehen
werden, und der Erfinder, ein russischer Professor,
Arschauloff, ein Mann in den 60-er Jahren, kam fur diesen
Anlass aus Paris angereist. Nach erfolgter Besichtigung, die
den ganzen Tag erforderte, nahm uns der zustandige
Kontrolleur, ein lebenslustiger Mann namens Palmqvist,
nach Liseberg, einem Vergniigungspark, mit zu einem
Abendessen. Es waren noch zwei weitere Ingenieure dabei.
Es wurde spat, und als das Etablissement geschlossen
wurde, hatte Palmqvist nicht nur einen grossen Korb mit
Leckereien organisiert, sondern auch den Kapellmeister
des Lieseberg-Orchesters angeheuert, wir fuhren alle
zusammen zur Wohnung von Palmqvist, die in einem
Villenviertel der Stadt lag. Seine Frau war verreist, und die
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ersten Stunden wurden der Musik gewidmet, vom
russo-jtidischen Musiker exekutiert und auch mit russischen
Tanzen - von mir und Arschauloff. Als dann die Sonne gegen
4 Uhr morgens aufging, wurde eine Mahlzeit von Palmqvist
auf seinem Balkon serviert, wozu auch viel Fliissigkeit
gehbrte. Nach der Mahlzeit sagte ich zu Arschauloff, dass er
dem Gastgeber auf russiche Art danken sollte, was also ein
sehr reichliches Ktissen bedeutete, was Palmqvist so stark
beriihrte, dass er weinen musste.
Der Kapellmeister wurde zusehendst unruhig, seine Frau
wusste ja nicht, wo er sich befand. Der Professor schrieb
dann einen eingehenden Entlastungsbrief - in russisch - und
dann sollte der arme Mann nach Hause gebracht werden.
Wir trauten Palmqvist nicht zu, sein Auto zu lenken, er
wurde deshalb selber "abgelenkt", und ich fuhr dann mit
dem Kapellmeister nach Hause. Kaum hatte ich ihn
abgesetzt, kam ein Taxi in rasender Fahrt und darin sass
Palmqvist, einen Stock schwingend, er war in einer
schrecklichen Laune. Wir kamen aber ohne Schlagerei zu
ihm nach Hause und gingen gegen 6 Uhr morgens schlafen.
Als ich um 8 Uhr aufwachte, war ich alleine in der Wohnung,
und als ich mich mit Aufraumen beschaftigte, klingelte es
an der Tiire: Ein Taxichauffeur kam mit einem Paket fiir
mich: Zwei Butterbrote mit Hering und eine Flasche mit
kaltem Bier. Palmqvist produzierte sich auch einmal bei
einer englichen Reise, wo wir einen Tag in London Halt
machten. Es war das Jahr der Wembley-Ausstellung, und
wir machten einen Rundgang, u.a. machten wir eine Fahrt
mit der Berg- und Talbahn, was mir eine Rtickenverrenkung
einbrachte, die mir langes Unbehagen verursachen sollte.

D'iei zweite Aufgabe, die mir von Emanuel Nobel anvertraut
wurde, war ganz anderer Art und sollte mein Leben
entscheidend beeinflussen, das war das ChiffriermaschinenGeschiift. Ich werde in diesem Kapitel nur die Vorgeschichte
erzahlen - der Rest dieses Biichleins wird vor allem diesem
Thema gewidmet sein. Der Anfang kam aber wie folgt:
Ein Mann, der Bekannte in Nobels Biiro in St. Petersburg
gehabt hatte (Emanuel Nobel hatte dort auch die Agentur
ftir Alfa-Laval und ftir die Odhner Rechenmaschinen), machte
einen Besuch bei Nobel in Stockholm und erzahlte ihm von
einem Unternehmen, AB Cryptograph, dessen Erzeugnisse
auch in Russland nach Eintreten "normaler" Verhaltnisse
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eine grosse Bedeutung bekommen musste. Meinem Vater
und Emanuel Nobel wurde klar, dass die Moglichkeit, eine
bequeme, maschinell erzeugte Geheimschrift zu beherrschen, unzweifelhaft grosse Vorteile bieten wiirde, besonders
in einem Land, wo Geschaftsgeheimnisse immer schwer zu
bewahren gewesen waren.

holm zu finden, und die AB Cryptograph wurde im Jahre
1916 gegriindet, wobei Damm teils Aktien und teils ein
Royalty bekam. Ende 1927 erkrankte Damm und im Jahre
1928 starb er. Es ist nicht bekannt, ob eine akute multiple
Sklerose oder eine andere Krankheit mit ahnlichen
Symptomen die Ursache seines Hinschiedes war.

So iiberredete dieser Mann, Ragnar Skoglund, der bei der
Firma A.B. Cryptograph angestellt war, die beiden Nobeliten,
sich die Erfindungen des Ingenieurs Damm naher anzusehen.
Die AB Cryptograph war am Rande des Ruins, Geldmittel
fiir die Weiterentwicklung von Damms Geraten fehlten. Dr.
Nobel bestimmte, mit Zustimmung meines Vaters, die A.B.
Cryptograph weiterhin finanziell zu untersttitzen. Herr
Skoglund war sehr wendig, sowohi miindlich wie auch
schriftlich. Er war aber auch immer etwas alkoholisiert, so
dass er spater entlassen werden musste.

Damm hatte einen Bruder, der Mathematiker war, und der
sicher derjenige gewesen war, der ihm die nbtige Einsicht in
den mathematischen Aspekt der Cryptologie vermittelte.
Er war aber kein guter Konstrukteur. Auch hatte er (wie
u.a. seine "Heirat" zeigte) einen amoralischen Charakter,
der seinen Geldgebern viel Schwierigkeiten verursachte. Er
hinterliess einen Sohn, der ein sehr begabter Maler wurde,
aber in jungen Jahren starb. So kam ich im Jahre 1922 in
Verbindung mit A.G. Damm. Erst war ich eine Art von
Kontrolleur, dann, als er nach Frankreich tibersiedelte,
griff ich in die technische Arbeit des Btiros in Stockholm ein
und schliesslich, nach Damms Tode, wurde ich (unbezahlter)
Leiter der A.B. Cryptograph.

A.G. Damms Vorgeschichte und sein Schicksal verdienen
ihren eigenen Platz in dieser Erzahlung.
Es liegen leider wenige Fakten tiber A.G. Damms Leben vor,
bevor er als Erfinder seiner Chiffriermaschinen hervortrat.
Er war der geborene Erfinder mit einer ungeheurigen
Phantasie. Daneben hatte er ein tiberdimensioniertes
Interesse an jungen schonen Frauen.Hier nur die skurrile
Gesehichte seiner Pseudo-Heirat: Er war al s Textil-Techniker
in Finnland tatig und hatte unter anderem eine Erfindung
in Verbindung mit Jaquard-Webstiihlen gemacht. Dort hatte
er eine Ungarin getroffen, die in einem reisenden Zirkus
tatig war und er verliebte sich in sie. Sie verlangte ftir eine
engere Verbindung die Heirat, Damm war bereits verheiratet
und arrangierte sich desshalb mit einigen seiner Freunde,
wovon einer als Priester agierte. Die arme Frau glaubte nun
mehrere Jahre, dass sie wirklich verheiratet waren, bekam
aber einen Schock, als Damm ihr etwa in 1923 mitteilte,
dass es eine Scheinheirat gewesen sei, und dass er nun eine
neue Geliebte habe. Er siedelte nach Paris tiber, und es
wurde meine wenig angenehme Aufgabe, seiner ersten
"Frau" die nbtigen Mittel ftir ihren Unterhalt bis zu ihrem
Lebensende zu geben.
In der Chiffriergeschichte taucht Damm im Jahre 1915 mit
seinem ersten Patent auf. Er muss dabei eine Zusammen
arbeit mit einem Englander namens Craig gehabt haben
und hatte gewisse Schwierigkeiten, dieses Verhaltnis
aufzulbsen. Es gelangihm, Interessenten aus der schwedisch
en Finanz- und Industrie-Welt ftir seine Erfindung in Stock

Mein Lebensweri^lauft an
Wie schon erwahnt, wurde ich als der Vertrauensmann von
Dr. Nobel bei der A.B. Cryptograph eingestellt, offiziell als
Mitglied des Verwaltungsrates. Die Firma hatte ein kleines
Biiro mit zwei Zimmern in Stockholm. In einem sass
Ingenieur Damm mit seinem kaufmannischen Gehilfen,
Ragnar Skoglund, in dem anderen arbeitete ein Ingenieur
am Zeichenbrett. Bei meinem ersten Besuch war eine
Demonstrationsanlage auf einem Tisch aufgestellt. Es waren
eine mit Kontakten versehene Tastatur, ein sogenannter
Elektrocryptograph und zwei mit einem Elektromagneten
gesteuerte Schreibmaschinen. Beim Verschlusseln wurde
der Klartext auf der Tastatur getippt, der Klartext wurde
auf der einen und der Geheimtext auf der anderen Seite
gedruckt. Beim Entschlusseln waren die Rollen vertauscht.
Ingenieur Damm iiusserte sich wegen dieser Maschine sehr
zuversichtlich, da er eben einen Vertriebsvertrag mit der
schwedischen Telegraphenverwaltung abgeschlossen hatte.
Der Vertrag kam zwar nie zur Ausfiihrung, diese
Konstruktion sollte aber Damm spater einen Zeitraum in
Frankreich beschaftigen.

Bei meinem Eintritt in die Firma hatte Damm schon
Verschiedenes geleistet, obwohl hauptsachlich nur in
Prototypenform - was auch das ganze Kapital der Firma
verzehrt hatte und der Anlass fiir Nobels Hilfsaktion wurde.
Damms grundlegende Erfindung war seine "Kette". Es war
wirklich eine Kette, die in einzelne Glieder zerlegt werden

Arvid Damms Elektrocryptograph

konnte, und wo die Glieder entweder flach oder mit einer
Ausbuch tung versehen waren (inaktive bzw. aktive Glieder).
Der Operateur konnte sich Ketten verschiedener Langen innerhalb gewisser Grenzen - zusammensetzen, mit nach
Wunsch wechselnder Folge von inaktiven und aktiven
Gliedern. Die Ketten wurden in die von ihm konstruierten
Maschinen eingelegt und steuerten die Bewegungen des
Verschliisselungsmechanismus.
(In dem Elektrocryptographen wurden anstatt der Kette
sogenannte Schltisselrader gebraucht, woriiber spater naher
berichtet wird).
Die Kette wurde fiir folgende Maschinen gebraucht: Ein
Taschengerat, Typ A-22, welches ftir militarischen Zweck
vorgesehen war. Hier sollte die Verwendung der Kette auch
eine weitere wichtige Rolle spielen: Sie war selbstzerstbrend,
fall s der Deckel der Maschine mit einem Knopfdruck geoffnet
wurde - die Kette fiel dann heraus und lbste sich in ihre
einzelnen Glieder auf. Dem Feind wurde in dieser Weise die
Moglichkeit genommen, die Funktion eines der wichtigsten
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Damms Chiffriergerat A21
Ansicht der Kettenkombination

Ansicht der Trommelstreifen
' Mecanocrypto " von Arvid Damm
Teile des Chiffriermechanismus zu rekonstruieren, falls
eine Maschine erbeutet wurde. Von diesen Maschinen
wurden einige hergestellt, aber nie zum Einsatz gebracht.
Als nachste Maschine kam eine Biiromaschine. Sie war - wie
die A-22 - mit einer Trommel versehen, auf welcher eine
Anzahl von Alphabeten-Streifen mit verschiedenen
Buchstabenfolgen angebracht waren, die auswechselbar
waren. Diese Trommel war verdeckt, und beim Drucken
einer Taste wurde eine Klappe geoffnet und der
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entsprechende Geheim- oder Klarschriftbuchstabe kam zum
Vorschein und konnte notiert werden. Die Kette bewirkte,
dass je nach deren Zusammensetzung die Trommel um
einen Schritt voran- oder zurtickgestellt wurde. Von dieser
Maschine soil etwa ein Dutzend gebaut worden sein, wovon
einige an die damalige sowjetische Handelsdelegation in
Stockholm verkauft wurden.

t i

Die Kette wurde auch noch fiir ein Modell verwendet, den
Mekanocrypto, der druckend war, auf drei Streifen, wovon
beim Verschlusseln einer mit Klarschrift und zwei mit
Geheimschrift - somit konnte der Absender Klar- und
Geheimtext behalten und den Geheimstreifen absenden.
Von dieser Maschine sollen vier nach Japan verkauft worden
sein. Anschliessend an den Elektrocrypto konstruierte Damm
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noch eine vereinfachte Elektrocrypto-Maschine, Typ B-18,
welche spater eine wichtige Rolle spielen sollte. Auch hier,
wie beim Electrocrypto, wurde die Maschine aus mehreren
Einheiten zusammengesetzt: Eine Tastatur, ein
motorangetriebener Verschliisselungsteil und ein Ausgabeteil, der entweder aus einer Schreibmaschine bestehen
konnte oder aus einem Stanzer fiir Telegraphenbetrieb. Auf
meine Anregung wurde als Schreibmaschine ein damals
ganz neuer Typ, die Woodstock-Electric (die erste elektrisch
angetriebene Schreibmaschine tiberhaupt) eingesetzt. Der
Vorteil war, dass man sehr wenig Kraft fiir das Eintippen
brauchte, die Tastensteuermagnete konnten sehr klein
gehalten und unter der Tastatur angeordnet werden. Von
diesen Maschinen wurden vier Satze nach Indonesien
geliefert, und ich bekam spater die wenig angenehme
Aufgabe, diese Maschinen griindlich zu revidieren. Die
schon erwahnte Elektrocrypto-Maschine wurde von Damm
den vier grossten Telegraphie-Gesellschaften in Europa
vorgefiihrt, und er hatte eine Vereinbarung getroffen, dass
auf ihre Kosten Prototypen in Paris bei der Cie. de Telegraphie

Ansicht der Electrocrypto B-18 mit Lochstreifenstanzer, Tastatur und Chiffrierteil

Ansicht der Elektrocrypto B-18 mit elektrischer Schreibmaschine, Tastatur und Chiffrierteil

Biiromaschine von Arvid Damm ( ohne Haube )
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Sans Fil hergestellt werden sollten. Damm siedelte dabei
nach Paris iiber, ein wichtiger Grund dafiir war, dass seine
"Frau", von den schwedischen Behorden unterstutzt, ihm
das Leben in Schweden unsicher machte. Ich verhielt mich,
was Damms Konstruktionen betrifft, passiv - ich hatte ja
meine eigenen Probleme. Ich litt unter meinen Nerven, es
war nicht nur Sorge um meine Familie, sondern es gab auch
nervbs bedingte Krankheitserscheinungen, die meine
Wirksamkeit stark behinderten.

HAGEUN-CfrYPrOS

Im Jahre 1925, nach einer durchlittenen Krise, bekam ich
die Nachricht, dass der schwedische Generalstab
beabsichtigte, Chiffriermaschinen anzuschaffen, und dass
eine deutsche Enigma-Maschine fiir Versuchszwecke
angeschafft wurde. Ich machte schnellstens einen Besuch
beim zustandigen Offizier, Major Warberg, und erzahlte
ihm vom Schaffen und Wirken der schwedischen Firma A.B.
Cryptograph. Wir hatten aber nichts zu bieten, das passen
wiirde - die Enigma-Maschine mit Tastatur und einem
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Gesellschaft. Herr Damm bekam natiirlich eine Beschreibung
dieser Maschine nach Paris gesandt, und ich habe noch
immer einen Brief, worin es heisst: "Ich habe lange beftirchtet,
dass die Gesellschaft Maschinen bauen wiirde, ohne Hinsicht
auf cryptologische Erwagungen, und dieses neue Gerat,
obwohl sehr kompakt und handlich, bestatigt vbllig meine
Befiirchtungen!" Sehr gut war die Maschine wohl nicht,
aber gut genug, um viele Jahre den Kunden dienen zu
konnen - sogar nach dem 2. Weltkrieg bekamen wir Neubestellungen! Und dabei wusste ich zu jener Zeit uberhaupt
nicht, was Cryptologie war.

Lampenfeld schien das Gewunschte zu sein. Ich fasste Mut
und sagte: "Konnten Sie nicht sechs Monate warten, bis ich
einen Prototyp einer Enigma-ahnlichen Maschine vorfiihren
konnte?" Ich bekam die Zusage und musste dann sofort die
nbtigen Mittel beschaffen. Ich bat Emanuel Nobel um - sage
und schreibe - funfhundert Kronen fiir diesen Zweck. Dies
wurde mir zbgernd bewilligt. Nun musste ich eine neue
Maschine konstruieren. Mit Damm in Paris lohnte es sich
nicht zu reden, er war mit seinen Telegraphen-Cryptos
beschaftigt und sah mich tibrigens iiber die Schulter an. Ich
konnte aber nicht von Null anfangen und fand einen Ausweg
darin, dass ich den Chiffriermechanismus der Damm'schen
Maschine B-18 fur meine Zwecke anpasste. Ich baute ein
Gerat zusammen mit dem Damm'schen Chiffrierteil, bei
dem die Umstellungen durch von mir konstruierte
mechanische Schltisselrader gesteuert wurden. Das Gerat
bekam dann eine Tastatur und ein Lampenfeld wie bei der
Enigma, obwohl die Funktionen ganz anders waren. Der
Prototyp - ein sehr primitives Geschbpf - wurde rechtzeitig
fertig und dann ausgeprtift, wobei die Chiffriersicherheit

Dann folgten weitere Auftrage. Die grosse Telephongesellschaft, L.M. Ericsson, machte eine Bestellung fiir
eigenen Gebrauch. Sie hatte Tochtergesellschaften in
Sudamerika, mit denen die Mutterfirma in Stockholm iiber
Telegraphenleitungen amerikanischer Konkurrenzfirmen
verkehren musste. Hier gait es, ein Mitlesen von vertraulichen Depeschen zu verhindern. Ich machte auch
Besuche in Finnland, das erste Mal, als der legendare

Boris Hagelins erster Prototyp der B-21
von einem Versicherungs-Mathematiker gutgeheissen
wurde. Wir bekamen den Auftrag, sehr gross war er nicht,
aber diese Maschine, unter der Typenbezeichnung B-21,
wurde der erste wahre, kommerzielle Erfolg der A.B. Cryp
tograph, mehr als zehn Jahre nach der Griindung der

"Enigma" der Chiffriermaschinen AG Berlin
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B-21 mit elektrischer Schreibmaschine

t i

43

Jageroffizier, General Wallenius, Chef der Armee war. Ich
wurde mit dem Chiffre-Chef zusammengeftihrt, und bei der
ersten Begegnung brauchten wir einen Dolmetscher, da er
nur Finnisch sprechen wollte. Das zweite Mal unterhielten
wir uns aber schon in Schwedisch, und dann ging es auch
sehr gut mit der russischen Sprache. Ich erwahne diese
Episode, weil dieser Herr eine sehr wichtige Rolle fiir den
Abhbrdienst wahrend der beiden Kriege zwischen Finnland
und Russland spielte. Schweden war ja stark auf der Seite
der Finnlander engagiert, und die geschnappten russischen
Depeschen wurden von ihm nach Schweden gebracht, wo
die hauptsachlichste Entzifferungsarbeit geleistet wurde.
Es wurde von den Russen ein Preis auf den Kopf des Mannes
ausgesetzt, so dass er bei Kriegsende Finnland verlassen
musste. Ich konnte seine Adresse nie erhalten, und soweit
ich weiss, wohnt er noch in Spanien unter einem anderen
Namen und ztichtet Erdbeeren.
Die kleine Fabrikation, die wir hatten, musste in primitiven
Lokalen vor sich gehen. Erst war es ein Raum in der
Gummifabrik, dann in der Neonfabrik. Wir machten auch
Verbesserungen, vor allem dadurch, dass wir die Maschine
B-21 an eine elektrische Schreibmaschine koppelten, was
beim stationaren Gebrauch eine grosse Erleichterung
bedeutete.

