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Oskar von Miller starb am 9. April 1934. 
Das Deutsche Museum zeigt eine Ausstellung 
über Leben und Werk seines Gründers. 
Dieses Doppelheft berichtet vom Schicksal 
des Museums vor und nach seinem Tode. 
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sandkosten. Abonnementsaufträge nimmt 
jede Buchhandlung im In- und Ausland 

entgegen. Aus gegebenem Anlaß wurden 
Heft 1 und 2/1984 zusammengefaßt; dem- 

entsprechend verdoppeln sich die Preise. 

Für Mitglieder des Deutschen Museums, 

München, und des Vereins zur Förderung 

der Industrie-Archäologie e. V. ist der Be- 

zugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
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ie Geschichte des Deutschen Mu- 

seums habe in manchem die Züge 

eines Märchens, das, voller Schlau- 
heiten und Anekdoten, nur durch 

den Optimismus und das Durchsetzungsver- 

mögen Oskar von Millers denkbar sei, so 
schrieb Theodor Heuss in seinem Buche 

»Deutsche Gestalten«. 1 
Oskar von Miller hatte durch geschicktes 

Taktieren gegenüber staatlichen Behörden 

und privaten Geldgebern die Gründung und 
Fertigstellung des »Deutschen Museums von 
Meisterwerken der Naturwissenschaft und 
Technik« erreicht. Trotz aller Zuversicht auf 
der Gründungssitzung des Museums im Jahre 

1903 dauerte es jedoch mehr als zwei Jahr- 

zehnte, bis 1925 die endgültige Heimstätte, 

der Museumsneubau auf der zwischen den 

zwei Isararmen gelegenen Kohleninsel, eröff- 

net wurde. Zuvor waren die Sammlungen im 

alten Nationalmuseum und in der nahegelege- 

nen Isarkaserne untergebracht. Die Dauer 

dieses Provisoriums erklärt sich aus der deut- 

schen Geschichte. Politische und wirtschaftli- 

che Krisen hatten den kontinuierlichen Auf- 

bau des Museums gehemmt. Die Monarchie 

war von der Weimarer Republik abgelöst 

worden, und der Erste Weltkrieg hinterließ 
den Deutschen ein desolates Erbe. 

Als der Neubau sieben Jahre nach dem 

Die Gründung 
des Deutschen 1906 
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Motive 
und Kontroversen 
Maria Osietzki Ende des Ersten Weltkrieges eröffnet wurde, ' 

ergriffen die Festredner bei den Feierlichkei- 

ten die Gelegenheit, auf die Entstehungsge- 

schichte des Deutschen Museums einzugehen. 
Die Gründung sei in »der Zeit der höchsten 

Machtentfaltung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung« Deutschlands erfolgt, während 

nach dem Kriege die Gefahr bestand, daß der 

Neubau auf der Kohleninsel nicht vollendet 

würde. Doch es sei dem »eisernen Fleiß und 
der Arbeitskraft Oskar von Millers« zu ver- 
danken, daß der Museumsbau fertiggestellt 

worden sei und zu jenen Ansätzen gezählt 
werden könne, die eine wirtschaftliche Kon- 

solidierung Deutschlands erhoffen lassen. 2 
Die Entstehung des Deutschen Museums 

wurde zum Vorbild für den wirtschaftlichen 
Aufbau Deutschlands erhoben und Millers 

kontinuierliche Tatkraft und sein Durchset- 

zungsvermögen als Voraussetzung dafür in- 

terpretiert und zur Nachahmung empfohlen. 
In Millers Arbeitsstil und in seiner Führerna- 

tur sahen viele das Wunschbild jener Charak- 

tereigenschaften verwirklicht, die allein die 

politische und wirtschaftliche Größe Deutsch- 

lands herbeiführen könnten. 

Die Idealisierung Millers prägte auch die 

Interpretation der Museumsgeschichte. Die 

biographische Pointierung entsprach ohnehin 
der Gesamtkonzeption, die Leistungen ein- 

zelner Naturwissenschaftler und Techniker 

durch ihre Meisterwerke sowie durch Büsten 

und Bilder hervorzuheben. Das Deutsche 

Museum wurde als Meisterwerk Millers ange- 

sehen. 
Millers Verdienst besteht zweifellos darin, 

auch in politischen und wirtschaftlichen Kri- 

sen die Finanzierung seines Lebenswerkes 

gesichert zu haben. Hierauf ist in der Histo- 

riographie zu Recht hingewiesen worden. 
Doch anzunehmen, Miller habe die Idee eines 
technischen Museums in Deutschland hervor- 

gebracht, birgt die Gefahr, darüber den ge- 

sellschaftlichen und kulturhistorischen Nähr- 

boden zu vergessen, auf dem der Museums- 

plan reifen konnte. 

