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Sieht man einmal von den Großstädten ab, so gehört der Rheingau zu 
den ersten Regionen Deutschlands, die flächendeckend mit elektri-
schem Strom versorgt wurden.  
Nahezu zeitgleich mit Wiesbaden und Mainz erhielten die Kommunen 
zwischen Schierstein und Rüdesheim gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
Zugang zu der damals noch in den Anfängen steckenden Energieform, 
die nicht nur der Beleuchtung von Straßen und Wohnungen diente, 
sondern auch den Winzern, Handwerkern und kleinen Fabriken zugute 
kam. Aufwändige Dampfmaschinen hatten sich bislang nur wenige 
Unternehmen leisten können. Die elektrische Energie aber bot allen 
die Möglichkeit, ihre Betriebe bedarfsgerecht mit Maschinen und An-
lagen auszustatten. Der Elektrizität gehörte die Zukunft. Von ihr gin-
gen gewaltige Impulse für die industrielle Entwicklung insbesondere 
in Deutschland aus. Schon die Zeitgenossen sprachen von einer „zwei-
ten industriellen Revolution“. 
 
Wenige Jahrzehnte zuvor galt die Elektrizität vielen noch als exoti-
sches, wenngleich faszinierendes Experimentierfeld. Nur wenige Na-
turwissenschaftler und fortschrittliche Industrielle erkannten die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten, die sie mit sich brachte. Vor allem die 
Übertragung der elektrischen Energie über weite Strecken schien we-
gen der damit einhergehenden hohen Verluste ein Problem, das die 
Nutzung des Stroms als Energiequelle stark einschränkte.  
Noch 1886 galt für die meisten Elektrotechniker das Dogma, dass jen-
seits von 1,5 km eine Verteilung des Stroms nicht möglich sei. Groß-
unternehmen, auch im Rhein-Main-Gebiet, begannen schon in den 
1880er Jahren, in ihren Kraftzentralen Strom für die Beleuchtung der 
Fabrikhallen und Büroräume zu erzeugen. Kleineren Betrieben jedoch 
blieb diese Möglichkeit verschlossen verschlossen, setzte sie doch den 
Besitz einer leistungsfähigen Dampfmaschine voraus. 
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Einen Popularitätsschub erhielt die Elektrizität durch die Elektrotech-
nische Ausstellung, die vom 16. Mai bis 19. Oktober 1891 in Frank-
furt a. M., auf dem Gelände des heutigen Bahnhofsviertels, stattfand. 
Initiiert wurde sie von Leopold Sonnemann, dem liberalen 
Reichstagsabgeordneten und Herausgeber der „Frankfurter Zeitung“. 
Die Organisation hatte man Oskar von Miller, einem ehemaligen Di-
rektor der AEG, übertragen. Die Ausstellung wurde zu einem riesigen 
Publikumserfolg; selbst aus der USA reisten zahlreiche Ingenieure an, 
um die Neuheiten auf diesem Gebiet zu besichtigen. Das größte Inte-
resse erregte die Übertragung von Drehstrom mit 15.000 Volt Span-
nung von Lauffen am Neckar über 175 km nach Frankfurt a. M., die 
weltweit erste Fernübertragung hochgespannten Stroms, der auf dem 
Ausstellungsgelände mittels Transformatoren auf Gebrauchsspannung 
heruntergeformt wurde. Am 25. August 1891, mittags gegen 12 Uhr, 
brannten zum ersten Mal auf der Ausstellung die mit Lauffener Strom 
gespeisten Lampen. Georg von Siemens bezeichnete dieses Ereignis 
für die Elektrotechnik im Nachhinein als den „Tag der Erstürmung der 
Bastille“, und in der Tat begann in den nachfolgenden Jahren der 
Ausbau der Stromerzeugung in einer zuvor völlig unbekannten Di-
mension. 
 