Hagelins B-21 Laboraufbau mit elektrischer Schreibmaschine
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Meine ersten Reisen fuhrten mich allmahlich auch nach
Paris. Meinen ersten Besuch in Paris machte ich aber schon
im Herbst 1921, auf meiner Riickkehr von Amerika, also vor
meiner Beschaftigung mit Chiffriermaschinen. Ich machte
diese Reise mit einem Schiff nach Cherbourgh, wo ich an
einem Nachmittag an Land kam, um mit dem Zug gegen
Mitternacht in Paris anzukommen. Der Zug war aber wegen
Lokomotivschaden stark verspatet, und ich traf erst um
sechs Uhr morgens im Gare du Nord an - und dort wurde ich
von meinem Vater und einem von seinen Nobel-Kollegen
empfangen. Die waren schon um Mitternacht am Bahnhof,
und als sie hbrten, dass der Zug so stark verspatet war,
gingen sie nicht nach Hause, sondern nach Montmartre,
und hatten anschliessend einen Imbiss mit Zwiebelsuppe in
den Hallen - nicht schlecht fiir 60-jahrige Manner. Ich ging
dann am Morgen iiberhaupt nicht ins Bett, sondern machte
vormittags meinen ersten, einzigen Besuch zum Gipfel des
Eiffelturmes. Ich muss auch hier einflicken, dass ich das
Wenige, was ich in der Schule von der franzosischen Sprache
gelernt hatte - und fiir das ich die hochste Zensur bekam ganz vergessen hatte. Aber Geld kann bisweilen auch die
Sprache ersetzen. Bei meiner Abreise von Paris, als ich den
Schalter passieren wollte, deutete mir der BillettKontrolleur, dass das Gepack, das ein Trager mitbrachte,
nicht als Handgepack angenommen werden konnte. Dies
war 5 Minuten vor Abgang des Zuges, und ich hatte keine
Zeit, um es eingeschrieben zu bekommen. Ich machte erst
kehrt und dann, ein paar Minuten spater, ging ich wieder
zum Schalter und streckte die Hand vor mit der Fahrkarte
- und mit einem 10 Francs-Schein unter derselben. Jetzt
ging es! Ich brauchte spater viel Zeit, um die Sprache zu
lernen. Meine Reisen in Sachen Cryptographen fing ich erst
an, Anfang der 30-er Jahre zu machen. Dort kam ich per
Zufall mit einem Geschaftsmann zusammen - er war
gebiirtiger Korse, und mein Vater nannte ihn "den
sympathischen Banditen". Er war erfolgreicher Vertreter
der amerikanischen Firma Dictaphone, wurde von meinem
Gerat begeistert, und wir schlossen einen Vertrag fiir eine
Zusammenarbeit ab. Es brauchte Jahre, bevor er Erfolg
hatte, und dieser wurde ihm dadurch beschert, dass er
Zugang zum Chef des "Deuxieme Bureau", Oberst de Tersant,
fand. Sein Ressort brauchte neue Gerate, und er fand
Interesse an meiner Konstruktion, doch er wiinschte ein
druckendes Gerat. So musste ich wieder eine Improvisation
machen: Das Lampenfeld in der B-21 wurde entfernt, und
ich konstruierte ein Druckwerk, wo der Geheimtext - wie
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Boris Hagelins B-211 Chiffriermaschine
erforderlich - nur Buchstaben enthielt, wahrend die Klartexte
jedoch alle tiblichen Buchstaben und Zeichen enthalten
konnten. Ein Motorantrieb wurde angehangt und mit diesem
konnte eine Arbeitsgeschwindigkeit von etwa 3 Zeichen pro
Sekunde erreicht werden,. eine ftir die Zeit betrachtliche
Leistung. Der Chiffriermechanismus wurde von einer
Taschenlampen-Batterie betrieben, und es war auch, ftir
Notfalle, ein Handkurbelantrieb vorgesehen. So entstand
der Typ B-211.
Als wir soweit gekommen waren, traf mich und die
Gesellschaft ein harter Schlag: Emanuel Nobel starb im
Jahre 1932. Da die Erben Emanuel Nobels Investitionen in
der Gesellschaft nicht weiter vergrbssern wollten, musste
A.B. Cryptograph liquidiert und die Tatigkeit mit meiner
Reklamengesellschaft verschmelzt werden, wobei wir fiir
unsere Arbeit einen fixen Betrag bekamen. Als Sammelname
wurde fiir diese gemischte Tatigkeit A.B. Ingenibrsfirman
Teknik gewahlt. Als spater das Neongeschaft an ASEA
verkauft wurde, griindeten wir die A.B. Cryptoteknik.
Inzwischen liefen Bestellungen fiir die B-211 Maschine in
Frankreich ein. Um diese finanzieren zu konnen, brauchten
wir Kapital, und mein Vater kam uns dabei zu Hilfe. Er
wohnte zu der Zeit in Paris und steuerte wahrend mehreren
Jahren das franzosische Geschaft, obwohl er uber 75 Jahre
alt war. Die Finanzhilfe kam ftir ihn mehrmals schwer zum
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Tragen, denn einerseits forderte unser Unterlieferant, L.M.
Ericssons Tochtergesellschaft in Colombes (Paris),
Vorschiisse, und andererseits zahlte der Besteller, der
franzosische Staat, sehr spat. Bei der Schlussabrechnung
gleich vor Kriegsausbruch 1939 konnte er aber voll
entschadigt werden, und es gab auch einen Uberschuss, der
fiir die Einrichtung einer Werkstatt in Stockholm reichte.
Dies wurde die erste eigene Fabrikationsstatte, die modern
ausgeriistet werden konnte, und wo wir auch eine rationelle
Fabrikation aufnehmen konnten. Dass wir ftir eine
Fabrikation bereit waren, d.h. dass wir schon Maschinen
entwickelt hatten, die zu einem grbsseren Verkaufserfolg
ftihrten, hatte seinen Anfang schon zu der Zeit, als ich
Schaltwerke fiir Reklamezwecke haute. Ich bekam namlich
eines Tages von ein paar Herren den Vorschlag, dass ich ftir
sie einen Munzen-Wechsel-Automaten konstruieren sollte.
Ich akzeptierte, und wir bekamen einen reinen Bestellungsauftrag, ohne jegliche Rechte auf Patentschutz usw.
Ich baute vorerst einen Prototypen nach eigenen Ideen und
dann entschloss ich mich ftir eine sehr avancierte
Konstruktion, die aber nie fertig wurde, da meine Auftrag
geber nicht zahlen konnten. Wir strichen die Forderung
unter der Bedingung, dass die Konstruktion unser Eigentum
bleiben sollte. Der neue halbfertige
Prototyp wurde zur Seite gelegt und
vergessen.
Da diese halbgebackene Konstruktion
spater ftir die ganze Tatigkeit von
ausschlaggebender Bedeutung werden
sollte, finde ich, dass eine kurze
Beschreibung dieser Maschine von
Interesse ist. Die von mir also nur
teilweise ausgeftihrte Konstruktion
sollte die Moglichkeit geben konnen,
Betrage in beliebigen Mengen und
Grossen (bis zu einem bestimmten Maxi
mum) in den Apparat einzuwerfen, eine
Quittung oder Fahrkarte von einem
gewunschten Wert durch das Eintippen
auf einer Tastatur ausgehandigt zu
bekommen, nebst dem eventuell iiberschtissigen Geldbetrag. Der wichtigste
Teil wurde das Zahlwerk: Dieses bestand
aus einer mit verschiebbaren Staben
bestiickten Trommel (27 Stabe ftir bis zu
dreistelligen Betragen). Die Stabe waren
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mit sog. Reitern versehen, in der Weise, dass fiir eine Eins
ein Stab, ftir eine Zwei zwei Stabe usw. verschoben wurden.
Dies geschah so, dass die Tasten wie Steuerhebel versehen
waren, die beim Drucken einer Taste gegen die Trommel
angelegt wurden, wonach die Trommel eine Umdrehung
machte.
Im Friihling 1934 bekam ich meinen wohl schlimmsten
Nervenzusammenbruch und musste in ein Sanatorium, wo
ich mehrere Monate verbleiben musste. Nach einer Zeit
konnte ich aber meinen engsten Mitarbeiter im Cryptogeschaft, Wilhelm Qvarnstrbm, fiir kurze Gesprache
empfangen, und bei einem Besuch erzahlte er mir, dass der
Oberst angefragt hatte, ob wir nicht eine druckende
Chiffriermaschine von Taschenformat konstruieren konnten.
Ich hatte keine Ahnung, was zu machen ware, die Dammschen
Ideen, die ich ftir die B-21 und B-211 benutzt hatte, konnten
hier nicht im erforderlichen Grade komprimiert werden.
Aber nach einer Zeit bekam ich plbtzlich die Idee, ich konnte
ja das Zahlwerk des Miinzautomaten fiir die gewunschte
Chiffriermaschine anpassen. Beim Chiffriervorgang handelt
es sich ja um Rechnen wie bei einer Rechenmaschine, nur'
mit dem Unterschied, dass hier immer "falsch" gerechnet

Innenansicht der C-35 Chiffriermaschine
werden musste. Nun bekam ich wieder Arbeitswille und
nach Monaten unertraglichen Daseins konnte ich mich
wieder nutzlich beschaftigen. Auf diese unglaubliche Weise
wurde die neue Maschine geboren, die Typ C-Maschine,
welche allmahlich einen grbsseren Absatz finden wiirde, als
alle anderen.

Boris Hagelins C-35 Chiffriermaschine

HAGELM-CRYPTOS

Und alles war Zufall: Erst ein misslungenes Geschiift, dann
eine zufallige Anfrage und zuletzt ein plbtzliches Erkennen,
dass eine zur Seite gelegte und vergessene Konstruktion
einem ganz anderen Zwecke dienen konnte. Es wird oft
gesagt, dass Erfindungen auf 10% Inspiration und 90%
Transpiration bestehen. Hier waren es 100% Inspiration,
wie und warum, weiss ich nicht.
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Die Idee mit der Rechen-Trommel des Mtinz-Automaten
mit den verschiebbaren Staben und Steuerhebeln wurde
nun fiir die neue Chiffriermaschine wie folgt verwertet und
umgeformt: Die Maschine wurde mit (vorerst) 25 Staben auf
einer Trommel bestiickt, es wurden dabei fiinf Steuerhebel
angeordnet, die je von einem Schliisselrad bedient wurden.
Die Stabe wurden in ftinf Gruppen aufgeteilt, die erste hatte
einen Stab mit einem Reiter, die zweite zwei Stabe mit je
einem Reiter dem zweiten Steuerhebel gegeniiber, die dritte
vier, die vierte acht und die fiinfte zehn Stabe. Die
Schlusselrader hatten verschiedene Teilungen: 17, 19, 21,
23 und 25, also ohne gemeinsamen Faktor und waren mit
derselben Anzahl von verstellbaren Stiften versehen wie
deren Teilungszahl. Die Stifte konnten entweder in eine
aktive oder inaktive Lage eingestellt werden, wobei die
aktiven Stifte zugehbrige Steuerhebel gegen die Trommel
driickten. Bei jeder Betatigung wurde erst ein mit einem
.Alphabetenrad verbundenes Typenrad in die gewunschte
Lage eingestellt (der Klartextbuchstabe, der verschlusselt,
oder der Geheimtextbuchstabe, der entschliisselt sein sollte),
und dann wurde die Trommel einmal gedreht. Wo
Steuerhebel an die Trommel angedrtickt waren, wurden bei
dem Drehen der Trommel die entsprechenden Stabe
verschoben und wirkten auf das Typenrad, welches dann
dieselbe Zahl von Schritten gedreht wurde wie die Zahl der
verschobenen Stabe, und dann erfolgte der Druck des
resultierenden Buchstabens. Schliesslich wurden die
Schlusselrader um je eine Teilung vorgedreht und da - wie
erwahnt - kein gemeinsamer Faktor fiir die Teilungen war,
konnten die Schlusselrader in dessen gemeinsame
Ausgangslage erst nach 17x19x21x23x25 Betatigungen
wieder erlangen. Man bekam also mit dieser ersten
neuartigen Chiffriermaschine eine Periodenlange von
3.900.225 Zeichen, eine fiir damalige Verhaltnisse ungeheuer
lange Periode. Es soil dabei notiert werden, dass mit den
Gruppen von verschiebbaren Staben von 1-2-4-8-10 alle
Schritte von 0 (= 26 Schritte) bis 25 erzielt werden konnten.
Es wurde ein Prototyp gebaut, aber erst musste ich mich
vergewissern, dass wirklich eine "Taschenmaschine" daraus
werden konnte. So nahm ich ein Stuck Holz und schnitt es
so zu, dass es eben in eine normale Jackentasche
hineinpasste. Ich wurde spater von einem Lizenznehmer
dafiir kritisiert, dass die Maschine wegen ihrer kleinen
Abmessungen sehr schwierig in der Fabrikation wurde, die
kleinen Abmessungen trugen aber sicher dazu bei, dass
diese Maschine so beliebt wurde. Die Maschine wurde von
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den Franzosen akzeptiert, und ich wurde fiir diese Erfindung
1934 mit dem Orden der Ehrenlegion dekoriert.
Es folgten nun auch Bestellungen, die erst aus Schweden
effektiert wurden und schliesslich eine Bestellung von 5000
Maschinen, die LM. Ericsson in Colombes herstellen sollte.
Wegen des Kriegsausbruches 1939 und des schnellen
Zusammenbruchs von Frankreich wurden sie nicht

fertiggebaut, und die schon hergestellten Teile wurden
verschrottet. Die in Stockholm neu eingerichtete Werkstatt
wurde bald mit Arbeit versorgt - wir bekamen grosse
Bestellungen vom schwedischen Staat (ich bekam iibrigens
1938 das Ritterzeichen des kbniglichen Wasa-Ordens), und
Kunden aus anderen Landern meldeten sich.
Die neue Maschine wurde erst als Typ C-34 benannt, also
nach ihrem Geburtsjahr, wir bestanden eine Reihe von
Jahren darauf, dass das Konstruktionsjahr in der
Typenbezeichnung miteingenommen wurde, so dass der
letzte C-Typ die Bezeichnung C-46a bekam. Ubrigens verlor
die Maschine bald Anspruch auf "Taschenmaschine" - es
wurde der Wunsch geaussert, dass eine Schutzhaube
vorgesehen werden sollte, und es wurde auch eine kleine
Lustigkeit beigefiigt - es wurde moglich, die Maschine am
Oberschenkel des Operateurs festzuschnallen, und dieser
konnte schlimmstenfalls im Felde mit der angeschnallten
Maschine einen schnellen Riickzug machen. Hier muss ich
einen kleinen Riickblick machen.
Als ich noch bei der ASEA arbeitete, kam ich in eine nahere
Verbindung mit einerseits dem Direktor, J.S. Edstrbm eine international bekannte Figur - der zuletzt als President
des olympischen Komitees wirken sollte, und andererseits
mit dem damaligen Oberingenieur. Als noch die Geschafte
mit den Chiffriermaschinen sehr schlecht gingen, suchte ich
verzweifelt nach einer Wiedereinstellung bei der ASEA,
und diese wurde mir von Edstrbm verweigert. Dies war um
die Zeit, als Emanuel Nobel starb, und ich meine Zukunft
sehr duster empfand. Diese Absage zeigte sich - wie aus dem
schon Erzahlten - trotz allem als ein sehr guter Dienst. Mein
zweiter Freund wurde spater Direktor eines WallenbergUnternehmens in Stockholm und eines Tages kam ein
junger Amerikaner, Kirke Paulding, zu ihm und fragte um
Rat, mit wem er sprechen sollte, er hatte ein Projekt im
Gebiet der Neonschild-Reklame. Er bekam von meinem
Freund die Weisung, sich mit mir in Verbindung zu setzen,
es war in der Zeit, als ich noch die Neonrbhrenfabrik hatte.
Die Zusammenkunft brachte kein neues Neongeschaft ftir
mich, ich wurde aber iiberredet, Paulding die Vertreterrechte
ftir die Chiffriermaschinen fiir die USA zu tibergeben. Dies
erwies sich als eine gute Losung - wie es sich spater zeigte.

Bei den Nobelfeierlichkeiten 1980 in Stockholm
tragt Boris Hagelin unter anderem auch den Orden
der franzosischen Ehrenlegion
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So begann ich mich fur einen eventuellen Markt in den USA
zu interessieren. Ich machte 1937 eine erste Reise dorthin,
die im grossen und ganzen leider nur eine Vergniigungsreise
blieb. Ich trat die Fahrt mit meiner Frau in Gbteburg mit
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dem Schiff "Gripsholm" an, welches diesmal eine Kreuzfahrt
machen sollte, aber auch Passagiere nach New York
mitnahm. Gripsholm machte einen ersten Halt in Nassau
auf den Bahamas, um spater, nach einer Woche - nach dem
Abholen der Passagiere in New York - wieder nach Nassau
zuriickzukommen, um von dort die Fahrt fortzusetzen. In
Nassau bekam ich aus New York von Paulding die Nachricht,
dass es mit meinem Besuch in Washington nicht so eilig war
-und dann bekamen wir die Anregung von einem
befreundeten Mitpassagier, der das Stockholmer Biiro der
Schiffahrtsgesellschaft betreute, mit der "Gripsholm" noch
etwas weiter zu reisen. Es gabe immer Moglichkeiten, in
New York anzulangen. Das passte uns ausgezeichnet, wir
verbrachten eine wunderschbne Woche auf den Bahamas,
dann kam ein Besuch in Havanna mit einem obligaten Drink
in "Sloppy Joes" Bar. Der nachste Aufenthalt wurde in
Jamaica eingeschaltet mit einem Ausflug in das Innere der
Insel und der Besichtigung der Orchideen-Garten.
Wir blieben an Bord der prachtvollen "Gripsholm", bis das
Schiff den Panama-Kanal passiert hatte (es sollte dann
weiter um Stidamerika herum fahren) und verliessen es in
Panama-City. Von dort nahmen wir die
Eisenbahn zu der atlantischen Miindung
des Kanals Colon. Bevor wir Colon
verliessen, machten wir eine ungewbhnliche Segeltour auf dem Gatun-See auf
einer schwedischen Jacht, die der dortige
Vertreter der Schiffahrtsgesellschaft in
Gbteborg gekauft hatte. Nun folgte ein
letzte Woche der Reise, wieder mit
Aufenthalten in Jamaica und Kuba. Wir
waren froh, als wirinNew York ankamen,
denn fiinf Wochen opulenter Lebensweise wurden doch zuviel.
Geschaftlich brachte dieser Besuch nicht
viel ein. Ich hatte aber Gelgenheit,
William Friedman, den weltbertihmten
Cryp tologen, naher kennenzulernen und
eine Freundschaft anzukntipfen, die bis
zu seinem Tode im Jahre 1969 dauerte.
Unsere Rtickreise nach Europa machten
wir mit dem deutschen Dampfer
"Bremen" im Januar 1938. Diese Fahrt
ist dadurch schwer zu vergessen, weil
der Kapitan es sich in den Kopf gesetzt
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hatte, trotz des sehr stiirmischen Wetters einen
Geschwindigkeitsrekord zu erzielen. Es ist mir heute noch
unverstandlich, wie der grosse Schiffskbrper die harten
Schlage der sich auftiirmenden Wassermassen ohne Schaden
durchstehen konnte. Ftir die Passagiere, die im hinteren
Teil des Schiffes ihre Kabinen hatten, mussten die
Vibrationen eine wahre Plage gewesen sein, besonders ftir
jene, die Mtihe hatten, ihre Zahnprotesenim Munde behalten
zu konnen.
Beim Besuch in Washington wurde Interesse fiir ein C-Gerat
mit Tastatur angetbnt. Ich bekam einen ersten Prototypen
im Sommer 1939 fertig und machte dann meine zweite Reise
nach den USA. In New York wurde ich von meinem Vertreter,
Paulding und seinem Mitarbeiter Hedden empfangen und
gleich in ein Flugzeug mit Bestimmung Washington gesetzt.
Das wurde mein zweiter Flug, 20 Jahre nach dem ersten in
Kalifornien. Ich wurde so herumgeschaukelt, dass ich halb
tot in Washington ankam, und ich fiihlte mich entschlossen,
nie mehr zu fliegen.

In Washington wurde ich von Friedman und seinem Kollegen
freundlich empfangen. Ich machte eine Vorfuhrung - die
Maschine funktionierte aber fehlerhaft! Ich musste deshalb,
nachdem ich mich in einer Werkstatt in New York bei
erdriickender Hitze mit der Maschine ohne Erfolg
herumgequalt hatte, ohne Resultat zuruck nach Stockholm
und bestellte eine Kabine auf der "Gripsholm" im Septem
ber. Am 1. September wurde ich, zusammen mit dem
danischen Botschafter, von unserem eigenen Minister,
Prestrbm, zum Abendessen in seinen Club in Chevy
eingeladen. Beim Dessert wurde er ans Telefon gerufen.
Zuruck zu Tisch sagte er kurz: "Der Krieg ist ausgebrochen".
Meine Rtickreise war ein kleines Intermezzo. Nordlich von
England naherte sich ein englischer Kreuzer, kehrte dann
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aber um - wie wir verstanden, war ein deutsches U-Boot
gemeldet. Wir waren froh, dass der Englander nicht an uns
gelangt war, sonst hatte das ein paar Wochen in Kirkwall
bedeutet, dort waren schon schwedische Schiffe interniert
worden. Dazu kam, dass die Deutschen Kirkwall aus der
Luft bombardierten!

(Die entscheidende %eise

Eine kleine Notiz: Ein amerikanischer Konsulbeamter war
an Bord, er war sehr angstlich und verbrachte die Nachte in
einem Sessel auf Deck! Um vor weiteren Zwischenfallen
sicher zu sein, ging die "Gripsholm" zum norwegischen
Hafen Aalesund und machte dann den Rest der Reise im
norwegischen Territorialsgewasser, eine Reiseroute im
Inselbereich der norwegischen Westkiiste. Es war tibrigens
eine wunderschbne Fahrt, und ich werde die Nachte dort im
vollen Mondschein nicht vergessen.

Ich muss hier erst erwahnen, dass ich bis zur Griindung der
A.B. Cryptoteknik nur meine Barausgaben ersetzt bekam
und nachher einen Lohn als leitender Angestellter. Die
Reise, die im folgenden beschrieben wird, wurde aber auf
eigene Faust vorgenommen, die Gesellschaft konnte sich zu
den damit verbundenen Kosten nicht verpflichten. Ich reiste
also auf eigenes Risiko, aber es sollte sich schliesslich fiir
mich lohnen.