Die entscheidende Bedingung für die Er- 

richtung des Deutschen Museums liegt in der 

sozialen und kulturellen Situation der Techni- 

ker um die Jahrhundertwende. Die Ingenieu- 

re rangen um die Gleichberechtigung der 

realistischen mit der neuhumanistisch-ideali- 

stischen Bildung und um die soziale Gleich- 

stellung mit dem Bildungsbürgertum. Fort- 

schrittsbewußt betonten sie die ökonomische 

Bedeutung der Technik und ihren Wert als 

neuen Kulturfaktor. 3 Sie versuchten dadurch, 

dem für Deutschland typischen Gegensatz 

zwischen Kultur und Zivilisation entgegenzu- 

wirken. Trotz der Emanzipation der Technik 
im 19. Jahrhundert und der mit Hilfe techni- 

scher Entwicklungen vorangetriebenen Indu- 

strialisierung in Deutschland genossen die 

zweckfreie Naturwissenschaft und die philolo- 

gisch-historische Bildung noch eine höhere 

Wertschätzung. 

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 

war die zentrale Standesvertretung der Tech- 

niker, die sich seit ihrer Gründung im Jahre 
1856 die Aufgabe stellte, die kulturelle Be- 

deutung der Technik zu betonen. 4 Dieser 

Grundgedanke gehörte auch zum Programm 

des Deutschen Museums. 

Der geeignete Zeitpunkt für die Gründung 
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war gekommen, als der VDI plante, seine 
Jahreshauptversammlung in München abzu- 
halten und Miller in dieser Zeit gerade Vorsit- 

zender des Bayerischen Bezirksvereins des 

VDI war. In dieser Eigenschaft wandte er sich 

an Wilhelm von Oechelhäuser, den damaligen 

Vorsitzenden des Dachvereins in Berlin, um 
das Einverständnis des VDI zur Museums- 

gründung einzuholen. 5 Oechelhäuser stimmte 
im Namen des Vereins begeistert zu, da, wie 
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Die Leistungen der Technik vorzuführen und 
in Ausstellungen und Vorträgen über die 
Errungenschaften des technischen Fort- 

schritts zu belehren, gehörte zum Programm 
des Vereins. 8 

Die Zielsetzung des Deutschen Museums 

war zum Teil darin vorgezeichnet. Im Um- 
Links: Internationale kreis der Personen, die dem Polytechnischen 
Elektrizitäts- Verein angehörten, wurden seit den 80er 

ausstellungim Jahren des 19. Jahrhunderts Museumspläne 
Münchener Glaspalast erörtert. 9 Die gedankliche Vorarbeit erstreck- 
1882 te sich über mehrere Jahre und trug zu dem 

er später betonte, das Deutsche Museum 

gleichsam aus der »eigensten Atmosphäre des 
Vereins« entstamme. 6 

Da das Museum unbedingt in der Haupt- 

stadt Süddeutschlands errichtet und zugleich 

ein gesamtdeutsches Unternehmen werden 

sollte, geriet man in eine föderalistische 

»Klemme«, die für kulturelle länderübergrei- 

fende Vorhaben in Deutschland typisch war. 
Entweder man traf auf das Desinteresse der 

Bundesstaaten oder sogar auf ihre Konkur- 

renz. Ließ sich beides überwinden, dann war 
immer noch nicht die Unterstützung des Rei- 

ches sichergestellt. Das Museum in Anleh- 

nung an den VDI zu gründen, versprach, die 

föderalistische Beschränkung auf ein Land 

zu überwinden. Nachdem Carl von Linde, der 

später dem Vorstand des Deutschen Mu- 

seums angehörte, sich der Zustimmung des 

VDI zum Standort des Museums in München 
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versichert hatte, war der für die Gründung 

wichtigste Rückhalt auf Reichsebene er- 
reicht. 7 

Der Grund, warum das Museum dort er- 
richtet wurde, liegt zum Teil an der Verbun- 
denheit seiner Initiatoren und Förderer mit 
der süddeutschen Hauptstadt. Außerdem wa- 
ren dort im Rahmen des Polytechnischen 
Vereins schon seit langem Ausstellungen 
technischer Neuerungen veranstaltet worden. 