Die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (AEG) in Berlin, die maß-
geblich zum Erfolg der Frankfurter Ausstellung beigetragen hatte, war 
es auch, die den Strom in den Rheingau brachte. Dabei spielte der Zu-
fall eine nicht unerhebliche Rolle.  
Im Jahr 1897 stellte die AEG umfangreiche Untersuchungen über die 
technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Bau einer 
elektrischen Straßenbahn in den Rheingau an. Die Straßenbahn sollte 
durch ein Elektrizitätswerk in Eltville mit Strom versorgt werden. 
Zwar nahm die AEG schon bald wieder von ihren Pläne Abstand, weil 
wegen der mehr oder weniger parallel zu der projektierten Trasse ver-
laufenden rechtsrheinischen Eisenbahn die Wirtschaftlichkeit des Be-
triebs nicht gegeben war, doch dafür nahm nun der Bau einer Elektri-
zitätszentrale zur Versorgung der Kommunen und Privathaushalte im 
Rheingau konkrete Formen an.  
Noch während den Vorarbeiten zum Straßenbahnprojekt nahm die 
AEG mit einigen Rheingaugemeinden Verhandlungen über den Ab-
schluss eines Konzessionsvertrags auf, die wegen des starken beider-
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seitigen Interesses sehr schnell zu einem erfolgreichen Resultat führ-
ten. Auch der Druck seitens des Rheingauer Bürgertums mag das sei-
ne zu der schnellen Einigung beigetragen haben. „Hoffentlich“, hatte 
der „Rheingauer Bürgerfreund“ bereits im Frühjahr 1897 den Eltviller 
Stadtrat gedrängt, „kann sich unser schönes Rheinstädtchen [Eltville] 
in Bälde auch in Beziehung auf die Beleuchtung eines Fortschritts 
rühmen.“ Eine eigene Stromerzeugungsanlage hätte die Kommunen 
rund 200.000 Mark gekostet – weit mehr, als sie aufzubringen in der 
Lage waren. Kein Wunder also, dass sie das Angebot der AEG gerne 
annahmen. 
Die Gesellschaft erhielt eine Konzession für 45 Jahre und das Aus-
schließlichkeitsrecht für die Lieferung elektrischer Energie für die 
Dauer von zehn Jahren. Dass der Straßenbahnbau offenbar noch im-
mer nicht ganz vom Tisch war, beweißt ein Passus, der den Kommu-
nen in dieser Hinsicht freie Hand ließ. Der Strompreis wurde auf 2,5 
Pfennige für die 16kerzige Lampenbrennstunde (was etwa 50 Pfenni-
ge für die Kilowattstunde entspricht) für Beleuchtungszwecke und auf 
16 Pfennige für die Kilowattstunde für Kraftzwecke festgesetzt. Für 
die Straßenbeleuchtung zahlten die Gemeinden jährlich 25 Mark für 
eine 16kerzige Lampe und 32 Mark für eine 24kerzige Lampe. Strom-
zähler gab es damals noch nicht. Deshalb war die Beleuchtungszeit 
auf bestimmte Stunden am Abend und in der Nacht begrenzt.  
Für die Straßenlampen galt, dass zwei Drittel von ihnen „halbnächtig“ 
(bis 24.00 Uhr) und ein Drittel die ganze Nacht bis zum Sonnenauf-
gang brennen durften. Kontrolleure der Gesellschaft überwachten die 
Brenndauer und schritten gegebenenfalls gegen „Stromdiebe“ ein, die 
ihre Lampen zu lange brennen ließen. 
 