Bevor ich dieses Kapitel abschliesse, muss ich noch folgendes
erzahlen. Damms Arbeit mit Chiffriermaschinen fiir den
kommerziellen Radioverkehr wurde ein Misserfolg, und die
betreffenden Patente wurden in 1925 an Marconi fiir eine
bescheidene Summe verkauft und nicht weiterverwertet.
Bevor Damm in 1928 starb, machte er noch eine letzte
Erfindung, den sog. Parametteur - auch ftir Radioverkehr
vorgesehen und fiir welche er einen Partner fand, den
Direktor Peres von Marconi in Paris. Diese Maschine war
auf dem Prinzip des sog. autoclaven Schliisselmechanismus
aufgebaut, d.h. nach Verwendung eines ersten geheimen
Schliisselsttickes wurde der vorhergegangene Klartext als
Schlussel verwendet. Auch diese Erfindung scheitert - der
mechanische Aufbau erlaubte keine geniigende Arbeits
geschwindigkeit, und die Autoclav-Methode erwies sich
cryptologisch als schwach. Es wurde Damm ein tragisches
Ende beschert.
Aber auch ich konstruierte spater eine Maschine nach dem
Autoclav-Prinzip, aber modifiziert. Ich gebrauchte im grossen
und ganzen die Teile einer C-Maschine, die Fortschaltung
der Schlusselrader wurde aber durch die Buchstaben der
Texte gesteuert. Es wurde somit ein Zwischenglied
eingeschaltet, welches noch dazu modifizierbar war, und die
Schliisselfolge, die eine Kombination von verschliisselten
Textfolgen und der dadurch erzielten ungleichmassigen
Einwirkung der Schlusselrader (und beide Elemente
modifizierbar), konnte hierdurch nicht ausfindig gemacht
werden. Diese Maschine, extrem sicher, von der ein Prototyp
hergestellt wurde, hatte aber die Schwache, dass bei evtl.
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Transmissionsfehlern eine weitere Entschlusselung
verunmbglicht wurde. Wir verzichteten darauf, diese
Maschine auf den Markt zu bringen - was ich nachher
bereute, da sicher Mittel zu finden gewesen waren, die oben
genannte Schwache auszuschalten.
Auch machte ich 1939 einen ersten Versuch, Chiffrier
maschinen fiir den direkten Fernschreibbetrieb zu
konstruieren. Ich hatte bei meinem Besuch in den USA im
selben Jahre die Konstruktion der damals verwendeten
"Teleprinters" naher zu studieren und machte - auf dem
Papier - eine Konstruktion, die im Jahre 1941 zum Patent
fuhren sollte. Ernsthaft fingen wir aber erst mit meiner
Ubersiedlung nach der Schweiz mit den sog. Telechiffriermaschinen an.

tt

Der Winter 1939/1940 war fur die Firma sowie auch ftir mich
sehr beanspruchend und so entschloss ich mich, mit meiner
Frau einen Urlaub in unsere Hiitte in Fryksas (etwa 350 km
nordlich von Stockholm) zu verbringen. Wir kamen abends
des 8. April dort an. Am nachsten Morgen schaltete ich, wie
immer dort oben, mein Radio fiir Empfang von Oslo an, da
diese Station am besten zu hbren war. Das Programm
begann mit Musik und immer nur Musik, Musik. Nachmittags kam dann eine Pause und anschliessend eine
Durchsage in deutscher Sprache, wonach deutsche Truppen
Oslo besetzt hatten. Mein erster Gedanke war, dass ich
baldmbglichst nach den USA fahren musste, um doch einen
letzen Versuch zu unternehmen, die Amerikaner ftir mein
C-Gerat zu gewinnen. Die politische Situation war nicht
schwer zu erfassen: die Deutschen wurden nun so bald als
moglich Italien auf ihrer Seite in den Krieg hineinziehen
und die einzige Moglichkeit, ftir gewbhnliche Leute von
Schweden nach USA zu reisen, war damals nur via GenuaNew York moglich.. Wir fuhren also schleunigst zuruck
nach Stockholm, um zu untersuchen, wie und wann eine
solche Reise durchgefiihrt werden konnte. Ich brauchte
auch offizielle Untersttitzung wegen der erforderlichen
Visa. Die Reise musste ja noch dazu quer durch Deutschland
gehen. Das schwedische Auswartige Amt kam mir gerne
entgegen - sie brauchten zudem einen Kurier, der ein paar
Metallkisten nach Washington bringen sollte. Ich bekam
somit einen speziellen Reisepass und die Erlaubnis, zwei
von meinen Handmaschinen im Kuriergepack mitzunehmen.

Crypto Hauszeitung Nr. 11

Das Reiseburo hatte indessen eine Kabine fur mich und
meine Frau besorgt auf der "Conte di Savoia", dem Flaggschiff
der italienischen Amerikalinie. Abfahrtsdatum war der 15.
Mai. Dazu mussten wir einige Tage vorher von Schweden
abreisen. Die Zeit ging schnell vorbei mit alien Vorbereitungen, die notig waren. Wir hatten von dem Reiseburo
Fahrkarten von Stockholm nach Trelleborg fiir den 8. Mai
besorgt. Am Tage vorher hatte ich das Kuriergepack abgeholt
und am Bahnhof abgefertigt. Vor der Abreise - der Zug sollte
um etwa 14.00 abfahren - wollten wir noch ein Abschiedsessen
mit unseren Kindern und mit meinem Vater einnehmen.
Friihmorgens fuhr ich erst ins Biiro, um letzte Anweisungen
zu geben und danach zum Auswartigen Amt, wo man mir
meinen Reisepass aushandigte, ohne weiteren Kommentar,
als "gliickliche Reise". Zu Hause angelangt, bffnete mir
meine Frau die Tiir mit den Worten: "Die Deutschen dringen
jetzt in Holland ein, und das Reiseburo hat mitgeteilt, dass
die Reise nicht mehr moglich ware. Ja, was sollte ich nun tun
- das Kuriergepack war schon unterwegs. Schnell fasste ich
den Entschluss, doch zu fahren in der Hoffnung, dass wir
durchkommen wurden. Das Essen wurde serviert, wir verabschiedeten uns mit den Worten: <!In drei bis vier Monaten
sehen wir uns wieder". In Malmb trafen wir abends ein, dort
war die Stadt schon verdunkelt. Wir fuhren mit einem
anderen Zug nach Trelleborg, wo wir iibernachten mussten.
Es war wegen der Verdunkelungsmassnahmen so finster,
dass wir Schwierigkeiten hatten, das Hotel zu finden. Am
nachsten Morgen gingen wir an Bord des deutschen
Fahrschiffes, das schon seine weisse Farbe mit einer grauen
vertauscht hatte. Die Uberfahrt war ruhig. In Sassnitz
angelangt, war nichts Aussergewbhnliches wahrzunehmen.
Unsere Absicht war, die Nacht in Berlin zu verbringen. Ich
wollte aber so schnell wie moglich weiter und konnte ohne
Formalitaten per Telefon mit einem Freund in Berlin
Verbindung aufnehmen, der mir versprach, uns zwei
Bettkarten ftir den Nachtzug nach Munchen zu besorgen. In
Munchen verbrachten wir zwei Tage - wir kamen auf
Pfingsten an, das Wetter war wunderbar und vom Krieg
iiberhaupt nichts zu merken. Von Munchen bekamen wir
einen direkten Wagen tiber den Brenner nach Genua, wo wir
gleichfalls zwei Tage vor Abgang des Schiffes zur Verfugung
hatten. Hier war die Atmosphare viel gespannter. Ein
Taxichauffeur, der uns die Umgebung zeigte, sprach mit
Angst vom kommenden Krieg. Ein Hotel, das sich neben
unserem Hotel befand, musste seinen Namen mit einem
Tuch verdecken, um gegen eine "spontane" anti-englische
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Demonstration geschutzt zu sein. Auch ich war nervbs - was
wiirde geschehen, wenn Italien wahrend unserer Uberfahrt
in den Krieg verwickelt wiirde? Aber die Italiener werden
doch wohl nicht ihr stolzes Schiff ohne weiteres riskieren?
Die Reise verlief dann auch ganz normal, mit einer
Ausnahme: Die "Conte di Savoia" musste zwecks einer
Kontrolle in den Hafen von Gibraltar einlaufen. Dort
herrschte reger Marine-Betrieb.
Ich sagte eben, dass die Reise normal verlief, doch so
"normal" war sie eigentlich nicht. Die Reederei war sich
natiirlich im klaren dariiber, dass dies die letzte Reise vor
Ausbruch des Krieges war. Somit wurde mit den vorratigen
Delikatessen derart verschwenderisch umgegangen, wie
ich nie jemals etwas Ahnliches erlebt hatte. Wir konnten
unter anderem zwischen verschiedenen Arten von Kaviar
wahlen.

An Bord wurden wir mit zwei jungen Schweden bekannt ich hatte sie bereits in Malmb beim Umsteigen bemerkt, wo
ihnen ein Trager mit einem langen und sehr schweren Paket
folgte. Ich konnte mich nicht enthalten, im Scherz dem
einen Herrn zuzufliistern: "Seien Sie vorsichtig mit dem
Gewehr", worauf er mit einer Handbewegung - dem Finger
auf dem Mund - "sch, sch" antwortete. Es zeigte sich, dass
die zwei neuen Freunde Offiziere der schwedischen Luftwaffe
waren und in dem Paket befand sich tatsachlich ein
Maschinengewehr, das im Zusammenhang mit einer Flugzeugbestellung in den USA fur Montage-Anpassung dienen
sollte.
Auf dem Schiff wurde uns eine technische Neuheit gezeigt:
Ein grosses Gyroskop, das dazu dienen sollte, dem Rollen
des Schiffes entgegenzuwirken. Dieses Gerat wurde aber
nicht gebraucht, da die dadurch hervorgerufenen Krafte
den Schiffskbrper zu stark beanspruchten (die Stabilisierung
wird heutzutage mit anderen Mitteln bewirkt). Es war das
Gyroskop, das ich ja schon 1921 kennengelernt hatte.
Wahrend der Uberfahrt kamen per Funk taglich Meldungen
tiber die Kriegsereignisse, welche fiir uns sehr tragisch
waren. Die Deutschen brauchten nur eine Woche, um
Frankreich zum Waffenstillstand zu zwingen, in der Woche,
in welcher wir den Ozean tiberquerten. (Als wir gute vier
Jahre spater die Heimreise antraten, wurden die Deutschen
gerade aus Frankreich hinausgeworfen!).
In New York angelangt, wurde das Schiff schnellstens
ausgeladen und kehrte umgehend nach Genua zuruck, in
letzter Stunde vor dem Kriegseintritt Italiens.

Die im Kuriergepack verstaute C-36 Maschine
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Nach unserer Ankunft fuhren wir eiligst nach Washington,
wo ich das Kuriergepack dem schwedischen Gesandten,
Minister Bostrbm, iibergab. Er war sehr freundlich und lud
uns gleich zum Mittagessen ein. Ich bekam meine beiden
C-Maschinen und traf dann meine Mitarbeiter, Paulding
und Hedden, die schon einen Besuch beim US-Signal-Corps
verabredet hatten. Dort angelangt, traf ich vorerst meinen
alten Freund Friedman und dann einige von seinen
Militar-Kollegen. Die Gerate wurden vorgeftihrt, und wir
sollten uns eine Woche spater wieder melden. Meine Frau
und ich kehrten nach New York zuruck, wo wir in einem
"Residential Hotel" eine Zweizimmer-Wohnung mieteten,
um dort den Ausgang der Priifzeit ungeduldig abzuwarten.
Vor dem abgesprochenen Tag (anfangs Juni) nahm ich den
Nachtzug nach Washington. Im Bahnhof erschien die
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Gliickszahl 13 meines Vaters: Gleis 13, Wagennummer 13,
Bett 13. Am nachsten Vormittag wurde mir im Biiro von
Herrn Friedman mitgeteilt, dass man den Entschluss
getroffen habe, 50 weitere Gerate zu bestellen, um diese
genau durchprobieren zu konnen. Ich bestell te die Gerate
telegrafisch und in kurzer Zeit kamen sie im amerikanischen
Kurier-Flug-Gepack nach Washington. Die Gerate wurden
prompt an mich bezahlt, was fiir mich eine notwendige
Galgenfrist war, da ich ja nicht mehr als 1500 Schwedenkronen mit nach Amerika nehmen durfte und dieses Geld,
in Dollar umgerechnet, reichte nattirlich nicht lange.
Jetzt kam aber die psychisch wirklich schwer lastende Zeit,
ein langes Warten. Mit dem Geld, das fur Cryptoteknik
bestimmt war, welches ich aber zunachst behalten konnte,
kaufte ich mir gleich ein Auto - einen Cadillac - der mich
dank der Intervention meines Freundes Reilly nur 1750
Dollar kostete, denn ohne Auto geht es in Amerika nicht.
Ftir den Sommer fuhren wir nach einem kleinen Ort Aurora, NY., das am Cayuga-See lag. Dort verbrachte
meine amerikanische Schwagerin mit ihren Kindern den
Sommer. Sie hatten ein kleines Bootshaus gemietet, wo sie
ziemlich primitiv wohnten. Auch wir wohnten primitiv,
trotz des Cadillacs. Wir mieteten ein Zimmer fiir einen
Dollar pro Person und bekamen unsere Mahlzeiten in einer
Pension, die von einem Negerehepaar gefiihrt wurde. Hier
kostete es ebenfalls einen Dollar pro Tag und Person.
Im Herbst kehrten wir nach New York zuruck, um leichter
Verbindung mit meinen Vertretern und mit Washington
halten zu konnen. Wir mieteten eine mbblierte Wohnung zwei Zimmer und Kitchenette - in einem Apartment-Hotel,
Park Avenue 7. Diese Adresse mag sehr vornehm erscheinen,
viele Leute denken aber nicht daran oder wissen es nicht,
dass der Anfang der Park Avenue siidlich der Grand Central
Station liegt, die die Park Avenue abschneidet, und dass
dieser Anfang eigentlich das Ende der weniger vornehmen
Fourth Avenue ist. Dort verbrachten wir einen stillen Win
ter, immer auf Bescheid von Washington wartend. Wir
trafen mehrere Schweden, vor allem von der L.M. Ericsson
Gesellschaft, und bekamen gute Freunde, die uns eine
wertvolle Stiitze im fremden Land wurden.
Im Frtihlihng 1941 packten wir unsere Koffer und fuhren
mit dem Auto erst nach Washington, wo wir Friedman
besuchten. Wir wollten nun einen Ort finden, von wo wir auf
die Antwort der massgebenden Behorden des Signal Corps
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warten konnten. Washington ist im Sommer unertraglich
heiss und feucht, und es wurde uns "Big Meadows Lodge"
empfohlen, zwei Autostunden westlich von Washington, das
im Shenandoah National Park lag, hoch und angenehm
kiihl. Dort mieteten wir eine Cabin mitten in der freien
Natur. Die Mahlzeiten bekamen wir in der Lodge, das eine
Art von landlichem Hotel war. Wir verbrachten die Zeit mit
Ausfliigen per Auto, unter anderem nach Luray, Virginia,
wo imposante Grotten zu besuchen waren. Wir wagten es
auch, Pferde zu mieten und machten mehrere Entdeckungsfahrten, immer in Begleitung, da wir ja eigentlich nicht
reiten konnten. Gelegentlich machten wir auch Besuche in
Washington, wo ich die Lage mit Paulding und Hedden zu
besprechen hatte. Wir machten auch einmal einen Besuch
beim Signal Corps, wurden aber schroff abgewiesen - "wir
werden Sie rufen, wenn wir Sie brauchen!"

(Die Maschine wird ar\zer3tiert
undfabriziert
Im Juni 1941 wurde uns mitgeteilt, dass die Maschinen
ausprobiert worden seien, und dass wir uns auf grbssere
Bestellungen vorbereiten sollten. Meine Vertreter hatten
sich schon gleich nach meiner Ankunft nach geeigneten
Fabrikanten umgesehen und fanden schliesslich den
richtigen: L.C. Smith & Co., Syracuse, N.Y. Diese
Gesellschaft, die von einer Familie Smith beherrscht war,
hatte eine grosse Schreibmaschinenfabrik in Syracuse, die
eben auf die Herstellung von Gewehren umgestellt worden
war. In dem kleinen Ort Groton, N.Y. hatten sie auch eine
Fabrik zur Herstellung von Reiseschreibmaschinen - es war
die bekannte "Corona", ftir deren Fabrikation eine
Belegschaft von etwa 900 Personen beschaftigt war. Diese
Fabrik sollte auch ftir die Herstellung von Kriegsmaterial
umgestellt werden und eignete sich vorziiglich ftir unsere
Zwecke.
Eine Maschine nebst Zeichnungen wurde der technischen
Leitung der Fabrik zur Verfugung gestellt. Nach Prufung
der Zeichnungen und Durchgang der Maschine wurde so ein
Preis ausgehandelt.

HAGELIIXI-CRYPrOS

Wir hatten uns auf den folgenden Geschaftsgang
entschieden: Meine Vertreter, Paulding und Hedden,
bildeten eine Gesellschaft, die die Maschinen von L.C.
Smith kaufen und an die Kunden weiterverkaufen sollte,
wobei ich einen Teil des Erlbses bekommen sollte. Es hatte
nun tiber ein Jahr gedauert, bevor die Maschine genehmigt
wurde und die erste Bestellung ausgeschrieben wurde - die
ersten Maschinen sollten aber schon in 5 Monaten geliefert
werden. Das waren iiberaus harte Bedingungen, die eine
ausserordentlich hohe Leistung des Corona-Werkes verlangten, denn erst mussten auch noch alle Zeichnungen vom
metrischen auf das Zollsystem umgezeichnet werden - was
auch gewisse Kompromisse erforderte. Auch wollte
Friedman die Handhabung der Maschine so weit wie moglich
vereinfachen. Es wurde erst auf die Moglichkeit verzichtet,
das Eingabe- und das Ausgabe-Alphabet relativ zueinander
verstellen zu konnen, wie bei unseren normalen Maschinen.
Zweitens wurden die Schlosser, die wir zum Abschliessen
der Schutzhaube und des Maschinendeckels benutzten,
weggelassen. Die Maschinen waren fiir Einsatz in den
vordersten Linien vorgesehen, und es wurde - wie ich spater
hbrte - mit ihnen sehr lassig vorgegangen. Es wurde mir z.B.
erzahlt, dass, nachdem sich die Amerikaner auf der
Nordkiiste von Afrikafestgesetzt hatten, Araber gelegentlich
Maschinen in der Wtiste fanden und zu billigen Preisen zu
verkaufen versuchten.
Die Vorbereitungen fiir die Fabrikation gingen unwahrscheinlich schnell und sie konnte schon in 60 Tagen anlaufen
- wobei noch dazu alle Werkzeuge hergestellt wurden. Einen
Haken gab es doch beim Anlauf - dies war auch vorauszusehen: Es gab namlich einen einzigen Teil, ftir welchen die
Masse zwar festgestellt waren, wo aber die definitive Form
erst herausprobiert werden musste, es handelte sich hier
um ein Mass von kleinster Toleranz, sonst wurde die Maschine
beim Gebrauch immer wieder blockiert. Ich wurde angerufen,
kam nach Groton und es gelang mir, zusammen mit dem
Cheftechniker, den Fehler zu beheben.
Hier sei die interessante Tatsache erwahnt, dass die Mon
tage nicht wie bei uns in Schweden in der Weise gehandhabt
wurde, dass alle Teile notfalls austauschbar sein sollten Teile, die die vorgeschriebenen Toleranzen nicht erfullten,
wurden ausgeraumt. Anstatt dessen wurde dieselbe
Montageart - verstandlicherweise - verwendet wie bei der
Montage von Schreibmaschinen. Eine lange Reihe von
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Arbeitstischen waren hintereinander aufgestellt. An jedem
Tisch sassen etwa 8-10 Arbeiter, die je nur ein Teilstiick
einsetzen sollten, die Maschinen wurden dann zum nachsten
Tisch weitergereicht. An jedem fiinften oder sechsten Tisch
sassen Kontrolleure, die priiften, ob die Maschinen nach den
vorangegangenen Arbeitsmomenten richtig funktionierten.
Falls etwas nicht in Ordnung war, wurde der Fehler mit
Hilfe einer Zange oder einer Feile behoben. Es versteht sich
von selbst, dass Defekte, die im Felde auftraten, nicht
repariert werden konnten - die defekte Maschine wurde
ganz einfach weggeworfen und mit einer neuen ersetzt.
Nachdem nun die Fabrikation richtig angelaufen war, wurden
meine Besuche in Groton seltener, doch behielt ich einen
engen Kontakt mit der technischen Leitung. Es ergaben
sich Probleme, nachdem die USA in den Krieg hineingezogen
wurde, und die Anspriiche auf die Leistungsfahigkeit der
Industrie immer hoher aufgeschraubt wurden. Es wurde
immer schwieriger, die richtigen Rohmaterialien nicht nur
rechtzeitig, sondern iiberhaupt beschaffen zu konnen. Z.B.
ein Mangel an Aluminiumstangen fiir die Herstellung der
Schlusselrader machte es notwendig, Messing als Ersatz zu
finden. Hier kam der Staat in der Weise zu Hilfe, dass die
verschiedenen Lieferanten dauernd Besuch von" Visitoren"
bekamen, die kontrollierten ob die Fabrikation richtig lief,
und dass es keine Verzbgerungen gab. Wo Schwierigkeiten
mit der Materialbeschaffung auftraten, leisteten sie Hilfe,
um solche Materialien irgendwo aufzutreiben.
Die erste Bestellung wurde vom Signal Corps, d.h. der
Armee erteilt, dann folgten Marine und Luftwaffe. Wie
verbreitet der Gebrauch der Maschinen wurde, konnte ich
auf verschiedene Weise erfahren - nicht nur mit der
Gesehichte von den Arabern in Nordafrika: wir hatten uns,
d.h. meine Frau und ich - einer Aktion angeschlossen, wo wir
fiir die Weihnachten 1942 drei junge Leute, die als
"Kanoniere" auf den amerikanischen Frachtschiffen, die
Kriegsmaterial nach Europa bringen sollten, beherbergten,
um sie einige schbne Ferientage erleben zu lassen. Die
erzahlten, dass sie mit Chiffriermaschinen, die "Hag-s"
genannt wurden, d.h. "Hexe", zu bedienen hatten. Dass
"Hag" eine Abkiirzung von Hagelin war, war nicht schwer zu
entziffern. Weiter wurde mir erzahlt, dass alle Flugzeuge
mit je wenigstens zwei Maschinen versehen wurden - spater
figurierten sie sogar in Romanen, die sich an Bord von
solchen Flugzeugen abspielten, und es wurde sogar die
richtige, griine Farbe angegeben.
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140000 Stiick M-209
wurden bis Kriegsende
produziert!!!
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Kein Wunder, dass es nicht allzu lange dauerte, bis die Zahl
der bestellten Maschinen 50'000 erreichte. Dieses Ereignis
wurde speziell gefeiert: die Direktion aus Syracuse und
einige hohe Offiziere aus Washington kamen angereist, eine
grosse Musikkapelle wurde mitsamt einer korpulenten
Sangerin angeheuert. Die ganze Belegschaft kam anmarschiert, es wurden patriotische und aufmunternde Reden
gehalten. Die Musikkapelle spielte Marsche, und die Sangerin
intonierte "God bless America", wobei es ftir Sangerin und
Musikkapelle auseinander ging. Es wurde ein Abzeichen an
alle verteilt "E" fiir ausgezeichnete Leistung - auch ich
bekam eines. Nach reichlicher Verpflegung ging das Fest zu
Ende. Mein nachster Besuch in Groton wurde ein
Abschiedsbesuch - wobei ich mich stark verpflichtet fiihlte,
meinen Mitarbeitern dort ftir eine iiberaus angenehme
Zusammenarbeit zu danken.

von Siidamerika gebracht wurden. Auf der Rtickreise liefen
diese Schiffe auch einen amerikanischen Hafen an
(normalerweise New Orleans), wo sie wieder zusatzlich
beladen wurden. Dieses Biiro hatte eine heikle Aufgabe.
Nicht jede Ware bekam eine Einfuhrbewilligung und nicht
jede Ware wurde von der deutschen Kontrollbehbrden in
Christiansand, wo die Schiffe untersucht wurden, zugelassen.
Der Telegraphenverkehr zwischen New York und Stock
holm (wie auch zwischen Washington und Stockholm) wurde
mit Hilfe meiner Maschinen ver- und entschliisselt. Wahrend
des Winters 1940-41 arbeitete ich als "Freiwilliger" taglich
in diesem Biiro. Ich erledigte die Cryptoarbeit, die mir von
einem alteren Herrn Hamilton angewiesen wurde. Nun,
eines Tages erhielt ich in Watkins Clen einen Telefonanruf
mit der Mitteilung, ich solle wegen einer eiligen Angelegenheit das Biiro in New York besuchen. Ich nahm den Nachtzug
und im Biiro angelangt, erzahlte man mir folgendes: am
vorigen Morgen, einem Montag, wurde auf dem Tresorschrank, in welchem die Cryptomaschine und die
dazugehbrenden Schltisselanleitungen wahrend der Schliessung des Biiro verwahrt wurde, ein Zettel folgenden Inhalts
gefunden:

(Die langen Jahren in Amerika

"DerNachtwachter hat bei seiner Nachtrunde die Tiire offen
gefunden und diese gleich geschlossen".

