
Rockefeller.
Einblicke in die reichste Dynastie der Welt.

Über  Millionäre  gibt  es  viele  Gerüchte  und  Legenden  –  die  Menschen  wollen  wissen,  wie  sie  es
„geschafft“ haben, ihr riesiges Imperium aufrechtzuerhalten, während andere Unternehmen entstanden,
bankrott gingen oder mit anderen fusionierten. Unter den berühmt-berüchtigten Familien nehmen die
Rockefellers einen besonderen Platz ein, und der Familienname wird mit Reichtum assoziiert. Allerdings
wissen  die  wenigsten,  was  dem Finanzimperium der  Familie  zu  Grunde  liegt.  Geheimnisse  einer  der
reichsten Dynastien der Welt, die Sie noch nicht kannten. Hier nun eine solche Legende:

Der Pferdedieb

Der  Vater  des  ersten  Milliardärs  der  Geschichte,  William  Rockefeller  (damals  klang  sein  Name  wie
„Rockenfeller“),  wurde  1810  geboren.  Offiziell  beschäftigte  er  sich  mit  Medikamentenhandel.  Er  war
jedoch  kein  gewöhnlicher  Apotheker,  er  hatte  keine  spezielle  Ausbildung,  sondern  er  handelte  mit
Medikamenten, wobei er mit allen möglichen Kurpfuschern zusammenarbeitete. William reiste durch den
nordöstlichen Teil der USA und verkaufte dubiose heilende Mixturen. Im Jahr 1849, als John Rockefeller –
Sohn von William – 10 Jahre alt war, mußte die Familie dringend den Wohnort wechseln, wobei der Umzug
eher  einer  Flucht  glich.  Der  Grund  dafür  war,  wie  Dokumente  belegen,  sehr  gewichtig  –  William
Rockefeller wurde des Pferdediebstahls beschuldigt.

Verheiratet mit einem Betrüger

Die Mutter des reichsten Mannes der Welt war Eliza Davison. Als sie William zum ersten Mal sah, der sich
bei einer der üblichen Betrügereien als Taubstummer ausgab, rief sie aus: „Ich würde diesen Mann ja
heiraten, wenn er nur nicht taubstumm wäre!“ William fand schnell heraus, daß es eine lukrative Partie
wäre – der Vater gab Eliza eine Mitgift von 500 Dollar. Bald waren sie verheiratet, und zwei Jahre später
wurde John geboren.

Rockefeller Senior

Eliza trennte sich nicht von ihrem Mann, und sie  stellte  bald fest,  daß er nicht nur  alles  gut hörte,
sondern auch hin und wieder obszöne Reden führte, nicht schlechter als ein betrunkener Holzfäller. Sie
verließ auch dann nicht ihren Mann, als er seine Geliebte Nancy Brown ins Haus holte, und sie begann –
im Wechsel mit Eliza – Williams Kinder zu gebären. Für seinen Lebensunterhalt ging ihr Mann nachts aus.
Er verschwand in der Dunkelheit, erklärte nicht, wohin oder warum er ging, und kehrte nach einigen
Monaten im Morgengrauen zurück – Eliza erwachte durch das Geräusch eines Kieselsteins, der gegen die
Fensterscheibe schlug. Sie lief aus dem Haus, löste den Riegel, öffnete das Tor, und ihr Mann ritt mit
einem neuen Pferd, in einem neuen Anzug und manchmal auch mit Diamanten an den Fingern in den Hof.