Im Januar 1899 erteilte das Landratsamt der AEG die Genehmigung 
zum Bau eines Dampfkraftwerks in Eltville, das noch im Sommer des 
gleichen Jahres fertig gestellt wurde. Die technische Ausrüstung be-
stand in zwei liegenden, so genannten Dreifach-Verbund-
Dampfmaschinen, die im Normalbetrieb etwa 450 PS leisteten. Hinzu 
kamen zwei Gleichstrom- und zwei Drehstrom-Dynamomaschinen 
mit einer normalen Gesamtleistung von 544 Kilowatt und Akkumula-
toren mit 136 Zellen und einer normalen Gesamtleistung von 65 Ki-
lowatt. Umformerstationen, die den Drehstrom mit einer Spannung 
von 3000 Volt, mit denen die Fernleitungen betrieben wurden, in 
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Gleichstrom von 220 Volt für die Ortsversorgung umwandelten, ent-
standen in Erbach, Hattenheim, Oestrich (zugleich für Winkel und 
Mittelheim). Unterirdisch verlegte, bandeisenarmierte Kabel verban-
den die Umformerstationen mit der Zentrale in Eltville. 1905 wurde 
damit begonnen, die 3000-Volt-Fernleitungen über Erbach hinaus 
nach Kiedrich und über Schierstein hinaus nach Dotzheim zu erwei-
tern. Diese Orte wurden nun statt mit Gleichstrom direkt mit Dreh-
strom versorgt. 
 

 
 

Transformatorenstation 1910 
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Bereits am 19. August 1899 erfolgte unter lebhafter Anteilnahme der 
Bevölkerung die erste Probebeleuchtung der Straßenlampen in Eltville 
– einen Tag bevor das Städtische Elektrizitätswerk Mainz den ersten 
Dampfdynamo probeweise in Betrieb nahm. Der „Rheingauer Bürger-
freund“ berichtete vier Tage später von dem Großereignis, das ganz 
Eltville in seinen Bann schlug: „Die Beleuchtung an und für sich fand 
bei der ganzen Bevölkerung die allseitigste Anerkennung. Überall bil-
deten sich auf den Straßen Gruppen, die sich in beifälliger und loben-
der Weise über die schöne und helle Beleuchtung aussprachen und 
das Licht bewunderten.“  
Die reguläre Aufnahme der Stromversorgung und die Ablösung der 
Petroleumlampen durch elektrische Straßenbeleuchtung erfolgte in 
Eltville am 1. September 1899, in Erbach am 24. September 1899, in 
Oestrich am 7. Oktober 1899, in Mittelheim, Winkel und Geisenheim 
am 1. November 1899, in Johannisberg am 20. Dezember 1899, in 
Niederwalluf am 15. Januar 1900, Rauenthal und Neudorf (Mar-
tinsthal) am 3. März 1900, Hattenheim am 1. April 1900 und schließ-
lich, außerhalb des Rheingaukreise, 1901 im heutigen Wiesbadener 
Stadtteil Schierstein.  
Überall spielten sich die gleichen Szenen ab wie in Eltville. Später 
sprach man von dem Tag, an dem der Heimatort zum ersten Male im 
hellen Schein der elektrischen Lampen erstrahlte, von der „Lichtkerb“. 
Feierlich trugen die Monteure der Elektrizitätsgesellschaft und die 
Bevölkerung die alten Beleuchtungskörper zu Grabe. 
 
Freilich stimmten nicht alle in den ausgelassenen Jubel mit ein. Viele 
Bauern und Winzer standen der Elektrizität anfangs argwöhnisch ge-
genüber. Sie befürchteten eine Umwälzung ihrer traditionellen Le-
bensverhältnisse, sahen die Elektrizität vornehmlich unter dem Aspekt 
der Verführung zum Luxus und entschlossen sich nur zögernd, die 
neue Mode mitzumachen. Doch bald verflüchtigten sich ihre Beden-
ken. Die sprunghafte Anstieg der Stromkunden belegt dies: Gegen 
Ende des Jahres 1899 gab es 225 Anschlüsse mit 5841 Glühlampen, 
15 Motoren und 10 Bogenlampen, 1900 waren es bereits 482 An-
schlüsse mit 11281 Glühlampen, 54 Motoren und 18 Bogenlampen, 
und bis 1909 stieg die Zahl der Anschlüsse auf 2000. Damit war nahe-
zu ein Drittel aller Haushalte im Rheingau an das Stromnetz ange-
schlossen.  
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Die Straßenbeleuchtung in Oestrich bestand gegen Ende des Jahres 
1900 aus 87, in Mittelheim aus 19 und in Winkel aus 63 Glühbirnen. 
Das Netz für die Straßenbeleuchtung hatte in den drei Gemeinden eine 
Gesamtlänge von 16,9 km, die Verteilungsleitungen beliefen sich auf 
eine Länge von 18,7 km. 
 