Im vorigen Kapitel habe ich vieles vorgegriffen. Ich setze
jetzt meine Gesehichte fort, von dem Zeitpunkt aus, als die
Fabrikation in Groton angelaufen war: Wir verbrachten
zunachst den Rest des Sommers und des Herbstes 1941 mit
Autofahrten und Aufenthalten imOstenundNordosten der
Vereinigten Staaten.
Wir machten erst eine lange Fahrt nach New England,
besuchten Lake George und die White Mountains. Dann
besuchten wir auch Watkins Glen am Siidende des
Seneca-Sees, wo das Hotel, in dem wir etwa eine Woche
wohnten, frtiher eine Badeanstalt war. Watkins Glen war
sehr friedlich und die Autorennen, welche den Ort jetzt
beriihmt machen, existierten zu jener Zeit noch nicht.
Wahrend unseres Aufenthaltes in Watkins Glen ereignete
sich folgendes: ich hatte schon frtiher erwahnen sollen, dass
in New York die schwedische Regierung ein Biiro eingerichtet
hatte, dessen Aufgabe es war, Giiter fiir Schweden zu
beschaffen, die mit den sogenannten "Frei-Geleit"-Schiffen
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fiinf Metern Durchmesser aufgestellt - dies war zur Zeit der
grbsste der Welt; ein neuer wurde ftir das beriihmte
Palomar-Observatorium in Kalifornien geliefert.
Wir besuchten auch die Weinkellerei der Taylor Mine Com
pany. "Kellerei" ist ein falsches Wort, denn was wir zu sehen
bekamen, war eine Fabrik. Es wurden standardisierte Weine
hergestellt, wenn sie zu sauer wurden, wurde Zucker
zugesetzt, wenn sie zu suss wurden, wurde Zitronensaure
beigegeben. Dies wird leider auch offers in Europa
praktiziert. Nach der Fuhrung durch die Anlagen der
"Kellerei" gelangten wir, wie in solchen Fallen tiblich, in den
Degustierraum, wo wir nach dem Genuss einiger Gliiser der
verschiedenen Sorten auch einige Flaschen Wein kaufen
mussten. Ein Paar, das in Begleitung eines Herrn war,
wurde zur gleichen Zeit wie wir bewirtet. Diese Leute
hatten augenscheinlich schon eine andere Kellerei besucht
und befanden sich in guter Stimmung. Wir kamen ins
Gesprach und es dauerte nicht lange, bis wir vom Begleiter
des Paares zum Abendessen eingeladen wurden. Ein Beispiel
amerikanischer Gastfreundschaft! Fiir uns bedeutete dies
einen grossen Umweg, aber der Abend im Hause dieses
unbekannten Herrn war eine reichliche Belohnung daftir.

Es lag der Verdacht nahe - der sich spater bestatigen sollte
- dass derartige Nachtwachter ftir Nachrichtendienste in
"interessanten" Btirohausern ausgebildet wurden und die
Frage war: falls nun das Btichlein mit den fiir verschiedene
Termine gtiltigen Schlusseleinstellungen kopiert worden
war, wie gross konnte dann der Schaden werden? Ich bekam
das Btichlein und fuhr damit nach Washington, wo ich den
schwedischen Gesandten aufsuchte. Er bffnete seinen
Tresorschrank, nahm das fiir Washington vorgesehene
Schliisselbuch heraus und wir konnten konstatieren, dass
die beiden Bticher ganz verschieden waren. Ein eventueller
Schaden beschrankte sich demnach nur auf das New Yorker
Biiro. Die offene Tresorttire war darauf zuriickzufiihren,
dass der schon erwahnte altere Herr am vorherigen Samstag
in der Tat vergessen hatte, sie zu schliessen und seelenruhig
in Urlaub gefahren war.

Ein anderes Mal machten wir einen Ausflug zu "The little
Chapel on the Mount", auch am Senecasee gelegen. Ich
erwahne diesen Besuch, weil wir hier ein Beispiel dafiir
fanden, was sich reiche Amerikaner leisten konnen. Die
Kapelle lag hoch tiber dem Seeufer in einem Park. Beim
Betreten des Parkes erklangen Orgeltbne, es war eine
Anlage da mit Lautsprechern in mehreren Baumen und
auch in der reich eingerichteten Kapelle. Diese Musik war
den ganzen Tag zu hbren. Die Kapelle war dem Andenken
eines Familienmitgliedes des Erbauers gewidmet und die
grbsste Sehenswtirdigkeit war die Crypta der Kapelle, die
einen ebenso grossen Raum einnahm wie die dariiber liegende
Kapelle. Diese Crypta war mit einem tiberschwenglichen
Prunk ausgestattet; es befanden sich dort schon mehrere
Sarkophage (ich muss die Sarge so benennen). Man konnte
sich einbilden, hier ruhten die Uberreste einer Fiirstenfamilie.

Von Watkins Glen aus machten wir mehrere Ausfltige. In
Syracuse besuchten wir das Grab von Mark Twain und auch
die Gartenlaube, wo er mehrere seiner Bticher geschrieben
hatte. Wir besuchten die bertihmten Corning Glass Works.
Im Ortszentrum war ein (kassierter) Teleskop-Spiegel von

Nun naherte sich das Ende des Monates August. Wir wurden
zu einer Hochzeit eingeladen, ein Angestellter des schon
benannten Schwedischen Biiros in New York heiratete eine
Amerikanerin, und die Eltern der Braut wollten gerne, dass

m
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er seine Freunde miteinlud. Die Eltern der Braut wohnten
auf einem Landgut auf der New Hempshire Seite des
Grenzflusses Connecticut River. Die Trauung aber sollte in
der Kirche des kleinen Ortes Windsor auf der Vermonter
Seite stattfinden.
Es war ein kurioses Erlebnis. In der Kirche, wie auch spater
im Hause der Eltern, waren (wahrscheinlich) alle
Angehbrigen der Braut versammelt, mehr als 450 Personen.
Besonders bemerkenswert war, dass man zwei und nur zwei
verschiedene Gesichtstypen sah. Nach der feierlichen
Trauung in der Kirche kam der Empfang an die Reihe: alle
Anwesenden paradierten vor dem Brautpaar und die Braut
bekam von jedem einen Kuss, also in allem etwa 450 Ktisse.
Ein Onkel der Braut, der wie ein englischer Gentleman
aussah, mit Schnurrbart und Monokel, wurde angefeuert,
dass er plbtzlich meiner Frau einen Kuss gab. Als sie eine
verwunderte Miene zeigte, sagte er: 'You dont't mind, do
you?". Dann wurde die Hochzeitstorte mit dem Sabel des
Brautigams (der ein schwedischer Reserveoffizier war)
angeschnitten, und anschliessend wurde getanzt. Der Durst
wurde durch das Austrinken von wiederum etwa 450
Flaschen Champagner geloscht. Dann trat das Brautpaar
seine Hochzeitsreise an, und der Bruder der Braut, der sehr
korrekt in Jackett und gestreiften Hosen gekleidet war,
verschwand. Nach einigen Minuten erschien er wieder im
Pullover und Plus-fouie und verkiindete: "Now the serious
drinking can begin". Dann verabschiedeten auch wir uns,
was ich spater bereute, denn es ware sicherlich interessant
gewesen, zu erfahren, wie das "serious drinking" sich
ausgewirkt hatte. Auf der Rtickreise nach New York machten
wir zuerst einen Besuch in Boston und dann kam ein
Aufenthalt auf Cape Cod, wo die ersten englischen
Emigranten aus England um 1600 zuerst gelandet waren,
bevor sie sich in Plymouth ausladen liessen. Dann ging es
nach Provincetown, Rhode Island, wo wir einen meiner
Verwandten, Baltzar Lundberg, besuchten. Wie er mit mir
verwandt ist, habe ich bis heute nicht herausfinden konnen,
er stammte wahrscheinlich aus der zweiten Ehe meines
Urgrossvaters. Wir hatten wahrend des Sommers dariiber
nachgedacht, ob wir nicht unsere beiden Tochter nach
Amerika kommen lassen sollten - die Gefahr, dass Schweden
in den Krieg verwickelt werden konnte, wurde immer
grosser. Meine Sbhne waren im Militardienst, fiir die beiden
Madchen aber bestand die Moglichkeit einer Emigration. In
erster Linie konnten wir Plane fiir unsere altere Tochter
Margareta vorbereiten. Sie hatte ihren Schulgang
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abgeschlossen und es gelang uns, fur sie eine Kabine auf
einem schwedischen Freigeleit-Schiff zu buchen, das erst
nach Siidamerikafahren sollte und dann seine amerikanische
Ladung in Lake Charles, im Staat Louisiana an Bord zu
nehmen hatte.

ihrer Mbbel liistig wurden - dann wurde der Inhaber eines
solchen Ladens eingeladen, um einen Pauschalpreis fur das
Inventar zu geben. Er verkaufte dann das Mobiliar weiter,
teilweise zu sehr giinstigen Preisen.
Zu dieser Zeit wussten wir noch nicht, wie lange der Krieg
dauern wiirde, so dass wir uns auf unbestimmte Zeit
einrichteten.

In New York, nach alien Abenteuern des Sommers und
Herbstes, richteten wir uns in einem Apartement-Hotel am
Cramercy Square ein, ziemlich weit im siidlichen Teil New
Yorks. Dieses Mal mieteten wir, wegen Margareta, eine
Dreizimmer-Wohnung.

Im Keller des Hauses wurde eine kleine Werkstatt fiir die
Betreuung der BC-Maschinen eingerichtet und ich fand
einen Amerikaner schwedischer Herkunft, der mich beim
Service in hervorragender Weise unterstiitze. Wahrend der
Arbeitswoche wohnte er bei uns und kehrte nur tiber das
Wochenende nach New Jersey zuruck, wo er sein Heim
hatte.

Schliesslich kam dann die Nachricht, dass Margareta aus
Schweden abgereist war. Es dauerte fast zwei Monate, bis
sie in Louisiana Lake Charles eintreffen wiirde. Wir
entschieden uns, sie in Lake Charles abzuholen und dann zu
drift mit dem Auto nach New York zurtickzufahren.
Schliesslich hatten wir noch die Moglichkeit, das Auto per
Bahn von New York nach Lake Charles zu verladen, wahrend
wir im Schlafwagen mitreisten.
Man kann sich leicht vorstellen, was fiir eine Freude das
Wiedersehen - nach 1 3/4 Jahren - uns alien bereiten sollte.
Im Februar 1942 reisten wir also nach New Orleans, wo das
Auto uns schon erwartete. Wir stiegen im alten Hotel St.
Charles ab. Nachdem wir Naheres tiber die Ankunft des
Schiffes, mit welchem Margareta aus Sudamerika ankam,
erfahren hatten, fuhren wir nach Lake Charles, eine
Hafenstadt etwa 400 Kilometer westlich von New Orleans.
Margareta kam heil an nach der langen Reise und die
Wiedersehensfreude war selbstverstandlich sehr gross. Wir
bezogen in New Orleans fiir ungefahr eine Woche Quartier
und besuchten die beriihmten Restaurants wie zB.
"Antonine".
Auf der Riickreise via Florida nach New York hatten wir mit
unserem Auto iiber 5000 km zuriickgelegt. In New York
blieben wir bis zum Friihling. Ich hatte bis dahin keine
weitere Arbeit mit der Fabrikation der Maschinen gehabt,
obwohl diese seit dem Eintitt der USA in den Krieg stark
beschleunigt wurde - es waren zu der Zeit die ganze
Belegschaft - 900 Personen - mit der Herstellung beschaftigt,
jeden Tag verliessen 4 bis 500 Maschinen die Fabrik.
Im Friihling bekam ich aber eine betrachtliche Bestellung
fiir eine Maschine, die ich in 1939 wegen mangelnder
Funktion nicht zum Verkauf bringen konnte: Das Modell
BC-543, mit Tastatur und elektrischem Antrieb. Diese
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BC-543 mit 110 Volt Speisung

Maschinen waren fiir Verwendung bei Amerikanischen
auswartigen Stellen dem OSS (Office of Strategic Services)
bestimmt. Die Maschinen wurden zwar in Stockholm
fabriziert, sollten aber von den USA aus verteilt werden.
Auch mussten Operateure ausgebildet werden, und fiir den
Service gesorgt werden. Da ich in New York keine passenden
Lokale hierftir finden konnte, und da New York sowieso
kein angenehmer Platz fiir Sommeraufenthalt war,
entschliess ich mich, ein Haus in Greenwich Connecticut zu
erwerben - etwa eine Stunde per Bahn von New York
entfernt. Urspriinglich wollte ich eine Wohnung mieten, ich
bekam aber sehr giinstig ein Haus, das fiinf Minuten vom
Stadtzentrum gelegen war. Zu diesem Haus gehbrte ein
grosser schbner Park, etwa mit 2000 m Flache, was meiner
Frau sehr gut gefiel. Hier richteten wir uns sehr gut ein: das
Haus war mbbliert verkauft, und wir konnten die Einrichtung
sehr gut durch Beziige aus einem "Antiquitaf-Geschaft
erganzen. Es passierte ziemlich oft, dass vermbgende Leute
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Im Sommer 1942 wurde ich mit meinen Freunden Paulding
und Hedden nach Washington gebeten. Die Marine war im
Begriff, eine grbssere Bestellung an uns zu vergeben,
verlangte aber, dass wir unsere Kalkulation freigaben. Es
begann zu der Zeit ein neues System fiir den Kauf von
Kriegsmaterial, wonach nur eine bestimmte Gewinnmarge
erlaubt war. Fiir schon vergebene Bestellungen wurden
"Renegotiations" eingefuhrt, was bedeutete, dass neue
reduzierte Preise auf viele Herstellungen ausgehandelt
wurden auch fiir schon geliefertes Material. Die Marine
fand unsere Preise tibersetzt und die Armee setzte sich dann
ebenfalls fiir eine "Renegotiation" ein. Hedden zeigte sich
als ein sehr gerissener Unterhandler und es gelang ihm,
durchzusetzen, anstatt einer "Renegotiation", dass das
C-Patent an das War-Departement verkauft wurde, wobei
der Preis fiir das Patent gleich der Summe der schon von den
Bestellern eingegangenen Verpflichtungen sein sollte. Da
ich als Verkaufer dastand (und meine Freunde den Betrag,
mit mir teilten), hatte ich keine Lust einen solchen Gewinn
mit 80% in Schweden zu versteuern. Es wurde deshalb
ausgehandelt, dass dieser Gewinn als "Capital Gains" zu
betrachten ware. Ich wurde einem ziemlich scharfen Verhor
von Leuten des Treasury Departments ausgesetzt und es
wurde mir dann eine Versteuerung als "Capital Gains"
zugesichert, was zu der Zeit eine 25%ige Steuer bedeutete.
Um aber alle Formalitaten erfullen zu konnen, musste ich
das Land verlassen und im "Ausland" ein neues Visum ftir
eine Niederlassung (ich hatte nur ein Besuchs-Visum)
beantragen, um dann wieder zurtickzukommen.
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Das Cryptogeschaft in Amerika war ja wie erwahnt in der
Weise aufgelegt, dass meine Vertreter Pauldingund Hedden
eine Gesellschaft gegriindet hatten, die Hagelin Crypto
graph Company. Die L.C. Smith & Corona Gesellschaft
wurde Unterlieferant fiir die Hagelin Gesellschaft, und ich
persbnlich sollte so und soviel fiir jede an die Amerikanische
Armee verkaufte Maschine bekommen. Die Vorverhandlungen, in welche auch Corona einbezogen wurde, fuhrte
vomehmlich Hedden. Es wurde allmahlich soweit, dass ich
fiir den Abschluss nach Washington gerufen wurde.
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Diesen Tag, den 2. Oktober 1942, werde ich nie vergessen.
Die Gesprache mit dem Vertreter des "War Department",
Hedden und dem Direkter von Smith/Corona dauerten fast
einen ganzen Tag. Ich selbst wurde nicht direkt in die
Verhandlungen einbezogen - ich sass in einem Nebenzimmer
und Hedden kam zu mir, ich weiss nicht wieviel Mal - nur um
zu fragen, was ich von den verschiedenen Punkten im
Vertrag hielt, und mir wurde mehrmals gesagt: das Geschaft
geht nicht in Ordnung - und endlich bekam ich die vier
Exemplare zur Unterzeichnung. Die Kontrahenten waren
das War Department, Paulding und Hedden, L.C. Smith und
ich. Der Kontrakt enthielt alle denkbaren Klauseln, und
umfasste 14 Seiten plus vier Seiten mit Beilagen. Es war
augenscheinlich schlecht mit Stenotypistinnen bestellt, denn
es gab keine einzige Seite, wo nicht mit Tinte Anderungen
eingesetzt werden mussten. Ich konnte mir eigentlich nicht
vorstellen, wie ein Kontrakt, der um so hohe Betrage
handelte - die Schluss-Summe war etwa $ 8,6 Millionen wovon der grbsste Teil ftir die Herstellerin fiir ihre
Lieferungen bestimmt waren - so schlampig geschrieben
werden konnte. Der Check fiir mich wurde gleich
ausgehandigt, aber Hedden deponierte ihn - um sicher zu
sein, dass er und Paulding ihre Kommissionen richtig
erhalten wurden! Als der Vertrag unterzeichnet war, war
vorgesehen, zwischen September bis Dezember 1942 26'500
Stiick Maschinen zu liefern, und zwischen Januar bis Sep
tember 1943 weitere 46"500 Stiick.
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Es wurden aber schliesslich iiber 140'000 Maschinen gebaut,
viel mehr als urspriinglich geplant. Das War Department
hatte sicher Leute, die auch mit der Beschaffung von
BC-Maschinen zu tun hatten. Eines Tages wurde uns ein
solcher Besuch angemeldet. Gegen Abend bekam ich einen
Anruf aus New York von Paulding, der seinen Dienst in der
Marine angetreten hatte und sich mit der inneren Sicherheit
beschiiftige. Ein Polizist hatte ihm eine Mappe ins Biiro
gebracht, die er in einer Telephonzelle im Pennsylvania
Bahnhof gefunden hatte. Unser Besucher hatte also die
Mappe abgelegt, als er telefonieren wollte, diese vergessen
und war zu uns gefahren. Es war sein letzter Besuch, denn
er wurde nach diesem Zwischenfall fristlos entlassen. Es
war ein kurioser Zufall, dass gerade Paulding diese Sache
zur Behandlung bekam, - er war in einem Bureau fiir
Abwehr beschaftigt.
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Wir warten auf die sieimreise
und kszhren nach Schweden zuruckz
Da alle meine geschaftlichen Probleme nun gelost waren,
wollten wir nach Schweden zuruck. Es gab da eine
Moglichkeit, mit einem Freigeleitschiff eine solche Reise zu
machen. Aber dann erkrankte meine Frau an einem
Gallenleiden und musste operiert werden. Es brauchte eine
ziemlich lange Zeit, bis sie sich erholt hatte, und dann
bekamen wir die Nachricht, dass wir erst im Herbst 1944
Platze auf einem Freigeleitschiff bekommen konnten.