Der gutaussehende Mann verdiente gutes Geld: Er nahm an Schießwettbewerben teil, verkaufte munter
Glaswaren  unter  dem  Banner  „Die  besten  Smaragde  der  Welt  aus  Golconda!“  Er  gab  sich  auch  als
bekannter  Kräuterdoktor  aus  und  verkaufte  verschiedene  Zutaten,  die  heute  als
Nahrungsergänzungsmittel bekannt sind. Er ging in verschiedenen Vierteln Amerikas von Tür zu Tür und
verkaufte Hausfrauen „Wunder“-Mittel. Seine Nachbarn nannten ihn „Bill der Teufel“: die einen hielten
William für einen professionellen Spieler, die anderen für einen Banditen.
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Nach einigen Jahren des Vagabundenlebens ließ sich die Familie Rockefeller schließlich in Cleveland nieder,
aber nicht, weil Big Bill – wie William Rockefeller unter den Pferdehändlern genannt wurde – sesshaft
geworden war. An einem Tag im Jahr 1855 brach er einfach mit unbekanntem Ziel auf und heiratete eine
gewisse Margaret, ein 25-jähriges Mädchen, das ihn als Dr. William Livingston kannte. Wobei er sich nie
von Eliza hat scheiden lassen, er war also tatsächlich ein Bigamist.

Ein kleiner Geschäftsmann

„Meine Mutter  und mein Pfarrer  lehrten mich von klein auf,  hart  zu arbeiten und Geld zu sparen“,
erinnert sich John Rockefeller. Die Beschäftigung mit dem „business“ war Teil  der Familienerziehung.
Schon in frühester Kindheit kaufte John ein Pfund Süßigkeiten, teilte sie in kleine Haufen und verkaufte
sie mit einem Aufschlag an seine Schwestern. Im Alter von sieben Jahren verkaufte er seinen Nachbarn
die von ihm aufgezogenen Truthähne und verlieh die selbstverdienten 50 Dollar für 7 % Zinsen an eine
Nachbarin. John wußte diese Lektionen später zu schätzen. Durch den Umgang mit seinem Vater lernte er
auch, dass Alkohol und Tabak ein Laster sind, und daß es sehr schlecht ist. Und als er sah, wie seine
Mutter durch das häufige Fremdgehen ihres Mannes gequält wurde, beschloß er schon als Kind, daß er
das nie tun würde.

„Er war ein sehr stiller Junge“, erinnerte sich einer der Stadtbewohner viele Jahre später, „er war immer
am Nachdenken“.  Von außen betrachtet  wirkte  John abgelenkt:  Das  Kind  schien sich  über  irgendein
unlösbares  Problem aufzuregen.  Der  Eindruck  täuschte  –  der  Junge  zeichnete  sich  durch  ein  gutes
Gedächtnis, Scharfsinn und unerschütterliche Ruhe: beim Damespiel quälte er oft seine Partner, weil es
eine halbe Stunde über jeden Zug nachdachte.

Gleichzeitig war er ein sensibler Junge: Als seine Schwester starb, rannte John hinaus in den Hinterhof,
warf sich auf den Boden und lag dort einen Tag lang. Selbst als er erwachsen wurde, war Rockefeller nicht
das  Monster,  als  das  er  manchmal  dargestellt  wurde:  Er  erkundigte  sich  einmal  nach  einer
Schulkameradin, die er einst gemocht hatte, und als er erfuhr, daß sie verwitwet und arm war, gewährte
der Eigentümer von „Standard Oil“ ihr sofort eine Rente.

Lohnarbeit

Eine  Schule  hat  John  Rockefeller  jedoch  nie  abgeschlossen.  Im  Alter  von  16  Jahren,  nach  einem
dreimonatigen Buchhaltungskurs, begann er in Cleveland, wo seine Familie damals lebte, nach Arbeit zu
suchen. Nach sechs Wochen bekam er eine Stelle als stellvertretender Buchhalter bei der „Hewitt &amp;
Tuttle  Trading  Company“.  Zunächst  erhielt  er  17  Dollar  im  Monat,  dann  25  Dollar.  Während  er  sie
entgegennahm, hatte John ein schlechtes Gewissen, da er die Vergütung für übertrieben hielt. Um keinen
Cent zu verschwenden, kaufte sich der sparsame Rockefeller mit seinem ersten Gehalt ein kleines Buch,
in dem er alle seine Ausgaben festhielt, und führte es sein ganzes Leben lang sorgfältig.