1906 gründete die AEG die Rheingauer Elektricitätswerke Aktienge-
sellschaft (REW) mit Sitz in Eltville und einem Stammkapital von 1,5 
Millionen Mark. Die REW übernahm alle AEG-Anlagen, Verträge 
und Verbindlichkeiten. Zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzen-
den der neuen Gesellschaft wurde der Berliner Bankier Walter Rathe-
nau ernannt, Sohn des AEG-Gründers und damals Direktor der Berli-
ner Handelsgesellschaft, der 1922 als deutscher Außenminister einem 
Attentat zweier völkischer und rechtsradikaler Offiziere zum Opfer 
fallen sollte. 
 

 
 

Maschinenhalle Eltville 1909 
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1910 ging das Aktienkapital der Rheingauer Electricitätswerke Akti-
enwerke von der AEG auf die Frankfurter W. Lahmeyer & Co. Ge-
sellschaft über, die es wiederum 1921 auf die Frankfurter Main-
Kraftwerke AG übertrug. Die steigende Nachfrage nach Strom veran-
lasste die REW 1907, ihr Kraftwerk in Eltville zu erweitern. Im glei-
chen Jahr begann sie mit dem Bau einer 10-Kilovolt-Freileitung von 
Eltville über Kiedrich nach Hallgarten, Johannisberg und Geisenheim. 
Im Zuge dieser Maßnahmen wurden auch die Heil- und Pflegeanstalt 
Eichberg, das Kloster Eberbach, Schloss Vollrads und Stephanshausen 
an das Netz angeschlossen. Im darauf folgenden Jahr gingen Oberwal-
luf und Frauenstein ans Netz. Dazu musste eine neue Freileitung von 
Eltville nach Dotzheim errichtet und diese mit der Leitung aus Schier-
stein zu einem Ring verbunden werden. Gegen Ende des Jahres 1909 
waren 18 Orte ans Netz der REW angeschlossen. 
Nicht nur die Ausweitung des Stromnetzes und der Anschluss neuer 
Ortschaften ließ den Strombedarf steigen. Nachdem die Rheingauer 
Elektrizitätswerke AG die Sicherheit des Strombezugs in den ersten 
Jahren ihres Bestehens nachdrücklich unter Beweis gestellt hatte, ent-
deckten auch die Rheingauer Industriebetriebe, die sich bislang noch 
mit dem Bezug von Elektrizität zurückgehalten hatten, den Strom als 
Kraftquelle für ihre Maschinen und Anlagen. Hinzu kamen immer 
mehr Anwendungsmöglichkeiten im Haushalt. Nach wie vor diente 
der Strom zwar hauptsächlich zur Beleuchtung, doch allmählich ka-
men auch Kochplatten, Heizapparate, Staubsauger und Waschmaschi-
nen auf den Markt. Im Rheingau spielten sie sicher in der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg noch eine sehr untergeordnete Rolle, doch auch 
sie trugen zu der Jahr für Jahr steigenden Stromabgabe bei.  
1911 wurde im Eltviller Kraftwerk ein zweiter Turbogenerator mit 
den dazugehörenden Hilfsmaschinen und Schaltanlagen in Betrieb ge-
nommen. Dadurch stieg die Tageshöchstleistung auf 800 kW. 
 
1999, hundert Jahre nach der ersten Probebeleuchtung in Eltville, kam 
das Aus für die Rheingauer Elektrizitätswerke AG als formal  
selbständiges Unternehmen. Es wurde mit der Muttergesellschaft, die 
Main-Kraftwerke AG, verschmolzen. Heute ist es Teil der Süwag  
Energie AG mit Sitz in Frankfurt-Höchst. 