Den beiden Madchen wurde die Zeit zu lange - einen ganzen
Sommer ohne Beschaftigung war fiir sie unbefriedigend.
Die altere, Margaretha, schrieb sich an der Columbia Uni
versity in New York ein, und fiir Ingrid fand ich eine sehr
gute Losung. Ich hatte ja in den USA einen alten Bekannten
namens H.A.W. Hyrin in 1919 wieder getroffen, dem ich in
St. Petersburg bei den Nobels im Jahre 1913 begegnet war.
Nobels hatten ihn vor dem ersten Weltkrieg nach den USA
gesandt, um dort mit der Sun Oil Company tiber mogliche
Zusammenarbeit in Europa zu verhandeln. Dieses
Unternehmen war von der Familie Pew beherrscht (wie
Standard Oil von den Rockefellers). Das Resultat seiner
Reise war, dass er eine Tochter des Griinders der Gesellschaft
heiratete und sich dann seinen eigenen Interessen zuwandte.
"Was kiimmert es ihn", sagte mir mein Freund Reilly, "wenn
er schlechte Geschafte macht, seine Frau bekommt ja doch
jedes Jahr ein neues Vermogen". Nun war er vor dem
zweiten Weltkrieg aus Argentinien zuriickgekommen, wo
er auf der Suche nach Oel einige Jahre zugebracht hatte. Er
hatte ein grosses Landgut in der Nahe von Philadelphia
gekauft und auch ein grosses, herrschaftliches Haus gebaut,
wo wir ihn nach unserer Ankunft in den USA 1940 mehrmals
besucht hatten. Myrin bekannte sich zu der Zeit zur
Antroposophie, einer Lehre, die der Oesterreicher Rudolf
Steiner entwickelt hatte. Unter anderem propagierte Steiner
die sogenannte Biodynamik (die keine Kunstdiinger erlaubte
und beim Sahen und Planzen waren gewisse Riten
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erforderlich). Er hatte auch junge Leute aufgenommen, die
dieses System grtindlich erlernen sollten. Ich nahm Kontakt
mit Myrin auf, und meine Tochter wurde als Sehulerin
akzeptiert.
Sie verbrachte dort ungefahr ein Jahr, das sich auf sie sehr
glticklich auswirkte. Wir waren ja darauf eingestellt, im
Herbst 44 zuruck nach Schweden zu reisen. Es verblieb aber
noch reichlich Zeit, die wir irgendwie ausfiillen mussten. So
kam ich auf den Gedanken, eine Rundreise mit meiner Frau
und mit meinen Tbchtern zu machen. Unser erstes Ziel
wurde Mogales in Arizona, an der mexikanischen Grenze.
Dort wohnten wir einen Monat auf dem Lande, im Hotel
Rancho Grande, wo die einzige Beschaftigung das Reiten
war. Ich wurde bald in die erste Gruppe eingereiht, die
langere Ausfltige in ziemlich wildem Gelande machte. Es
war eine niitzliche Beschaftigung, obwohl ich dann die
ganze Zeit wunde Beine und Fiisse hatte. Ich benutzte, wie
alle anderen die "richtigen" Stiefel, eng und mit hohen
Absatzen, was das Gehen nicht gerade erleichterte.
Wir machten auch Ausfltige nach Phoenix und Tucson, Orte,
die fiir Asthma- und Lungenleiden wegen der trockenen
Luft und der vielen Sonne sehr beliebt waren. Auch bekamen
wir Rodeos in Fiille zu sehen. Am Ende unseres Aufenthaltes
in "Rancho Grande" von Mogales fuhren wir nach Los
Angeles, wo wir den schwedischen Konsul besuchten. Ein
Zufall wollte es, dass zur gleichen Zeit einige Mitglieder
einer schwedischen Industrie-Kommission sich ebenfalls in
Los Angeles befanden. Wir wurden in diese Gesellschaft
eingegliedert und wir konnten dadurch viel Interessantes
miterleben.

Nach einigen Tagen sollten wir nun nach Mexiko und wir
mussten zuruck nach den USA tiber die mexikanische
Nachbarstadt, die ebenfalls Nogales hiess, wo wir die uns
schon in New York zugesicherten Visa beim mexikanischen
Konsul eingeschrieben bekommen sollten. Wir warteten
und warteten, wir hatten vergessen, dass trotz allem ein
Trinkgeld erwartet wurde und bekamen schliesslich, kurz
bevor der Zug abfuhr, den Vermerk. Auf dem Bahnsteig im
mexikanischen Nogales wartete schon der Zug, der uns
nach Guadalajara bringen sollte. Fahrkarten musste ich
hier besorgen, und als ich am Schalter anlangte, kam ein
Polizist und sagte mir, dass unsere Papiere nicht in Ordnung
seien. Wir mussten also zum Emigrations-Beamten. Das
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Boris Hagelin feiert seine 100000 M-209 in Mexiko
im Mai 1944

Btiro war aber geschlossen und wiirde erst nach Abfahrt des
Zuges wieder geoffnet werden. Der Polizist schlug mir ganz
freundlich vor, ein Taxi zu nehmen, um mit mir in den
verschiedenen Cafes des Ortes nach dem Beamten Ausschau
zu halten. Leider erwies sich die Taxifahrt als vergebene
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Mtihe - wir fuhren zum Bahnhof zuruck, wo der Zug in
einigen Minuten abfahren sollte. Wahrend ich Jagd auf den
Emigrationsbeamten machte, standen meine Frau und meine
Tochter auf dem Bahnsteig und sahen sich verzweifelt um.
Alle Passagiere hatten schon Platz genommen. Da wurde
meine Frau von einem Herrn angesprochen. Er hatte uns
auf dem Zuge zwischen Los Angeles gesehen. Er erkundigte
sich bei meiner Frau was los war, und als sie ihm die
Schwierigkeiten mit den Visa erzahlte, sagte er: "Nehmen
Sie nur Platz, ich bin hier bekannt und kann alles in
Ordnung bringen". Und als ich aus dem Taxi stieg, sagte er:
"Beeilen Sie sich, um die Fahrkarten zu losen, die Damen
befinden sich schon im Wagen". Ich raffle mir die Fahrkarten
aus der Hand des Billetverkaufers, bevor noch die Tinte
trocken war. Ich wartete das Wechselgeld nicht ab und
erreichte zu Fuss den Zug, bevor er zu beschleunigen begann.
Im Wagen sassen auf unseren Platzen zwei uniformierte
Beamte, sie stempelten ftir uns die Passe, bekamen je eine
Flasche Bier und ein Trinkgeld und stiegen an der nachsten
Station aus. Man kann sich erst dann unsere Dankbarkeit
fiir den unbekannten Wohltater vorstellen, wenn man weiss,
dass dieser Zug nur zweimal in der Woche verkehrte, dass
unsere amerikanische Ausreisevisa nur ftir eine einmalige
Aus- und Einreise giiltig waren und schliesslich, dass das
mexikanische Nogales ein "wtistes" Nest war. So waren wir
gliicklich, unterwegs zu sein. Die Reise fuhrte uns entlang
der Westktiste und dauerte fast 48 Stunden. Auch brachte
sie uns noch eine aufregende Episode:

Der Tag verging mit mehreren fruchtlosen Versuchen, um
meine teure Kamera wieder zuriickzubekommen. Der
beiliegende Film wurde gleichzeitig beschlagnahmt. Ich bot
dem Soldaten Geld an, aber nichts half (wahrscheinlich
schien ihm der Betrag nicht hoch genug). Ich hatte bereits
alle Hoffnungen aufgegeben, als gegen Abend ein
mexikanischer Mitreisender zu mir kam - mit dem Apparat
in den Handen. Er und seine Reisegesellschaft hatten mein
Ungltick beobachtet und machten dann einen Angriff auf
den Soldaten. Augenscheinlich brachten sie Argumente vor,
welchen der Soldat sich beugen musste.

Nach der ersten Nacht "Pullman" machte der Zug einen
langeren Aufenhalt an einer Station, und wir stiegen aus,
um uns die Beine zu vertreten. Da kam uns eine Gruppe
pittoresker Bettler entgegen, von einem Mann angefiihrt,
der seine verstiimmelten Arme hochhielt und uns "por favor
de Dios" zurief, um ein Almosen bittend. Ich lief zum
Schlafwagen zuruck und fragte den Schaffner, ob es erlaubt
sei, zu fotografieren. Er bejahte, ich holte meine Kamera
und machte eine, wie ich glaubte, sehr gegliickte Aufnahme.
Kaum hatte ich mich wieder entfernt, kam ein Soldat, riss
mir die Kamera aus der Hand und drohte mir mit seinem
Gewehr. Er sagte dann etwas, was wie "es ist verboten, die
Armut zu fotografieren" tbnte. Der Soldat gehbrte zu einer
Truppe, die im ersten Wagen des Zuges untergebracht war
- es war noch immer der Sicherheit halber ein solcher
Konvoy fiir jeden Zug angeordnet.

Wir machten auch Bekanntschaft mit einer bauerlichen
Mariaehi-Kapelle, die ein Konzert im Freien gab. Die Kapelle
sollte spater zu einem "Wettspielen" nach Mexico-City reisen.
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In Guadalajara, wo wir am nachsten Vormittag ankamen,
verbrachten wir einige Tage. Die Stadt hatte mehrere
Sehenswiirdigkeiten zu bieten. Sogar unser Hotel war eine
Art von Sehenswiirdigkeit, es war der Kathedrale
angeschlossen und war sicher in friiheren Jahren ein Kloster
gewesen. Ein quadratisches Gebaude, ohne Fenster nach
aussen. Die Zimmer waren gegen den Hof gerichtet und
durch Kreuzgange zuganglich. Diese waren breit genung,
um Liegestiihle aufstellen zu konnen, und bei dieser Reise
kam ich in Kontakt mit dem Ex-Kbnig Carol, der mit seiner
Gefahrtin Helene Lupescu zur selben Zeit wie wir im Hotel
wohnte. Eines morgens musste ich an ihm vorbeigehen, als
er sich in seinem Liegestuhl ausstreckte, und mein Kontakt
bestand darin, dass ich iiber seine Beine stolperte. Die
Begegnung wurde mit einem beidseitigen Kopfnicken
bestiitigt.

Unsere Besuche galten natiirlich der alten Kathedrale und
auch einem Museum. Von letzterem bleibt mir nur der
Eindruck an einen einzigen Ausstellungsgegenstand, der
mit Glas eingerahmt war: ein Menschenarm, ein Messer
und ein blutiges Hemd. Dies war ein Andenken an ein
Attentat, das einige Jahre zuvor an einem Gouverneur des
Teilstaates Guadalajara veriibt worden war - die ausgestellten
Gegenstande stammten vom Attentates
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Unser nachster langerer Aufenthalt sollte in Mexiko-City
sein. Wir entschlossen uns, fiir die Reise dorthin ein Auto
mit Fahrer zu mieten, um auf der Fahrt einen "neugeborenen" Vulkan "Paricutin" zu besuchen und dann ein
National-Monument auf einer Insel im See "Patzcuaro".
Paricutin trat erst etwa ein Jahr vor unserem Besuch in
Erscheinung. Es wurde erzahlt, dass ein Bauer, als er seinen
Acker pliigte, plbtzlich in der eben aufgeworfenen Furche
Rauch aufsteigen sah. Er versuchte diesen Rauch mit einer
Schaufel einzudammen, dann kam aber auch Feuer und
bald nachher eruptierte der Vulkan. Nun, ein Jahr spater,
war schon ein Hiigel von etwa 500 Meter iiber dem einstigen
Acker aufgeworfen worden, und die ganze umgebende
Landschaft war mit Lava und Asche bedeckt. Wir machten
in einem kleinen Stadtchen etwa 5 Kilometer vom Vulkan
entfernt halt und heuerten dort erbarmliche Pferde an, um
zum Vulkan zu reiten. Wir passierten auf dem Wege die mit
Asche bedeckten Dacher von Bauernhausern. Wir lagerten
auf einem ganz am Vulkan gelegenene Htigel und konnten
nun, da die Nacht eingebrochen war, ein wunderschbnes
Schauspiel geniessen: riesige Flammen und ein Regen von
fliegenden, gliihenden Steinen. Wir sassen ganz nahe und
spiirten die Erschtitterungen der Erde. Bei der Riickfahrt in
der finsteren Nacht, wo nur unsere Pferde den Weg finden
konnten, wurde das Schauspiel noch dadurch intensiviert,
dass grosse gliihende Lavafelder den Himmel zum Errbten
brachten.
Am Patzcuaro war alles friedlich. Wir mieteten ein primi
tives Motorboot, von einem Eingeborenen gefiihrt und fuhren
zu der kleinen Insel, wo eine Statue fast in der Grosse der
Freiheitsstatue von New York steht. Diese Statue ist dem
Freiheitshelden Morelos gewidmet, der 1820 einen Aufstand
gegen die Spanier angefiihrt hat und danach erschossen
worden ist. Morelos war Priester gewesen, und die Statue
trug auch sein bis zu den Fiissen reichendes Kleid, so dass
im Innern ein grosser Raum ausgespart werden konnte, der
mit Fresken Szenen aus Morelos Leben- von der Jugend bis
zur Exekution - ausgeschmiickt war. Man konnte seinen
Werdegang gut verfolgen, da die Rundgange an den Wanden
angeordnet waren. Am Schlusspunkt dieser Darstellung
bestieg man eine Treppe und gelangte vorerst in den hohlen
Kopf der Statue, wo eine Gedenkstatte eingerichtet ist und
von dort durch einen Gang in die erhobene Hand, wo man
zwischen den Fingern hindurch einen weiten Blick tiber See
und Gegend hatte.
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Auf der weiteren Fahrt gerieten wir in einem Dorf in einen
Demonstrationszug, dabei wurden uns zahlreiche Schimpfworte zugerufen, die von wilden Gebarden begleitet waren.
Es ist zu erwahnen, dass, wie ftir die Eisenbahn, auch ftir
den Landstrassenverkehr Vorsichtsmassnahmen getroffen
worden waren: an den Einfahrten zu den Dbrfern und
Stadtchen waren Polizei-Kioske vorhanden, und die
Nummern der vorbeifahrenden Autos wurden notiert. Es
wurde dabei Verbindung mit den verschiedenen Posten
aufrechterhalten. Falls ein Auto nicht innert einer bestimm
ten Zeit beim nachsten Posten ankam, wurde Suchalarm
ausgelost.
Von Mexiko-City aus machten wir Ausfltige nach den
Pyramiden und der Silberstadt Taxco. Diese Taxco Stadt ist
bertihmt fiir ihre Kathedrale, die sehr kostbar geschmiickt
ist, und von den spanischen Besitzern der jetzt nicht mehr
ausgebeuteten Silbergruben als eine Art von SeelenVersicherung diente. Sie wollten nach ihrem Ableben in
/Vnbetracht der Tausenden von Indianern, die in den Gruben
zugrunde gegangen waren, nicht in die Hblle kommen. Die
Stadt war ein beliebter Touristenort und ist fur ihre
Silberwaren, meist Schmuck ftir Frauen, sehr bekannt.
Bevor wir nach Mexiko-City zuriickkehrten, besuchten wir
den Vulkan Popocatepetl. Es fuhrt seit alten Zeiten ein Weg
hinauf bis zum 5452 Meter hohen Gipfel und von dort in den
Krater hinunter. Der Weg wurde von den Conquistadores
ausgebaut, um an den Schwefel heranzukommen, den sie
ftir die Herstellung von Schiesspulver bisher verwendet
hatten. Auch hier waren natiirlich Indianer fiir die harte
Arbeit eingezogen worden und auch hier gingen unzahlige
Leben an der ubermenschlichen Harte der Arbeit zugrunde.
Es musste eine Hbhendifferenz von etwa 3000 Metern
iiberwunden werden, um den Gipfel zu erreichen, dann ging
es auf steilen Pfaden zum Boden den Kraters. Der Rtickweg
erfolgte dann mit schweren Sacken auf dem Riicken. Wir
konnten mit dem Auto bis auf 4000 Meter Hohe kommen,
der Pfad war aber dann von Asche verweht. Ich erklomm
noch etwa 100 Meter, aber weiter ging es wegen der dunnen
Luft nicht. In Mexico-City erfuhren wir, dass in etwa 120
Kilometer Entferung westlich der Stadt ein modernes
Heilbad zu finden sei: San Jose Purma, die dortigen Quellen
waren fiir ihre heilende Wirkung seit vielen Jahren bekannt,
wahrscheinlich waren sie etwas radioaktiv, aber auch
mineralienhaltig. Meine Frau und ich bestimmten dort
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einen Aufenthalt einzuschalten, wahrend unsere Tochter
die Stadt bevorzugten. San Jose Purma liegt sehr isoliert
und wir kamen schliesslich durch einen durch Militar
bewachten Hohlweg zum Badehotel, das ganz komfortabel
aussah. Die Sicherheit gegen Banditentiberfalle schien aber
nicht 100 %ig zu sein: als ich eines Abends einen kleinen
Spaziergangmachte, lauerten meiner Ansicht nach verdachtige Typen mit Gewehren in der Hand in den Biischen. Als
ich im Hotel fragte, was das fiir Leute waren, sagte man mir:
"Das sind die Nachtwachter".

Das Bad war nicht anders als man es auch in Europa findet.
Ein Badehaus mit separaten kleinen Schwimmbecken mit
kristallklarem Wasser von 30°C Temparatur war verhanden.
Unter freiem Himmel gab es auch ein grosses Schwimm
becken, wo das Wasser aber trtib war, wahrscheinlich war
dies durch das Oxydieren der im Wasser gelbsten Mineralien
verursacht. Es war ein angenehmes Leben hier. Das Klima
ist pefekt. Zwar kam am friihen Morgen ein starker
Sturmwind durch das Tal, in welchem das Hotel gelegen
war und dann ein kleiner Regen. Nachher war das Wetter
ideal - Sonne und nicht zu warm. Die Verpflegung war gut,
und einmal in der Woche bekamen wir sogar "schwedisches
Smbrgasbrod". Nun ja, der Kiichenchef hatte einmal in
einem bekannten Restaurant in Stockholm gewirkt.

An ein kleines Vorkommnis erinnere ich mich: ich machte
einen kurzen Besuch in der Hauptstadt, um meine Tochter
zu besuchen. Tags darauf, als ich zurtickkehren wollte,
wurde mir sehr iibel. Ich hatte irgend eine Magenvergiftung
erwischt und konnte den Autobus nach San Jose Purma
nicht nehmen. Da meine Frau mich an jenem Tag erwartete
und es keine Telefonverbindung gab, beschloss ich gegen
Abend zu versuchen, per Taxi nach San Jose Purma zu
fahren. Der Taxichauffeur, der wie ein (sympatischer) Ban
dit aussah, bat mich um Erlaubnis, einen Kameraden
mitnehmen zu durfen. Ich kam glticklich an, doch fiihlte ich
mich wahrend der Fahrt todkrank. Inzwischen erzahlten
meine Tochter ihren Freunden, dass der Chauffeur einen
Gefahrten mitgenommen habe und diese meinten, es deute
auf einen Uberfall hin. Meine Tochter waren furchtbar
erschrocken und beruhigten sich erst, als sie am nachsten
Morgen den Chauffeur vor dem Hotel trafen, der ihnen breit grinsend - erzahlte, wie krank ich wahrend der
ganzen Fahrt gewesen sei.
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Unser Besuch ging allmahlich zu Ende. Ich ging in das
amerikanische, amtliche Reisebureau in Mexico-City und
bestellte Fahrkarten. "Gut" sagte der Mann hinter dem
Schalter, "sie fahren abends ab und am nachsten Morgen
sollten sie den Anschluss in San Antonio ftir den Zug nach
St. Louis erreichen. Der Zug wird aberverspatetankommen,
so gebe ich Ihnen den Schlafwagen von San Antonio, der
abends abgeht. In St. Louis sollten Sie am folgenden
Nachmittag in den Zug nach New York umsteigen. Ihr Zug
wird aber verspatet ankommen, so dass Sie in St. Louis
iibernachten sollten, um erst am nachsten Morgen nach
New York weiterzureisen". Alles, was er gesagt hatte, traf
genau ein.
Abends gingen wir jedoch rechtzeitig zum Bahnhof,
installierten uns und warteten auf den Abgang. Zu jener
Zeit hatte man auch in Mexico die Signale mit den grossen
Stationsglocken. Das erste Signal kam zehn Minuten vor
der fahrplanmassigen Abfahrt, das zweite 2 Minuten vor
der Abfahrt und dann das dritte, bevor der Zug sich in Gang
setzen sollte. Die Signale kamen richtig durch, aber der Zug
blieb stehen. Uns wurde es langweilig, die meisten
Mitreisenden gingen auf dem Bahnsteig spazieren und nach
einer halben Stunde fuhr der Zug ohne Vorwarnung ab. Es
gab einen schonen Wettlauf!
Von den letzten Monaten unseres Aufenthaltes in den USA
ist nicht mehr viel zu erzahlen. Ich verbrachte ziemlich viel
Zeit mit Gesangsunterricht, den mir ein russischer
Opernsanger gab, und ich nahm auch mit meinen Tbchtern
Unterricht im Reiten. Unsere Reitkunst aus Nogals war
nicht viel wert, dort wurden "Western Raddles" gebraucht,
vorne mit einem Ansatz Versehen. An diesen wird das
Lasso-Seil, das zum Einfangen eines Rindes dient,
festgemacht. Uns diente er als praktischer Griff, wenn man
im Begriff war, das Gleichgewicht zu verlieren.

Wir hatten wahrend unseren vier Jahren in den USA viele
Freunde erworben, sowohi schwedische wie amerikanische.
Es kamen nun viele Kunden zum Abschiedstreffen und fiir
mehrere unserer Freunde wurde es nur ein "Auf
Wiedersehen" denn wir besuchten spater wieder die USA.
Alte Freunde traf ich zuletzt im Herbst 1972 bei meinem
vorlaufig letzten Besuch dort.
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Wir hatten Fahrkarten fiir die Heimreise mit der "Margaret
Johnson" bekommen, ein 8000-Tonnen-Schiff, das an Stelle
der normalerweise 12 Passagiere, fiir welche Frachtschiffe
eingerichtet sind, deren 50 mitnehmen konnte! Die Abreise
sollte ab New Orleans stattfinden im August 1944. Die
Eisenbahnen waren aber so iiberlastet, dass wir nicht direkt
von New York reisen konnten, sondern tiber Chicago fahren
mussten.

Wie optimal ein vollklimatisierter Zug ist, konnten wir
durch den Kontrast feststellen, als wir in New Orleans
ankamen und beim offnen der Wagenttire uns wie in eine
Sauna versetzt fiihlten.