Was die Arbeit anbelangt, so war das sein einziger Job, den er jemals annahm. Im Alter von 18 Jahren
wurde John Rockefeller Juniorpartner von Maurice Clark, einem Kaufmann. Der Bürgerkrieg von 1861-1865
verhalf dem neuen Unternehmen auf die Beine zu kommen. Die kämpfenden Armeen zahlten großzügig
für Proviant, und die Partner versorgten sie mit Mehl, Schweinefleisch und Salz. Gegen Ende des Krieges
wurden in Pennsylvania, unweit von Cleveland, Ölvorkommen entdeckt, und die Stadt befand sich im
Zentrum eines Ölrausches. Bis 1864 handelten Clark und Rockefeller aktiv mit Öl aus Pennsylvania. Ein
Jahr später beschloß Rockefeller, sich nur noch auf Öl zu konzentrieren, aber Clark war dagegen. Dann
kaufte John den Anteil seines Partners für 72.500 Dollar und stürzte sich ins Ölgeschäft.

2



Öl um jeden Preis

Im Jahre 1870 gründete Rockefeller seine berühmtes „Standard Oil  Company“.  Zusammen mit seinem
Freund und Geschäftspartner Henry Flagler begann er, verstreute Ölförder- und Raffinerieunternehmen
zu einem mächtigen Konzern zusammenzuführen. Seine Konkurrenten konnten nicht gegen ihn bestehen.
Rockefeller  stellte  sie  vor  die  Wahl:  entweder  Fusion  oder  Untergang.  Wenn  Überredung  nicht
funktionierte,  wurden die  härtesten Maßnahmen eingesetzt.  Zum Beispiel  senkte  „Standard  Oil“  die
Preise auf dem lokalen Markt eines Konkurrenten und zwang ihn damit, mit Verlust zu arbeiten. Oder
Rockefeller sorgte dafür, dass die Öllieferungen an widerspenstige Raffinerien unterbrochen wurden.

Im  Jahr  1879  war  der  Krieg  praktisch  vorbei.  Rockefellers  Unternehmen  kontrollierte  90  %  der
Ölraffineriekapazität in den USA. Aber 1890 wurde der „Anti-Trust Sherman Act“ verabschiedet, der auf
die Bekämpfung von Monopolen abzielte. Rockefeller und seinem Partner gelang es, dieses Gesetz bis 1911
zu umgehen, doch dann wurde „Standard Oil“ in vierunddreißig Unternehmen aufgeteilt (praktisch alle
großen amerikanischen Ölgesellschaften von heute führen ihre Geschichte auf „Standard Oil“ zurück).

Heimische Wirtschaft

Rockefeller war mit Laura Celestine Spelman verheiratet. Er bemerkte einmal: „Ohne ihren Rat wäre ich
arm geblieben.“ Biographen schreiben, daß Rockefeller seine Kindern zwang, zu arbeiten, bescheiden und
anspruchslos zu sein. John schuf zu Hause ein eigenartiges Modell der Marktökonomie: Er ernannte seine
Tochter Laura zur „Direktorin“ und befahl den Kindern, detaillierte Geschäftsbücher zu führen. Jedes Kind
erhielt ein paar Cents für das Töten einer Fliege, für das Anspitzen eines Bleistifts, für eine Stunde
Musikunterricht, für einen Tag Abstinenz von Süßigkeiten. Jedes der Kinder hatte sein eigenes Beet im
Gemüsegarten, wo auch die Arbeit des Unkrautziehens ihren Preis hatte. Die kleinen Rockefellers wurden
mit einer Geldstrafe belegt, wenn sie zu spät zum Frühstück kamen.

Eigentümer 2,5% des USA-BIP

Im Jahr 1917 wurde das persönliche Vermögen von John Rockefeller auf 900 bis 1.200 Millionen Dollar
geschätzt, was 2,5 % des damaligen Bruttoinlandsprodukts der USA entsprach. In heutigem Gegenwert
besaß Rockefeller etwa 150 Milliarden Dollar – er ist immer noch der reichste Mann. Am Ende seines
Lebens  besaß  Rockefeller  16  Eisenbahngesellschaften,  sechs  Stahlunternehmen,  neun  Banken,  sechs
Schiffahrtsgesellschaften, neun Immobilienunternehmen und drei Orangenhaine, zusätzlich zu Anteilen
an jeder der 34 Tochtergesellschaften von „Standard Oil“.

Rockefellers lebenslange Spenden überstiegen 500 Millionen Dollar, darunter fast 80 Millionen Dollar an
die Universität von Chicago; mindestens 100 Millionen Dollar an die Baptistenkirche, in der er und seine
Frau Mitglieder waren. John Rockefeller gründete und finanzierte auch das New York Medical Research
Institute, den Council for Universal Education und die Rockefeller Foundation.

Kriegsdynastie

Das neue Oberhaupt der Dynastie, John D. Rockefeller II (junior), erwies sich als ein würdiger Sohn seines
Vaters.  Der  Erste Weltkrieg brachte der  Rockefeller-Familie  500 Mio.  Dollar  Reingewinn. Der  Zweite
Weltkrieg war noch profitabler – Panzer- und Flugzeugmotoren brauchten Benzin, und das wurde in den
Fabriken der Rockefellers rund um die Uhr produziert.

Das Ergebnis war ein Reingewinn von 2 Milliarden Dollar während des Krieges. Rockefeller Jr. heiratete
eine Tochter einer der einflußreichsten politischen Persönlichkeiten im Amerika des frühen zwanzigsten
Jahrhunderts, Senator Nelson Aldrich, der in Washington lange Zeit einen Einfluß besaß, der dem eines
Präsidenten des Landes fast gleichkam.
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Seltsame Sammlung

John Rockefeller Jr. hinterließ seinen fünf Söhnen und seiner Tochter prächtige Paläste und Villen. Die
jungen Rockefellers lebten im Winter in einer neunstöckigen Familienvilla in New York. Sie hatten eine
eigene  Klinik,  Spezialschulen,  Schwimmbäder,  Tennisplätze,  Konzertsäle  und  Ausstellungshallen.  Das
3.000 Hektar große Rockefeller-Anwesen verfügt über Reitplätze, ein Velodrom, ein eine halbe Million
Dollar teures Heimkino, Teiche zum Segeln und mehr.

Unter  der  Kontrolle  der  „Rockefeller  Financial  Services“  befinden  sich  heute  34  Milliarden  Dollar  an
verwaltetem Vermögen. Dazu gehören der Öl- und Gaskonzern „Vallares“, eine Beteiligung an „Johnson
&amp;  Johnson“,  „Dell“,  „Procter  &amp;  Gamble“  und  „Oracle“.  Die  Rockefeller-Familie  besitzt  die
Aktienmehrheit des Unternehmens. Aber David Rockefellers persönliches Vermögen wird (in der Version
von Forbes) auf nur 2,5 Milliarden Dollar geschätzt, während das persönliche Vermögen des russischen
Geschäftsmanns Roman Abramowitsch von „Forbes“ auf 10,2 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Der Russe investiert derzeit aktiv in ausländische Unternehmen. Einer der jüngsten Großeinkäufe war
eine 23,3%ige Beteiligung an der britischen Telekommunikationsgruppe Truphone, die 75 Millionen Pfund
Sterling kostete.  Experten schätzen den Wert von Abramovichs Kunstsammlung auf mindestens eine
Milliarde  Dollar.  Im  Januar  2013  kaufte  er  eine  Sammlung  von  40  Werken  von  Ilya  Kabakov,  deren
geschätzter Wert bei 60 Millionen Dollar liegt.

Vor einigen Jahren wurde Abramowitsch zum Käufer des 70 Hektar großen Anwesens auf der Insel St.
Barts in der Karibik. Das Land, auf dem es steht, gehörte einst David Rockefeller. Abramowitschs neuer
Kaufpreis betrug 89 Millionen Dollar. Das Anwesen umfasst mehrere Bungalows mit Blick auf das Meer,
Tennisplätze, Swimmingpools und Pavillons zum Tanzen.

Quelle: https://kak2z.ru/index.php?topic=398727.0
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