Die drei Tage, die wir in New Orleans verbringen mussten,
bevor die "Margaret Johnson" abfuhr, waren drei Tage und
drei Nachte ununterbrochenen Schwitzens. Im "St. Charies"
gab es zwar sich langsam drehende Ventilatoren, doch war
es in den Schlafzimmern so warm und feucht, dass meine
Frau und ich uns helfen mussten, um uns von alien Kleidern
befreien zu konnen. Ziemlich viel Zeit mussten wir im
Hafenschuppen verbringen, wo alles Gepiick auf das
Genaueste untersucht werden sollte. Wir kamen gut davon,
da ich mir ein Empfehlungsschreiben vom Chef des
Signalcorps beschafft hatte. Weniger glimpflich schnitt eine
Frau ab, welche unsere legere Durchsicht beobachtete und
eine gleiche Behandlung durch Anbieten eines Geldscheines
erhalten wollte - sie musst alles auspacken!

Es wurde eine lange Reise - genau 30 Tage - und wir hatten
Gelegenheit, nicht nur alte Freunde zu begriissen, sondern
auch neue zu gewinnen. Die zwei ersten neuen Freunde
begrtissten mich gleich, als ich an Bord kam mit der
Ansprache:
"Sie sind wohl der Hagelin, der Chiffriermaschinen fabriziert.
Als wir ihren Namen auf der Passagierliste sahen, kamen
wir uberein, Sie bei der ersten Gelegenheiten iiber Bord zu
werfen!"
Es waren zwei finnische Botschaftssekretare, die wegen
Abbruch der diplomatischen Verbindungen zwischen den
USA und Finnland die Heimreise antreten mussten. Nun,
es kam nicht so weit mit der Drohung - wir verbrachten
manche angenehme Stunden zusammen.
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Der Aufenthalt in Thorshavn war aber von dem englischen
Kommando vorgeschrieben. Es sollte dort eine Kontrolle
durchgefiihrt werden, sowohi was die zugelassenen
Passagiere wie auch was die Ladung anbetraf. Unmittelbar
nach dem Ankern kam eine englische Barkasse langsseits
und ein Marine-Offizier, gefolgt von einer "Truppe", stieg an
Bord. Es war deutlich zu erkennen, dass der Offizier solche
Inspektionen schon offers gemacht hatte, denn auf dem
Weg zur Kabine des Kapitans sang er mit kraftiger Stimme:
"Jeg vil ha 61, jeg vil ha 61, jeg vil ha egte Carlsberg 61".
Danisches Carlsberg-Bier hatten wir nattirlich nicht aus
den USA heriiberbringen konnen, es blieben aber doch
einige englische Offlziere zum Abendessen und danach
wurde ein Ball improvisiert, zu dem ein englischer Matrose
auf dem Piano die musikalische Begleitung lieferte. Es
wurde ein frohlicher Abend und die darauffolgende Nacht
brachte uns jedenfalls keine Angst, obwohl wir uns nicht
auskleiden durften und Rettungswesten und Taschenlampen
in Reichweite haben mussten. Viel geschlafen wurde so oder
so nicht, denn offers knallte es - losgerissene Minen, die
gegen die Kiiste Norwegens prallten und explodierten.

Hier muss ich erklaren: normalerweise waren es die hoheren
Beamten in den Gesandtschaften, die nach Bureauschluss
die Abende mit dem Verschlusseln der Mitteilungen ver
bringen mussten, die in der Nacht abgesandt wurden. Diese
Arbeit war natiirlich nicht sehr beliebt, aber es wurde dabei
gerne vergessen, dass eine Verschltisselungsarbeit nach der
friiheren Handmethode viel mehr Arbeit erfordert hatte,
als das mechanische Verfahren.
Fiir die Fahrt waren wegen des Krieges ganz besondere
Vorkehrungen getroffen worden. Die Reise konnte nicht auf
dem kiirzesten Weg erfolgen, so dass wir nicht gleich stidlich
von Florida in den Atlantischen Ozean hineinsteuern durften.
Ein langer Umweg liess uns den Ozean erst bei der Insel
Guadeloupe erreichen, schon diese Reise im Karibischen
Meer dauerte eine ganze Woche. Sie gab uns aber
Gelegenheit, uns an die See (es war ziemlich sturmisch) zu
gewbhnen, wobei ein reichlicher Konsum an Cognac sich als
gute Hilfe erwies.
Das Schiff war mit sehr grossen, schwedischen Hoheitszeichen bemalt, die in der Nacht mit Scheinwerfern
beleuchtet wurden. Es durften keine Funkmeldungen ausge
sendet werden, ein Verbot, welches einmal ernsthaft
tiberprtift werden musste: Die Frau des einen Finnen bekam
eines Tages Schmerzen, welche auf eine Blinddarmentztindung hindeuteten, und, obwohl wir etwa 50 Passagiere
waren, gab es entgegen den Bestimmungen keinen Arzt an
Bord. Mit kalten Kompressen gingen die Schmerzen zuruck
und alles verlief gut, so dass wir nicht um Hilfe funken
mussten. Unsere Tochter Margareta bekam einen bbsen
Furunkel am Schenkel, den der Kapitan mit einem
Taschenmesser operieren musste.

In Kristiansand wurden wir wieder inspiziert. Diesmal von
Offizieren, die der deutschen Kriegsmarine angehorten,
welche sehr hoflich und zuvorkommend waren.
Ich wurde nur gefragt: "Und Sie waren geschaftlich in den
USA?" Ein Mitreisender, der aus Ecuador kam, bekam die
Frage: "Wann werden Sie zuruckreisen?" worauf er
antwortete: "In vier Monaten". Da erhielt er die Antwort:
"Ja, dann treffen wir uns wieder". Hier konnten sich die
Anwesenden Passagiere eines Lachens nicht enthalten, wir
hatten ja im Radio von dem katastrophalen Rtickzug der
deutschen Armeen gehort und glaubten, dass der
Zusammenbruch unmittelbar bevorstand. Aber der deutsche
Offizier hatte recht - bis zur Kapitulation dauerte es noch
ganze fiinf Monate.

Nach dem Verlassen des Karibischen Meeres wurde ein
nbrdlicher Kurs eingehalten, ein "Kanal", der fiir die
schwedischen Geleitschiffe reserviert war. Wir begegneten
auch unterwegs zwei solchen Schiffen, die nach Siidamerika
unterwegs waren. Sonst sahen wir kein einziges Schiff,
bevor wir vor dem Hafen von Thorshayn in den Faroer-Insel
ankerten. Hier erwarteten uns zwei weitere Geleitschiffe,
mit denen wir zusammen die gefahrlichste Strecke nach
Kristiansand zuriicklegen sollten. Nicht lange vorher waren
zwei schwedische Schiffe auf herumtreibende Minen
gestossen und spurlos verschwunden. Deshalb dieser Konvoy,
der eine grbssere Sicherheit bot.

Die letzte Strecke bis Goteborg brachte uns nur eine kleine
Aufregung: Als wir den Eingang zum Oslo-Fjord passierten,
kamen zwei Flugzeuge aus dem Siiden und tauchten tief auf
unser Schiff nieder und gleich darauf erblickte ein Passagier
eine Mine, die wir nur um ein paar Meter verfehlten.
In Goteborg wurden wir von meinem Vater und unseren drei
Sohnen begriisst und so endete unsere Odyssee nach fast 4
1/2 Jahren doch noch glticklich.
Goteborg in den 40-er Jahren
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Meine Jahre als Qutsherr und
wieder Crypto
Als wir im September 1944 von den USA zuriickkamen, fast
4 1/2 Jahre spater, als wir im Mai 1940 Schweden fiir 4
Monate verlassen hatten, fing ein neues Leben fur mich an.
Ich hatte in den USA Geld verdient und ein Teil davon
wurde in Schweden in Liegenschaften angelegt, der Rest
blieb in Wertschriften in den USA. Ich hatte meinem Vater
geschrieben, dass ich gerne ein Landgut kaufen mochte und
auch Waldparzellen dazu.

Als wir im Jahre 1944 zuriickkamen, war ich einerseits
Besitzer von etwa 700 Hektar Wald in der Provinz Dalarna
und anderseits war ich Gutsherr mit zusatzlichen 800
Hektaren Wald geworden. Mein Vater hatte fur mich das
(gewesene) Adelsgut Sundsor gekauft, etwa 50 Kilomter
sudwestlich von Stockholm, das am grossen Malarsee gelegen
war. Ich hatte nun keine anderen direkten Interessen mehr
als technischer Berater an der AB Cryptoteknik. Als ich
nach den USA abgereist war, hatten zwei meiner Freunde
(der eine war schon mehrere Jahre bei mir wirksam gewesen)
die Leitungiibernommen. Ich widmete mich ganz dem Gute,
wo es sehr leicht war, Geld auszugeben. Viele Gebaude
mussten modernisiert werden. Es waren Hauser, die einmal
der Sitz der adeligen Eigentiimer waren, das Hauptgebaude
war im Jahre 1732 errichtet worden. Dazu kamen die
Oekonomie-Gebaude. Der Kuhstall wurde fiir 80 Kiihe und
18 Pferde eingerichtet und ganz modern ausgebaut. Es gab
auch ein Sagewerk, das mit einer Wasserturbine betrieben
wurde - wir hatten einen kleinen See und einen kleinen
Wasserfall, der in den Malarsee miindet. Dazu gab es eine
Ziegelei, die nur im Sommer arbeiten konnte, da die Ziegel
in der Luft getrocknet werden mussten und die Produktion
erreichte hochstens 2 Millionen Ziegel pro Jahr.
Schwedische Landschaft am Malarsee
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Die Leute arbeiteten abwechslungsweise im Sagewerk und
in der Ziegelei. Es dauerte nicht lange, bis ich mich entschloss,
eine neue Ziegelei zu bauen und zwar an dem Platz, wo vor
alten Zeiten schon einmal ein Ofen gestanden hatte.
Ich hatte keine Kenntnisse auf diesem Gebiet, fand aber
bald Fachmanner, die mich mit neuen Ideen beraten konnten.
Das Resultat wurde eine moderne Ziegelei, wo aber leider
der Ofen - nach neuen Fachprinzipien - uns viel Sorgen
verursachen wiirde. Die Ziegel wurden hier mit Warmluft
getrocknet, somit konnte die Ziegelei das ganze Jahr hindurch
in Gang sein und die Produktion sollte 10 Millionen Ziegel
erreichen - wir kamen aber nie hoher als auf 8 Millionen. Die
Ziegel wurden, wie tiblich, mit Holzabfallen gebrannt, ich
hatte aber die Idee, eine Oelfeuerung zu entwickeln, die fiir
Ringofen (unser Ofen war eine Abart dieses Typs) verwendbar
sein sollte. So konstruierte ich das sogenannte
"Impulssystem", welches sich gleich sehr gut bewahrte.
Obwohl ich keinen Gedanken hegte, ein Geschaft damit zu
machen, fand dieses System einen grossen Anklang. Bei der
AB Cryptoteknik wurden solche Ausriistungen fabriziert
und in wenigen Jahren wurden wohl etwa 100 Ziegleien im
In- und Ausland damit ausgeriistet. Wir konnten uns fiir
dieses Projekt aber nicht voll einsetzen - es kamen bald
Nachahmer - und seitdem flaute das Geschaft ab (die erste
Anlage wurde im Jahre 1946 gebaut). Aber noch heute
scheint das Impulssystem eines der besten zu sein, - mein
zweiter Sohn, der seit vielen Jahren der Besitzer von
Sundsor ist, liefert dauernd grosse Anlagen nach dem Iran.
Ich wollte auch ein neues Sagewerk bauen und bestellte
sogar Maschinen dafiir. Aber einerseits fanden wir keine
Moglichkeit, gentigend Arbeiter zu bekommen, und
andererseits wurde allmahlich mir klar, dass ich mit alien
Bauvorhaben mich zu stark engagiert hatte. Das alte
Sagewerk wurde abgetragen, und das kleine Wasserkraftwerk konnte mit einer neuen 100 PS Turbine neu
ausgeriistet werden, wodurch wir einen guten Zuschuss zu
unserem eigenen Energiebedarf bekommen konnten.
Die A.B. Cryptoteknik war ja wahrend des Krieges sehr
stark beschaftigt. Auch wurden neue Modelle nach meinen
Weisungen entwicklet und gebaut. Erst wurde die Maschine
mit Tastatur, die ich in den USA 1939 vorgefuhrt hatte,
fertig gebracht. Gleichzeitig wurde die Handmaschine
verfeinert, indem ein doppeltes Druckwerk eingebaut wurde,
so dass gleichzeitig sowohi der eingegebene Text wie der
verarbeitete gedruckt wurden. Im ersten Modell C-446
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waren es zwei Papierstreifen, im zweiten, definitiven Modell
C-448 wurde ein einziger, breiterer Streifen gebraucht, auf
welchen beide Texte nebeneinander gedruckt wurden. Eine
Schneideanordnung machte es leicht, die beiden Teilstreifen
nach dem die beiden Texte zur Kontrolle verglichen wurden
(dies war ja der Hauptzweck des doppelten Druckwerkes),
voneinander abgetrennt werden konnten.

Mehr Gliick hatte die Firma mit kleineren Objekten:
Paginatoren und Bleistiftspitzern - der Spitzer wurde spater
von einem anderen Fabrikant ubernommen, als A.B.
Cryptoteknik 1958 liquidiert wurde. Diese werden iibrigens
bis heute immer noch hergestellt. Auch fabrizierten wir
Plattenspieler, was kein nennenswertes Geschaft wurde.
Ich setzte mich aber stark dafiir ein, das Cryptogeschaft
wenn moglich wieder zu beleben. Die C-Maschine, welche
wahrend des Krieges einen so enormen Absatz gehabt hatte,
musste nun als etwas veraltet angesehen werden, und ich
nahm mir vor, diese so zu verbessern, dass die Chiffriersicherheit erhoht wurde. Ich muss aber noch immer
behaupten, dass diese alte C-Konstruktion, im Jahre 1934
konzipiert, noch immer eine sichere Maschine ist, falls sie
sachgemass gebraucht wird.

A.B. Cryptoteknik Stockholm
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Ein Zufall brachte mir aber eine Losung: eines Tages bekam
ich einen Anruf von der Firma L. M. Ericsson, welche
Besuch von Dr. Ing. Edgar Gretener aus Zurich bekommen
hatte. Gretener hatte einen Kleinfernschreiber gebaut, und
suchte nun einen Vertreter in Schweden. Er wurde an mich
gewiesen, und wir kamen ins Gesprach. Da ich einiges tiber
Chifrrieranordnungen fiir Fernschreiber schon nachgedacht
hatte, machte ich Gretener den Vorschlag, dass wir eine
Zusammenarbeit einleiten sollten, zwecks Konstruktion
und Fabrikation von sogenannten Tele-Chiffriermaschinen.
Eine Verabredung wurde getroffen, und ich bekam somit
eine Moglichkeit, nach der Schweiz zu tibersiedeln und mich
dort mit neuen Erfindungen ungestort zu beschaftigen.
A.B.Cryptoteknik konnte sie dann u.U. ohne jegliche
gesetzwidrige Umstande verwerten.
Vorerst musste ich mich fiir eine Maschine einsetzen, die
mit Greteners Fernschreiber funktionieren konnte.

Nach dem Kriege herrschte aber bei der A.B. Cryptoteknik
Flaute. Ich selbst war dabei tiberzeugt, dass mit dem
eingetretenen "ewigen" Frieden das Interesse fiir
Chiffriermaschinen sehr klein bleiben wurden. - Also sollte
ich den Rest meines Lebens auf dem Lande verleben, und
mich mit der Herstellung von Ziegeln und mit Forstwirschaft
beschaftigen.
Das Chiffriermaschinengeschaft durfte aber nicht
vernachlassigt werden, da wir doch immer wichtige Kunden
hatten - aber nicht genung um die Unkosten zu decken. Die
Herstellung von Oelfeuerungsanlagen gab der Firma
zunachst einen guten Zuschuss, es wurde aber auch versucht,
andere Fabrikationsobjekte zu finden. Dann wurde - gegen
meinen Wunsch - ein grosses Objekt aufgenommen: die
Konstruktion einer Additionsmaschine. Diese Arbeit dauerte
mehrere Jahre, verschlang grosse Summen und wurde
schlussendlich aufgegeben.

Als ich mich fur diese Aufgabe einsetzen wollte, passierte
folgendes: es kam ein neues Gesetz, welches bestimmte,
dass Erfindungen auf Militar-Gebiet erst dem Staat
angeboten werden mussten, bevor der Erfinder sie anderweitig verwerten durfte. Das wurde eine heikle Situation
fiir mich, da ich eben auf den Auslandsmarkt mit Neuentwicklungen abzielte.

Durch Greteners Vermittlung bekam ich eine JahresNiederlassungsbewilligung ftir die Schweiz, und am 1.
Oktober 1948 verliessen ich und meine Frau Schweden. Uns
wurde von befreundeter Seite vorgeschlagen, uns in Zug
niederzulassen. Wir fanden eine Villa an der Weinbergstrasse, oberhalb der Stadt - zu der Zeit gab es fast keine
nennenswerte Bebauung dort.

ON-LINE Chiffriergerat 'Telecrypto"
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Zu jener Zeit waren noch strenge Devisenbeschrankungen
in Schweden giiltig - wir konnten nur 500 Kronen mit uns
nehmen, und auch durfte die Fracht ftir unsere Mobel nur
bis zur Grenze Schwedens mit Kronen bezahlt werden. Ich
hatte aber Gltick, da ich vor meiner Ausreise aus Amerika
mit meinem Mitarbeiter Hedden einen Vertrag abgeschlossen
hatte. Dieser Vertrag sah vor, dass falls ein Risiko eintreten
sollte, dass meine Mittel in den USA in fremde Hande
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Meine USA-Mittel gaben mir dadurch die Moglichkeit, in
der Schweiz ohne finanzielle Sorgen zu leben.

Nachdem wir uns in der Villa gut eingerichtet hatten,
besuchte ich taglich Greteners Bureau, um dort mit der
Konstruktion der fiir ihn speziell konzipierten Tele-Crypto
Maschine zu helfen. Diese Maschine wurde nach ziemlich
kurzer Zeit fertig, und eine Anzahl davon wurde, zusammen
mit Greteners Fernschreiber, nach Danemark verkauft.

-*a^2;
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Mit der Zusammenarbeit mit Gretener hatte es aber ziemlich
bald zu hapern begonnen, das Geschaft entwickelte sich so,
dass ich die meisten Kosten tragen musste, wahrend er den
Nutzen trug. Wir trennten uns nach weniger als einem Jahr
- und ich bekam auch die Weisung von der Fremdenpolizei,
die Schweiz nach angemessener Frist zu verlassen. Es
gelang mir aber, eine neue Niederlassungsbewilligung zu
erhalten, als Privatmann.

■- . , -■ ■ - . :

1948 verlegt Boris Hagelin sein Domizil von
Schweden nach Zug. Er kauft sich ein schmuckes
Chalet an der Weinbergstrasse 21

"Weinbergstrasse 12
Nun konnte ich mich ganz der Aufgabe widmen, fur A.B.
Cryptoteknik neue Maschinen zu entwickeln. Im Erdgeschoss meiner Villa richtete ich zwei Zimmer ein: Ein
Korrespondenz- und ein Konstruktionsbtiro. Wir konnten
fiir einige Zeit unseren altesten Konstrukteur, Lindmark,
in Zug beschaftigen (er wurde schon im Jahre 1916 von
Ingenieur Damm angeheuert und hatte auch viel dazu
beigetragen, dass das Gerat der neuartigen Type C eine sehr
gute und funktionelle Ausfiihrung bekam). Ich stellte auch
zwei Schweizer ein: den Ingenieur Oskar Sttirzinger, den
ich bei Dr. Gretener kennengelernt hatte und dessen
Spezialitat, Telegraphietechnik, uns spater zum grossen
Nutzen wurde und seine Frau, welche als Sekretarin sehr
gute Dienste leistete. Da ich selbst als Auslander keine
Leute fiir Geschaftstatigkeiten anstellen durfte, wurde im
Jahre 1952 die schweizerische Firma CRYPTO AG gegrtindet.
Durch einen Zufall konnte ich gegentiber meiner Villa ein
kleines Labor und eine Werkstatt bauen. Meine Frau merkte
eines Tages, dass dort mit einem Aushub begonnen wurde
und auf die Frage, was dort gebaut werden sollte, bekamen
wir die Antwort, dass eine zweigeschossige Garage entstehen
sollte. Eine solche Nachbarschaft erschien uns etwas unheimlich und es gelang mir, dieses Grundstuck dem Eigentumer
abzukaufen und so entstand die erste "Werkstatt" in Zug.

geraten konnten, er das Recht hatte, diese Mittel in treuen
Handen zu halten. Ich hatte dabei auf ein hypothetisches
Risiko gedacht: Als ich die USA 1944 verliess, dauerte der
Krieg noch an, und eine Moglichkeit bestand, dass die
Russen Schweden einnehmen konnten. Diese Verabredung
mit Hedden wurde eine nicht vorausgesehene Rettung ftir
mich, als ich von der schwedischen Reichsbank aufgefordert
wurde meine noch in den USA deponierten Mittel gegen
schwedisches Geld einzutauschen. Ich verwies die
Valutabehbrde an Hedden, und er weigerte sich, dieser
Aufforderung nachzukommen. Nach diesem Ereignis wurde
ich nattirlich eine Person Non Grata bei den schwedischen
Behorden.
Boris Hagelin als Privatmann
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(Der Start in Zug -
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Meine erste Schweizerarbeit wurde, die nun mehr als 25
Jahre alte C-Maschine zu modernisieren. Die C-Maschine
besass zwar eine sehr lange Schlusselperiode, die aber aus
sechs kurzen, ineinander verschachtelten Perioden
zusammengesetzt, bestand. Es wurde allmahlich eine
Methode entwickelt, die die Geheimschriften, die mit Hilfe
dieser Maschine produziert wurden, unter Umstanden entziffern konnte. Es ist nun leider so, dass beim Verschlusseln
strenge Regeln zu befolgen sind, um nicht dem Gegner die
Moglichkeit zu geben, schwache Punkte zu finden und zu
seinen Gunsten zu verwerten. Solche Falle sind leider
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allzuoft vorgekommen, speziell wenn kritische
Situationen auftreten. Ich kann hier erwahnen,
was mir der damalige Chef des "Deuxieme
Bureau" nach dem Kriege erzahlte. Er war
nach der Landung der Amerikaner in
Nordafrika dabei und hatte Verbindung mit
den Leitern des amerikanischen Chiffrierdienstes. Es wurde eine Wette eingegangen:
die Franzosen behaupteten, dass sie die
Geheimsprtiche, die mit der M-209 hergestellt
waren, entziffern konnten - die Amerikaner
behaupteten das Gegenteil. Und das Ergebnis
wurde: solange die amerikanischen Truppen
stationar waren, konnte keine Entzifferung
gemacht werden, aber wenn sie in Gefechte
verwickelt waren, wurden die Vorschriften
vernachlassigt und die Spriiche konnten
entziffert werden.

1952 baut der Gemiisehandler Jakob Hurlimann
unterhalb des Chalets von Boris Hagelin eine
Doppelgarage. Kurzerhand wird dieses Grundstiick
von Hagelin angekauft und fiir Eigenbedarf
angemeldet.

Ich kam nun auf eine Konstruktion, dank
welcher die Bewegung der Schlusselrader
unregelmassig gemacht wurde. Diese Ma
schine, die CX-52 benannt wurde, wurde als
Muster in Stockholm fertiggestellt und von
den eventuellen Kunden sehr unterschiedlich
bewertet. Bei dieser Maschine wurde auch die
Zahl der Teilungen fiir die Schlusselrader
vergrbssert- es wurden nun mehr Teilungen
verwendet.
Es gab zwei "Schulen", die eine beharrte auf
einer mbglichst langen Schliisselserie, die
extrem kompliziert waren, sogar auf Kosten
der Schlussellange. Da mit der Zeit
herausgefunden wurde, dass mit der CX-52
extrem kurze Perioden ungewollt erzeugt werden konnten,
wurden Methoden von uns nach und nach ausgearbeitet,
mit Hilfe deren unregelmassige Serienfolgen erfolgen
wurden, doch mit einer garantierten Mindestlange. Wir
kamen dazu, dass wir Kunden aus verschiedenen Landern
Maschinen mit unterschiedlichen (aber mit vielen
Variationsmbglichkeiten) Schaltsystemen bieten konnten.
So entstanden allmahlich die verschiedenen Typen.

Griindung der Crypto AG am 15. Mai 1952.
1953 wird das neue Gebaude bezogen
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CX- 52 ( zerlegt)

Anstatt eine autonome, mit den CX-Typen kompatible
Maschine mit Tastatur und elektrischen Antrieb zu bauen,
entwickelten wir einen "Untersatz", der die Tastatur und
den Antrieb enthielt. Es wurde auf diese Weise moglich, fur
Kunden, die die Handmaschine gekauft hatten, spater
Untersatze zu kaufen, wenn der Betrieb solche Ausmasse
bekam, dass ein grbsseres Volumen eine schnellere und
bequemere Abfertigung der geheimen Korrespondenz
wunschenswert machte. Auch gab diese Anordung dem
Kunden in Zentralstellen die Moglichkeit, Handmaschinen
mit Einstellungen fiir mehrere verschiedene Empfanger
nach Bedarf mit einem einzigen Untersatz zu bedienen.
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konstruieren? Sie sollte sowohi als liniengebundene Maschine (Fernschreiber) wie auch
als autonome Maschine arbeiten konnen und
sollte folgende Funktionsteile enthalten:
Tastatur, Druckwerk (mit Textstreifen),
telegraphische Sende- und Empfangsorgane,
einen Abtaster und einen Stanzer. Als
Eingabeorgane konnte somit Tastatur oder
der Abtaster, der von einem Text-Lochstreifen
gesteuert wiirde, dienen und schliesslich auch
der telegraphische Empfangsteil. Die Ausgabe
konnte als gedruckter Streifen, als Loch
streifen oder der telegraphische Sendeteil
erscheinen. Mehr konnte man von einer
Chiffriermaschine kaum verlangen.
Ein Prototyp wurde fertiggestellt und mit der
Typenbezeichnung TMX-53 versehen. Wir
bekamen aber Schwierigkeiten mit den Sendeund Empfangskontakten, die wir nicht bewaltigen konnten, obwohl dies eigentlich nicht
allzu schwer sein sollte. Es blieb aber bei
diesem einen einzigen Prototypen, der das
Museum der Crypto AG ziert.

B-Maschine (Tastaturuntersatz) mit montierter CX-52

Auf Grund der fruheren Versuche mit direkten Fernschreibverschliisselungsmaschinen, die zu einer zeitweiligen
Zusammenarbeit mit Dr. Gretener gefiihrt hatten, wurde
nach unseren Anweisungen unter der Leitung meines
Sohnes, Boris Jr., in Stockholm im Jahre 1952 ein neues
Modell gebaut, das weitgehend auf Baugruppen der
C-Maschine konzipiert war. Es war sehr kompakt und auch
sehr modern in der Cryptologie und wurde als Typ TX-52
bezeichnet.

Ich fing auch an, mich einem sehr ambitieusen Projekt zu
widmen. Warum nicht eine Art von Universalmaschine
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Ich sollte hinzufiigen, dass der Chiffriermechanismus der TMX-Maschine aus fiinf
Durchgangsradern desselben Types wie bei
der allerersten Maschine, die ich in Stock
holm zusammenbastelte, der B-21 vom Jahre
1926 bestand.

Rtickblickend habe ich mir sagen mussen, dass es glticklich
war, dass wir dieses ehrgeizige Projekt aufgaben. Die
Maschine hatte zwar gewissen Nutzen zeigen konnen,
besonders wo die Meldestellen tiber eigene Fernschreibleitungen verfiigten, die Maschine an Linien dagegen, wo
auch normale Fernschreiber eingesetzt waren, konnte nicht
ohne einen zusatzlichen grossen Aufwand, was den
Telegraphenteil betraf, verwendet werden. Dazu ware noch
gekommen, dass die grossen Firmen, die Fernschreiber in
sehr grossen Serien herstellten, uns eine ubermachtige
Konkurrenz bieten wurden. Der Weg, den wir schon zu
betreten angefangen hatten, namlich die Fabrikation von
Telechiffriermaschinen, die mit jedem normalen, schon
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TMX-53

vorhandenen Fernschreiber arbeiten konnten, war sicherlich
der richtige gewesen, was auch die spatere Entwicklung
bestatigt hat.
Im selben Jahr wurde unsere Aufmerksamkeit auf ein
anderes Gebiet des Chiffrierdienstes gelenkt: der Gebrauch
von sogenannten "One Time Pads". Dies waren Tabellen mit
arbitraren Schliisselzeichenfolgen, von denen immer
wenigstens zwei gleiche Blatter hergestellt wurden, das
eine fiir Absender und das andere ftir Empfanger. Solche
"Pads" wurden nur einmal gebraucht und falls die
Schlusselzeichenfolgen wirklich ganz arbitrar waren, bekam
man absolut sichere Geheimdepeschen, einigermassen
arbitrar wurden die Schlussel anfanglich eigentlich nur,
falls sie mit Hilfe von Wiirfeln erzielt wurden, was sehr
zeitraubend war. Man hatte auch versucht, solche Tabellen
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mit Hilfe von Schreibmaschinen herzustellen, welche ganz
wahllos betippt wurden. Es zeigte sich aber, dass es unmoglich
war, gewisse Zeichenfolgen zu vermeiden, denn bei den
Menschen entwickeln sich immer besondere Arbeitsmuster,
die sich wiederholen.
Ich entschloss mich vorerst fiir ein mbglichst einfaches
Gerat. Eine Anzahl Typenrader, einer Schreibmaschinenzeile entsprechend, wurde mit einiger Friktion auf einer
Welle montiert. Diese Welle bekam einen Drehimpuls,
wobei die Rader mitdrehten. Da sie nicht gleich schwer
waren und auch die Friktion nicht bei alien dieselbe war,
kamen sie ziemlich unregelmassig zur Ruhe. Ein iiber die
Typenreihe gelegtes Blatt wurde angedruckt, um eine Zeile
verschoben und dieser Vorgang wiederholte sich. Dieser
erste Versuch zeigte sich aber zu einfach. Dann bekam ich
aber eine etwas verrtickte Idee: die Lage jedes einzelnen
Typenrades wurde dadurch bestimmt, dass eine Anzahl von
kleinen Kugeln ftir jede Operation in einen Kanal hereingelassen werden mussten und abgetastet wurden. Die
jeweilige Zahl der abgetasteten Kugeln wurde dadurch
bestimmt, dass eine Kugel etwas grosser war als die anderen,
diese konnte nicht in den Kanal hinein. Ftir jede Operation
wurden alle Kugeln kraftig herumgeschtittelt, dann der
Kanal freigelassen und nach Abtastung wurde dann ein
Zeichen gedruckt. Es gab 40 solche "Zeilen" nebeneinander,
so dass 40 Zeichen auf einmal gedruckt werden konnten.
Dieses System arbeitete sehr gut, und es wurden 10
Maschinen dieser Konstruktion gebaut mit der Typenbezeichnung CBI-53. Als Druckgerat arbeitete es mit einer
Totalkapazitat von 400 Zeichen pro Minute, d.h. mit der
Geschwindigkeit eines normalen Fernschreibers, wobei
jeweils immer eine Linie mit 8 Zeichengruppen zu 5 Zeichen
in einem Anschlag abgedruckt wurden.

Gerate ftir denselben Zweck mit elektronischer
Zufallsverteilung der Zeichen konstruiert wurden, versuchten wir allmahlich, entsprechende Apparaturen zu
entwickeln. Ftir mich war dieser erste Schritt in die
Elektronik etwas Unheimliches. Ich war ja vor allem ein
Ingenieur mit mechanischer Ausbildung und ein wenig als
Elektriker angelernt, und ich straubte mich lange Zeit
gegen dieses elektronische Abenteuer. Ich werde nun zuerst
tiber meinen weiteren, eigenen Einsatz in der Entwicklung
der Crypto AG und deren Produktion von mechanischen
und elektromechanischen Chiffriermaschinen und Gerate
berichten.

Mischkammer

Typenrad

Prinzip (die heutige Fernsehlottomaschine wurde
bereits damals bei der Crypto "erfunden").

Besonderes Durchschlagspapier ermbglichte es, bis zu 5
Kopien herzustellen. Soweit mir bekannt ist, arbeiten einige
dieser Gerate, die 1954 fertiggestellt wurden, immer noch
(1975) fiir Reservezwecke und bei speziellen Fallen zur
Zufriedenheit der Abnehmer.
Diese Maschine wurde von einem auswartigen Konstrukteur
zusammengebastelt, da wir noch nicht iiber gentigend viele
eigene Konstrukteure verftigten. Die resultierenden
Maschinen wurden aussergewbhnlich teuer in der
Herstellung undda wir zu dieser Zeit erfuhren, dass anderswo
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Schlusseltafeldrucker CBX-53
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Nach der Vervollkommung der CX-Maschine mit ihren
Varianten, wurden zusatzliche Verfeinerungen ausgefuhrt.
Eine von diesen war die Moglichkeit fiir unsere Kunden aus
dem Nahen Osten, ihre Meldungen in arabischer Schrift
gedruckt zu bekommen, was fiir den diplomatischen Verkehr
tiber bffentliche Telegraphennetze unerlasslich war. Diese
war eigentlich ein einfacher Trick: beim Verschlusseln
wurde ein doppeltes Typenrad verwendet mit einem
Alphabetensatz mit arabischen Schriftzeichen (fur den
Klartext) und einem Alphabetensatz mit lateinischen
Schriftzeichen (ftir die Geheimschrift). Da im Arabischen
von rechts nach links geschrieben wird, wurde ein Alphabet
auf den "Kopf gestellt und so "einfach" wurde es richtig.
Man brauchte zweiseitige Typenrader, eine fiir die
Verschliisselung und die andere ftir die Entschlusselung
mit lateinischer Schrift fiir die Eingabe und arabischer
Schrift fiir die Ausgabe. Eine weitere Verbesserung wurde
durch die Verwendung von Typenradern mit umstellbaren
Typen konstruiert. Anfanglich wurde dies in Frankreich auf
eine primitive Weise praktiziert, wo lose Typen verwendet
wurden. Unsere Konstruktion machte es aber moglich, die
gewunschten Umstellungen auszufiihren, ohne dass die
Typen aus dem Typenrad entfernt wurden. Die Verwendung
von solchen Typenradern war cryptologisch ein guter
Fortschritt, wenn man dies mit der urspriinglichen
Ausfiihrung vergleicht, wo die Zeichenfolge auf den Radern
vom Feind als bekannt anzusehen war.
Eine weitere Verbesserung wurde eine Anordnung, die
ziemlich friih verwendet wurde: die Umstellmbglichkeit ftir
die "Reiter" auf den Trommelstaben, wodurch die
verschiedensten Vorstellungsmuster erzielt werden konnten
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PEB-61

Dies wurde der Ausgangspunkt fiir die oben angetbnten
verschiedenen Schaltsysteme. Fiir die Einstellung der Stifte
auf den Schliisselradern wurde in den Fallen, wo diese
Umstellung in einer Zentralstelle gemacht wurde, ein
Werkzeug konstruiert, mit dessen Hilfe die gewunschte
Stiftkombination mit einer einzigen Operation gemacht
werden konnte. Der Operateur konnte somit fiir seine
Maschine eine Mehrzahl von Schliisselradern haben und
diese nach Anweisung abwechselnd zum Gebrauch einsetzen.
Das oben Geschilderte, besonders die verschiedenen
Bewegungssysteme, brauchten mehrere Jahre, um ersonnen
und ausgefuhrt zu werden. Auch ein spiiteres Gerat sollte
hier genannt werden, das PEB-Gerat. Es wurde schon
frtihzeitig der Gedanke von mir gehegt, eine Rationalisierung
einfuhren zu konnen, fiir all jene Falle, wo die geheimen
Mitteilungen telegraphisch iiber eigene Linien vermittelt
werden konnten. Das PEB-Gerat enthalt einerseits einen
Stanzer - beim Verschlusseln wurde der Geheimtext dort
von der mittels eines Kabels angeschlossenen BC- oder
BCX-Maschine gleich in Form eines gestanzten Streifens
erzeugt. Beim Entschlusseln, wenn der empfangene Text
als ein gestanzter Streifen vorlag, wurde dieser in den
Abtaster im PEB eingesetzt und der ursprtingliche Klartext
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wird automatisch auf der Chiffriermaschine gedruckt. Dieses
Gerat, das 1963 auf den Markt kam, wurde sehr giinstig
aufgenommen, da es sich als zeit- und arbeitssparend sehr
beliebt machte.
Die letzte, von mir konstruierte rein mechanische
Chiffriermaschine, wurde 1955 zum Patent angemeldet. Es
istgewissermassenkurios, dass die C-Maschine urspriinglich
als eine Taschenmaschine konstruiert wurde, spater aber
mit einer Grundplatte und einer Schutzhaube versehen
wurde und zu einer leicht tragbaren Maschine verwandelt
werden konnte. Nun kam aber wieder ein Wunsch seitens
eines Kunden, dass wir ein wahres Taschengerat bauen
sollten. So kam die Maschine CD-55 zustande, die alle
Moglichkeiten, was Umstellungsorgane und .Alphabetenring
betraf, um mit den C-Maschinen korrespondieren zu konnen,
bot, nur war sie nicht mit den CX-Maschinen kompatibel.
Da die Abmessungen minimal sind, 135 x 80 x 40 mm, konnte
kein Druckwerk eingebaut werden und die abgelesenen
Texte mussten notiert werden.
Von den CD-Maschinen wurde eine grosse Anzahl verkauft.
Was ich bereue ist, dass wir auf die von mir konzipierte
Weiterentwicklung verzichteten. Wir bauten einen Proto-

HAGELIN-CRYPTOS

Annie Hagelin war die gute Seele im kleinen
Unternehmen. Jeweils am Nachmittag wurden die
Mitarbeiter zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

typen, der an einer CD-Maschine mit einem abmontierbaren
Zusatz versehen war. Dieser war mit einem Alphabetenstreifen versehen, mit den Buchstaben in normaler
Reihenfolge, und dieser Streifen konnte 26 verschiedene
Lagen einnehmen, ihm wurde eine lineare Bewegung
gegeben, anstatt Drehbewegung der Alphabetenscheibe in
der CD. Dies war das Eingabe-Alphabet. Ftir die Ausgabe
war eine diinne Platte vorgesehen, mit 26 verschiedenen
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Alphabetenfolgen bedruckt. Bei den Betatigungen konnte
der Alphabeten- streifen 26 verschiedene Lagen einnehmen,
einer von den 26 Plattenalphabeten kam dann in die
Ableselage. Man suchte nun den Buchstaben auf der Platte,
der dem Buchstaben auf dem Streifen gegeniiberstand, um
diesen zu notieren. Beim Prototypen waren beide Seiten der
Platte so beschriftet, dass man die eine Seite beim Ver- und
die andere beim Entschlusseln gebrauchen konnte. Da die
Alphabetenfolge auf dem Eingabestreifen normal war, ging
das Ablesen schnell vor sich. Die Idee war, jede Maschine
mit einer Anzahl von Alphabetenplatten zu versehen und
laut Vereinbarung abwechselnd zu verwenden. Mein
Gedanke war auch, anstatt den Schlusselradern mit umstellbaren Stiften eine grbssere Anzahl von Scheiben mit hohen
und niedrigen Stellen, also eine Art von Schlusselradern
mit festen Stiften. Solche Schlusselrader und AlphabetenPlatten konnten sehr leicht und billig fabriziert werden und
wurden sehr wenig Platz (zum Mitbringen) brauchen. Die

Rader z.B. etwa 2mm dick, die Platten 1/2 mm. Es wurden
sich also enorme Variationsmbglichkeiten ergeben, und ein
solches Gerat ware sicher fur z.B. reisende Diplomaten ein
sehr bequemes und einfaches Chiffriermittel, auch heute
noch. Ich frage mich, ob sogar moderne elektronische Taschen
maschinen - die noch zu konstruieren waren - gegentiber
einer solchen CD-Maschine Vorteile bieten wurden. Man
darf nicht vergessen, dass Elektronik Stromversorgung
braucht, wahrend eine mechanische Maschine immer
verwendungsbereit ist.
Die CX- und CD-Maschinen wurden spater auch fiir die
Herstellung von Geheimschriften nach dem "One-Time
Pad"-System eingerichtet, d.h. wo eine arbitrare
Schliisselfolge fiir im Prinzip nur eine Mitteilung gebraucht
wurde. Dies wurde dadurch moglich, dass nach dem Versuch,
Gerate fur arbitrare Schliisselserien zu fabrizieren (die
CBI-Gerate), Ingenieur Stiirzinger einen elektrischen
Zufallsgenerator konstruierte, der die Schliisselfolgen in
Form von einem gelochten Telegraphenstreifen erzeugte.
Wir konnten nun Zusatze fur die C- und die CD-Maschinen
bauen, die anstatt der Schlusselrader mit solchen
Lochstreifen auf den Umstellmechanismus wirkten.
Die Verwendung von arbitraren Schliisselserien in Form
von gelochten Streifen gab eine absolute Sicherheit, hatte
aber auch viele Nachteile. Einerseits musste das
Versorgungssystem liickenlos funktionieren, was besonders
in Kriegs- oder Krisenzeiten nicht immer moglich war und
andererseits gait es auch, den Zugang seitens Aussenseiter
zu verhindern - die Streifen mussten ja streng geheim
bleiben und nur von autorisiertem Personal verwendet
werden.
Es mussten, da die Entzifferungskunst dank dem Einsatz
von Computern immer grbssere Fortschritte machte, noch
sicherere Maschinen als unsere CX-Maschinen gebaut
werden. Wir mussten uns deshalb auf die Verwendung von
sogenannten Durchgangsradern umstellen, die schon in der
deutschen "Enigma"-Maschine anfangs der 20-er Jahre
gebraucht wurden und in den USA vom Amerikaner Hebern
patentiert wurden. Maschinen dieser Art besitzen eine
Anzahl von Permutatoren, eben die sogenannten
Durchgangsrader, bei welchen 26 Stromkreise, die 26
Buchstabentasten zugeordnet sind, untereinander verwtirfelt werden und am Ausgang auf mit Buchstaben bezeichnete
Ausgabeanordnungen fuhren.

Wir hatten ursprunglich keine grosse Bewunderung fiir die
Enigma gehabt, da sie leicht zu entziffern war. Wir iibersahen
aber, dass diese wahrend des 2. Weltkrieges stark verbessert
wurde, und ich erfuhr auch, dass in den USA eine derartige
Maschine (ursprunglich ftir die Marine gebaut) verwendet
wurde. Wir setzten uns deshalb fiir eine Maschine mit
Durchgangsradern ein, und es wurde eine kleinere Anzahl
solcher Maschinen gebaut. Wir machten hier Gebrauch von
einem ftir die CX-Maschine entwickelten Vorschaltsystem,
das den Radern eine regelmassige Bewegung mit garantierter
Serienlange gab und auch mit ganz neuartigen Durch
gangsradern ausgeriistet war. Es brauchte viel Mtihe, bevor
wir eine sehr gute Losung fanden und so wurden zwei
wichtige Neukonstruktionen einkorporiert: einerseits
konnten die Verbindungen in den einzelnen Radern nach
Belieben verandert werden und andererseits verwendeten
wir das sogenannte Ruckfiihrungssystem. Anstatt den
normalen 26 Durchgangen hatten wir deren 41 eingesetzt
und die iiberzahligen "zuriickgefiihrt". Es konnte somit
passieren, dass ein geschlossener Stromkreis mehrmals
durch die Rader ging zwischen Eingabe (Tastatur) und
Ausgabe (Druckwerk). Alle Schaltkreise konnten noch dazu
tiber einen sogenannten Modifikator beliebig vertauscht
werden. Dass diese Maschine nur in sehr beschranktem
Umfang verkauft wurde, beruhte einerseits auf den hohen
Herstellungskosten und andererseits auf das Eintreten von
dem bereits angetbnten Elektronikzeitalter.

Bevor wir aber so weit kommen, haben wir noch eine
verbesserte Telechiffriermaschine gebaut, den Typ T-55.
Dieser hatte zwar noch immer als Chiffriermechanismus
die C-Trommel, die aber anders verwendet wurde als bei der
T-52. Hier wurden auch zwei Abtaster verwendet: der eine
diente als Lochstreifensender und der andere konnte beim
Ausschalten vom mechanischen Chiffriermechanismus ftir
den Einsatz von einem Schlusselstreifen verwendet werden.
Es war also moglich, arbitrare Schlussel zu verwenden.
Inzwischen wurde unser erstes kleine Firmengebaude im
Fruhjahr 1953 fertig, und wir konnten die kleine Belegschaft
erhbhen. Ich nenne hier vor allem Gustav Bonauer, der von
Greteners Firma zu mir kam. Dass ich einen eigenen Betrieb
errichtete, war sicher eine Ueberraschung fiir Gretener und
er konnte nicht ahnen, dass seine Tatigkeit auf dem
Chiffriermaschinen-Baubereich von der Crypto AG bald
iiberflugelt werden sollte.

Handchiffriergerat CD-57
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Moglichkeiten, Teilstiicke bei Spezialfirmen billiger zu
beziehen als in Schweden - wurde mit einer eigenen Fabrika
tion begonnen. Die Werkstattraume wurden erweitert: erst
wurde ein einstbckiges, kleines Gebaude errichtet zwischen
dem ersten Hauschen Weinbergstrasse und dem Nachbarn.
Es war als "Garage" konzipiert, und erst dies gab die
Moglichkeit, eine Baubewilligung zu bekommen. Spater
folgte der Kauf des Hauses des Nachbarn und der Anbau an
dieses Haus - dies wurde Weinbergstrasse 14. Hier konnten
wir nicht nur Bureau und Werkstatten einrichten sondern
auch eine Wohnung ftir den Leiter. Die letzte Erweiterung
in diesem Gebiete wurde der Kauf eines alten Bauernhauses
nebenan, den Henggeliweg, das fiir die Montage und fur
Kontrollzwecke eingerichtet wurde. Diese Erweiterungen
fanden in den Jahren 1955/1959 statt.

Die Herstellung der schwedischen Maschinen, vor allem der
CX-Maschine, wurde neu aufgezogen. Hier kann als ein
Kuriosum folgendes erzahlt werden. Als Sture Nyberg nach
Zug kam, brachte er alle Unterlagen mit, die sich auf die
Fabrikation der CX-Maschine bezogen, und es dauerte eine
Weile, bis die Arbeiter ihm glaubten, dass die fiir die
verschiedenen Teile festgelegten Fertigungszeiten echt
waren. Sie glaubten, dass es sich um gefalschte Belege
handelte, die dem Zweck dienen sollten, die Herstellungskosten in ihren Werkstatten in Zug zu drucken. Es zeigte
sich aber, nachdem die Fabrikation richtig angelaufen war,
dass sogar ktirzere Fertigungszeiten in Zug erzielt werden
konnten als in Stockholm, obwohl es in Zug keine
Akkordlbhne wie in Stockholm gab.

Die ersten leitenden Angestellten v.l.n.r. : Gustav
Bonauer, Boris Hagelin, Oskar Stiirzinger, Max Senn

Am 1. Juni 1953 kam auch mein Sohn Boris Jr., der bei A.B.
Cryptoteknik gearbeitet hatte, nach Zug. Wahrend O.
Stiirzinger damals den Betrieb und die Entwicklung leitete,
beschaftigte sich mein Sohn mit der geschaftlichen Seite. Er
wurde spater nach Washington versetzt, wo er - bis zu
seinem durch einen Autounfall verursachten Tod in 1970 den Verkauf in Nord- und Siidamerika steuerte.
Das Geschaft entwickelte sich immer mehr und mehr.
Anfanglich war die Firma hauptsachlich mit Entwicklungsarbeiten beschaftigt und iibernahm auch den Verkauf fiir
das Ausland der Maschinen von A.B. Cryptoteknik. Als es
sich dann zeigte, dass die Crypto AG auch ftir die Fabrikation
giinstiger plaziert war - in der Schweiz gab es viel bessere
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Die Geschaftstatigkeit entwickelte sich immer giinstiger,
und wir mussten an die Moglichkeit denken, einen Platz fiir
einen Neubau zu suchen. In der Nahe der Weinbergstrasse
gab es keine Aussicht, etwas passendes zu bekommen, ja es
gab fiir uns in ganz Zug keinen geeigneten Bauplatz. Die
Crypto AG fand daher ihren definitiven Standort in
Steinhausen, einer Nachbargemeinde von Zug. Der Neubau
wurde 1966 eingeweiht und die Liegenschaften in Zug
wurden verkauft. Diese neue Fabrik, die in diesem Jahr
(1975) erweitert wird, kann ich als Schlussstein in meinem
mehr als 50-jahrigen Wirken nennen. Von einer Belegschaft,
die in Stockholm etwa 60 Angestellte umfasste und einen
Jahresumsatz von kaum einer Million erreichte, sind nun
ca. 350 Beschaftigte und ein Umsatz von Fr. 32 Mio ist
(1974) erreicht worden.

Direktor Sture Nyberg ehrt eine Jubilarin
Im Jahre 1958 entschloss ich mich, einen wichtigen Schritt
fiir die Konsolidierung des Unternehmens vorzunehmen.
Eine Fabrikation sowohi in Schweden als auch in der Schweiz
in Gang zu halten, zeigte sich bei dem doch ziemlich
bescheidenen Ausmass des Geschaftes als unrationell. Die
A.B. Cryptoteknik wurde daher liquidiert, und die ganze
Fabrikation wurde nach Zug verlegt. Dabei kam auch der
Leiter der A.B. Cryptoteknik, Sture Nyberg, nach Zug, wo
er meinen Sohn ablbste, der dann nach den U.S.A.
iibersiedelte, um die Geschafte in Nord- und Siidamerika zu
organisieren.

HAGELIN-CRYPWS

Noch wahrend der Zeit an der Weinbergstrasse tendierte
die Entwicklung zur Elektronik, und dazu konnte ich nicht
viel beitragen. Der Zufallsgenerator, von O. Stiirzinger
konzipiert, war das erste Erzeugnis auf diesem Gebiet.
Dieses Gerat wurde, nachdem die ersten Exemplare gebaut
waren, genau unter die Lupe genommen, und es konnten
dann serienweise cryptologisch einwandfreie Gerate gebaut
und verkauft werden. Hierbei zeigte es sich, dass ein
wichtiges Hilfsgerat fehlte: es mussten nicht nur zwei
gleiche Lochstreifen gestanzt werden, sondern man musste
auch die Moglichkeit haben, diese identifizieren zu konnen.
Ftir diesen Zweck gelang es mir, einen Numerator zu
konstruieren, der je nach Wunsch beide Streifen mit einer
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in Fallen, wo von einer Zentralstelle aus eine und dieselbe
Mitteilung an mehrere Empfanger gesandt werden musste,
nicht zutreffend. Hier ware es gefahrlich gewesen, einen
gleichlautenden Text mit verschiedenen Spruchschliisseln
zu senden, denn dann konnte ein Feind, der im Stand war,
diese Mitteilung abzulauschen, diese auch entziffern.
Normalerweise wurden daher in solchen Fallen Schlussel
streifen mit Hilfe von Extra-Stanzern vervielfaltigt. Eine
solche Anlage, mit 10 Stanzern und 10 Numeratoren, wurde
von uns an einen Kunden geliefert - hier konnte man also 20
identische Lochstreifen herstellen. Das war aber eigentlich
ein Monstrum.

-'
Familienfoto im Jahre 1962
v.l.n.r : Boris Junior, Margareta, Mutter Annie,
Gunnar, Vater Boris Hagelin, Dr. Karl Wilhelm ,
und Ingrid-Sofia
Marke und einer laufenden Zahl nach 100 oder 200 Zeichen
bedruckte. Fiir die Lochung wurde ein amerikanischer
Stanzer gebraucht, der bis 120 Lochungen pro Sekunde
erzielen konnte, und es war deshalb nicht so leicht, einen
gleich schnellen Numerator zu bauen, da bei der Bedruckung
die Streifen arretiert werden mussten.
Ich muss hier noch erwahnen: als ich von den "One-Time
Pads" schrieb, habe ich erzahlt, dass immer nur ein einziges
Paar von Schliisseltafeln hergestellt wurde. Dies war aber
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Mit der steigenden Nachfrage nach Telechiffriermaschinen
zeigte es sich, dass es auch einen Markt fiir Radiosender
gab. Dieser Markt war von den grossen Herstellern
beherrscht, die freigebotenen Radioanlagen waren aber
kostspielig und brauchten auch sehr grosse und sperrige
Antennenanlagen nebst einem grossen Stromverbrauch.
Besonders die zwei letzten Punkte konnten speziell fiir
Botschaften von Landern, die eine eigene , radiodrahtlose
Verbindung mit ihren Ministerien haben wollten, sich als
ein Hindernis bei einer Botschaftinstallation auswirken.
Wir kamen, wieder durch einen Zufall, mit Professor O.
Vierling in Verbindung (ich werde auf diesen Zufall spater
zuriickkommen,) und er hatte eine Erfindung erworben, die
es moglich machte, Radiogerate ftir Fernschreibbetrieb zu
bauen, die nicht nur relativ billig waren, sondern auch
wenig Strom und kleine .Antennen brauchten. Vierling
verkaufte uns seine Rechte, wir nahmen Verbindung mit
dem Erfinder, Ing. Schindler auf, welcher bei uns in den
Dienst trat, den er ausserst verdienstvoll bis zu seiner
Pensionierung bei uns erfiillte. Er arbeitete bei uns 11
Jahre. Zuerst bekam er die Aufgabe, das Gerat zur
Fabrikationsreife zu bringen, und in der Folge war er immer
dabei, wenn verkaufte Anlagen montiert und in Betrieb
gesetzt werden sollten. Es gab auch Falle, wo es sich nur um
Demostrationen handelte - sogar so weit weg wie auf den
Feuerinseln am Siidende von Siidamerika. Es war
ursprunglich ein schweres und teueres Objekt in der
Entwicklung, aber es hat sich als ein sehr lohnendes Attribut
zu unseren Telecrypto-Geraten gezeigt. Das franzosische
Aussenministerium wurde unser erster Grosskunde und
hat unsere Gerate nicht nur im Nahen, sondern auch im
Fernen Osten eingesetzt.

Ein Kuriosum: Als der 1967-er Krieg ausbrach, war Amman
wahrend mehreren Tagen ohne telegraphische Ver
bindungen mit der Umwelt und unsere Anlage bei der
dortigen Botschaft war die einzige, die funktionierte (wegen
der kleinen Antenne und einer eigenen Stromversorgung).
Wir konnten dabei in Zug, da teilweise nicht chiffriert
wurde, die letzten Begebenheiten von dort direkt ablauschen.
Ein anderer Kunde hat aus Europa direkte Verbindungen
mit Washington und mit Peking. Und schliesslich wurde ftir
den Schah von Persien eine Verbindung zwischen seinem
Chalet in St. Moritz und Teheran installiert, wobei er nebst
dem chiffrierten Text auf der Fernschreibverbindung sich
auch noch tiber denselben Kanal telefonisch mit den
Ministerien und seinem Palast unterhalten konnte.
Mit Vierling kamen wir fiber andere Deutsche in Verbindung.
Der Friedensvertrag nach dem 2. Weltkrieg liess keine
Tatigkeiten in Deutschland zu, welche u.a. mit Chiffrier
maschinen zu tun hatten und deshalb wurde dort eine
"Studiengesellschaft" gegriindet, die sich vorerst mit
Zufallsgeneratoren beschaftigte.

Boris als Reiter im Alter von 87 Jahren!

HACELW-CRYPTOS
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Kunden - das Aussenministerium eines Grosstaates, welches
fiir seinen auswartigen Verkehr unsere BC-Maschinen mit
Schliisselstreifensteuerung verwendete. Ftir den Dienst
zeigten sich aber diese Maschinen zu langsam, und so wurde
das Ungeheuer von "Mechanik und Elekromechanik", ich
muss dem so sagen, wegen des grossen Ausmasses dieses
Gerates und dessen Kompliziertheit, der sogenannte "Simu
lator" geboren. Er wurde auch in mehreren Exemplaren in
Dienst gesetzt und erst spater durch moderne, vollelektronische Gerate von uns ersetzt.
Ich nahere mich jetzt dem Punkt, wo meine personliche
Mitarbeit an den Neuentwicklungen aufhoren musste Elektronik war nicht mein Gebiet und ich war auch zu alt,
um mir diese Disziplin anzueignen.
Auf meinem Gebiet, der mechanischen Chiffriermaschinen,
wurden doch in einer Folge von Jahren viele Verbesserungen
und Anpassungen gemacht. Die Arbeit im Konstruktionsbiiro
wurde von mir noch immer iiberpriift, gesteuert und ich traf
auch die Entschliisse, was fabriziert werden sollte und was
nicht.

Boris und Anni im Urlaub in Schweden

Sie entwickelte auch eine Chiffriermaschine, an welcher
Vierling gearbeitet hat und als seine eingene Erfindung
ansah. Wir kamen jedenfalls mit ihm durch einen seiner
frtiheren Mitarbeiter in Verbindung. Vierling wohnte in der
"Frankischen Schweiz" und wahrend des Krieges hatte er
sein Hauptquartier in der hoch gelegenen Burg Feuerstein
und beschaftigte sich mit Funknachrichten. Jetzt hatte er
eine kleine Werkstatt und hatte auch einen Serviecvertrag
mit der Bundespost ftir Telefonmaterial. Sein Hobby war zu
der Zeit die Entwicklung einer elektronischen Orgel, und
ich interessierte mich ftir diese, nicht nur aus musikalischen
Grunden, sondern auch, weil ich eine Geschaftsmbglichkeit
sah. Diese wurde nicht realisiert, die Funkanlage wurde
aber, wie schon erzahlt, ein ganz grosser Erfolg.
In Zug wurde, nachdem Stiirzinger einen Treffer mit dem
elektronischen Zufallsgenerator erzielt hatte, allmahlich
mehr Elektronik gepflegt, das erste Resulat wurde der
sogenannte "Simulator". Wir bekamen einen sehr guten
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Die meiste Zeit widmete ich aber der Geschaftsffihrung und
war dabei sehr oft auf Reisen, doch fast immer in Europa.
Die einzigen Reisen ausserhalb Europas, die ich wahrend
meiner Zeit bei der Crypto AG unternahm, waren nach den
USA, wo mein Sohn ein paarmal meine Unterstiitzung
brauchte, nach Aegypten im Jahre 1958 und nach Iran, wo
ich das Geschaft mit dem Vergnfigen kombinierte dabeizusein bei der Kronung des Schahs, und ich hatte die Ehre, ihm
ein Geschenk beim Empfang zu iibergeben und einige Worte
mit ihm auszutauschen.
Meistens gingen die Reisen aber nach Frankreich, wo wir
noch mehrere Jahre gute Geschafte tatigten, bis dort die
eigene Maschine entwickelt wurde - doch nicht bevor sie die
franzosischen Crypto-Patente fiir die CX-Maschine von uns
erworben hatten. Ich machte bei diesen Besuchen Bekanntschaft mit den Mitgliedern des NATO- Hauptquartiers, und
meine Einladungen zu Diners wurden von Belgiern,
Hollandern, Danen und Franzosen gerne angenommen. Es
zeigte sich aber, dass Geschafte mit der NATO nicht moglich
waren - der Fabrikant sollte einem NATO-Land angehoren.
Diese netten Abende waren aber doch nicht ohne Nutzen,
denn unsere Maschinen wurden von Mitgliedern der NATO
ftir nationale Zwecke gekauft. Holland, Belgien und
Danemark besuchte ich auch und vor allem Schweden, wo

tt

Ehrenprasident Boris Hagelin begriisst die
Cryptomitarbeiter
ich iibrigens mit meiner Frau immer die Sommer verbrachte.
Deutschland wurde ein wichtiger Kunde. Hier kam ich 1951
in Verbindung mit Dr. Ing. Rudolf Hell, der von mir gehort
hatte. Er bekam von der frtiher genannten "Studiengesellschaft" den Vorschlag, ein Patent fur eine Chiffriermaschine
zu erwerben, und wir entschlossen uns, dieses Geschaft
zusammen zu machen. Hell baute einen ersten Prototyp,
wobei es sich zeigte, dass das Funktionsprinzip es unmoglich
machte, eine befriedigende Arbeitsgeschwindigkeit zu erzielen. Bei einer Analyse des Chiffrierprinzipes fand ich aber,
dass unsere CX-Maschine so bestiickt werden konnte, dass
sie der Arbeits weise dieser Erfindung entsprechen konnte.
Allmahlich kam es soweit, dass diese Maschine von der
deutschen Bundeswehr angenommen wurde, und in Dr.
Hell's Fabrik in Kiel wurde eine sehr grosse Stuckzahl
dieser Art fabriziert.
Mit steigendem Alter und da weitere Neukonstruktionen
auf Elektronik uberwechselten, wurde auch mein personlicher Einsatz allmahlich kleiner. Im Zusammenhang mit
der Errichtung der neuen Fabrik in Steinhausen entschloss
ich mich, nicht mehr jeden Tag in der Firma tatig zu sein. Ich
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Einweihung des neuen Cryptogebaudes in Steinhausen im Jahre 1966
Boris und Elsa geniessen den Lebensabend
hatte einen unwahrscheinlich tiichtigen Mitarbeiter in Sture Nyberg, der ja schon bei meiner
schwedischen Firma A.B. Cryptoteknik tatig war. Er wurde zum Direktor der Crypto AG Zug
ernannt, wahrend ich die Stellung des Prasidenten des Verwaltungsrates einnahm. Ich hatte zu der
Zeit auch eine Wohnung im Tessin, in der Nachbargemeinde von Locarno, Minusio, eingerichtet, um
dorthin zu iibersiedeln. Diese Uebersiedlung in den Stiden war die Idee meiner Frau, aus
gesundheitlichen Grunden beschlossen worden. Sie starb jedoch noch im selben Jahr im Herbst
1966.
Ich war nun an dem Punkt angelangt, wo mein eigentliches Lebenswerk zu Ende gegangen war. Ich
hielt zwar den Kontakt mit der Crypto AG aufrecht, aber die Leitung war auf Sture Nyberg
iibergegangen.
In den nun folgenden Jahren fand ich wieder Anschluss an ein normales Leben - ich fand eine neue
Lebensgefahrtin, und wir heirateten im Sommer 1969. Im folgenden Jahr baute ich ein
Mehrfamilienhaus an der Weinbergstrasse, wo wir eine kleine Wohnung einrichteten. Die Zeit
verbrachte ich zwischen Zug und Minusio und Schweden fiir die Sommermonate.
Im Jahre 1970 schied ich aus der aktiven Tatigkeit bei der Crypto AG aus und wurde zum
Ehrenprasidenten ernannt. Meine Zeit im Schatten Nobels war zu Ende.
Boris Hagelin
die damalige Fabrikationshalle fiir Geratefertigung
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ScfiCuss 6 etrachtung
Die letzten Jahre bis zum Tode am 7. September 1983 verbrachte
Boris Hagelin in seinem Heim an der Weinbergstrasse 16 in Zug.
Seine Frau Elsa war ihm dabei die ideale Lebenspartnerin. Sie
umsorgte und pflegte in liebevoll und vorbildlich. Als Nachbar
wurde ich des ofteren mit meiner Frau zu den Hagelins eingeladen.
Boris war immer noch sehr am Fortgang und Geschehen der
Crypto AG interessiert.

..." Wer von Cbiffriergeraten spricht, denkt
unzviiikiiriicfi an J-iagdin - Cryptos 11
- als Schwede in
Russland geboren
in Schweden sein
Lebenswerk begonnen
- in den USA zu Ruhm und
Reichtum gebracht
- als 60-jahriger Pensionist in Zug
die Firma Crypto AG gegriindet
- fiir viele Menschen einen angenehmen
Arbeitsplatz geschaffen, mit grosszugigen
sozialen Einrichtungen

...Das sind Attribute, die unsere Firma bis Heute geprdgt hat. Wir und die ehemaligen
Mitarbeiter sind Boris Hagelin zu grossem Dank verpflichtet.

v.l.n.r.: Laila Stadlin, Elsa Hagelin, Boris Hagelin
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Die jiingere Firmengeschichte in Steinhausen ist in dieser Berichterstattung sicher zu kurz
gekommen. Es wird fiir das Redaktorenteam Renata Forster, Pius Ziegler und Hans
Stadlin eine Herausforderung sein, dariiber in den nachsten Ausgaben zu berichten.

m

Hans Stadlin
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Crypo
t Museum
Eindhoven, The Netherlands

www.cryptomuseum.com
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(Der Verfasser dankt alien an der Herausgabe dieser Schrift
beteiligten Mitarbeiter der Crypto SLQ.
(Besonderen (Dank^gilt (Herrn Dr. %arl "Wilhelm Hagelin wie
auch "Elsa (Hagelin fur die Zustellung der Memoirenausziige
und dem (Bildmaterial.
Danken mochte ich auch dem ehemaligen Vice-Direktor Oskar
Stiirzinger fur die Unterstiltzung in derQlanungsphase, sowie
auch dem ehemaligen (Fabrikations direktor Qustav (Bonauer
und seiner Qattinfur die zur Verfugung g est ellten Thotoalben.

September 1992
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