Rechts oben und un- 
ten: Die Kraftübertra- 

gung von Miesbach 

nach München auf der 

Elektrizitätsausstel- 

lung, Antrieb des 

Wasserfalles 
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Interesse auf privater und behördlicher Ebene Conservatoire des Arts et 
bei, an der Verwirklichung eines technischen Metiers in Paris, Saal der 

Museums mitzuwirken. Landwirtschaftsmaschi- 
Deshalb traf Miller auf Resonanz, als er nen, Holzstich 1850 

zwei Monate vor der Jahreshauptversamm- 
lung des VDI in München an einem geselligen 
Abend den Plan vortrug, ein technisches 

Museum errichten zu wollen. 10 Seitdem er in 

Paris das Conservatoire des Arts et Metiers 

und in London das South-Kensington-Mu- 

seum gesehen hatte, hegte er den Wunsch, in 

Deutschland eine entsprechende, ja sogar 

eine bessere Ausstellung der technischen Ent- 

wicklung aufzubauen. 11 Nachdem ihm ver- 

schiedene Münchner Freunde Unterstützung 

zugesagt hatten, verfaßte er ein Rundschrei- 

ben, in dem er zu einer Sitzung einlud, auf der Öffentlicher Kurs für 

die Gründungsvorbereitungen eingeleitet Handwerker im Conser- 

werden sollten. 12 In der Einladung erläuterte vatoire des Arts et Me- 

er seinen Plan und legte zum ersten Mal die tiers, Holzstich 1850 

Grundsätze des künftigen Museums schrift- 
lich nieder. Darin hieß es, daß die Industrie 

und die technischen Wissenschaften für die 

ganze Welt eine stets wachsende Bedeutung 

gewinnen und ihr Einfluß auf allen Kulturge- 

bieten immer mehr zur Geltung kommt. Des- 

halb sei zu erwägen, ob nicht auch für Mei- 

sterwerke der Naturwissenschaft und Technik 

eine Sammlung in Deutschland angelegt wer- 
den sollte, um ein interessantes und belehren- 

des Bild von der Technik und den technischen 
Wissenschaften zu geben. 13 

Miller hatte es verstanden, die Ziele des 

geplanten Museums so zu formulieren, daß 

sie Vertreter der technischen Wissenschaften, 

der Industrie und des Staates ansprachen. Auf 

diese Weise erreichte er die an der deutschen 

Wissenschaftsorganisation maßgeblich betei- 

ligten Interessengruppen und sicherte sich 
deren Wohlwollen. 

Zu der vorbereitenden Sitzung, zu der 
Miller in seinem Rundschreiben eingeladen 
hatte, traf sich zunächst ein Teil der wissen- 
schaftlichen, privatwirtschaftlichen und staat- 
lichen Elite Münchens und konstituierte sich 
als provisorisches Komitee. Miller und der 

Mathematiker und Rektor der Technischen 
Hochschule in München, Walther von Dyck, 

übernahmen den Vorsitz. '4 
Wenn die Gründung nicht nur ein formaler 

Akt, sondern die tatsächliche Errichtung des 

Museums in einem feierlichen Rahmen und 

mit sichtbarem Erfolg werden sollte, dann 

war noch eine beachtliche Vorarbeit zu lei- 

sten. Das vorbereitende Komitee begann, 

Gründungsmitglieder zu werben und eine Sat- 

zung auszuarbeiten. Außerdem sollten schon 

naturwissenschaftlich-technische Ausstel- 

lungsobjekte gesammelt und provisorische 
Räume dafür bereitgestellt werden. 

Bereits sechs Wochen später war es wahr- 

scheinlich, für das neue Museum die im 

Gebäude der Kgl. Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften aufbewahrte mathematisch- 

physikalische Sammlung zu erhalten. Die 
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Oben: Science- 
Museum in London 

Unten: Das Innere 
des Science- 
Museums 

Stadt München hatte einen geeigneten Bau- 

grund für den Museumsneubau versprochen, 

und insgesamt waren 260 000 M gestiftet wor- 
den. Nachdem Miller auf einer Sitzung des 

provisorischen Komitees am 20. Juni 1903 

über diese Erfolge berichtet hatte, entschlos- 

sen sich die anwesenden Herren, angesichts 
des kurz bevorstehenden Ingenieurkongresses 

einen Aufruf zur Museumsgründung und ent- 

sprechende Einladungen zur Gründungsver- 

anstaltung zu versenden. 15 

Miller wollte schon im Aufruf mit einer 

umfassenden Vorbereitung des Museums auf- 

warten, doch dazu fehlten noch die Ausstel- 

lungsräume. Eine Ministerialentschließung 

hatte zwar verfügt, daß Räumlichkeiten im 

alten Nationalmuseum für die Dauer von drei 

Jahren überlassen werden sollten, an diese 

Erlaubnis aber die Bedingung geknüpft, daß 

300 000 M an Stiftungsgeldern als Startkapital 

für den Neubau gezeichnet sein müßten. Also 

fehlten noch 40000 M, um eine provisorische 
Ausstellungsfläche zu erhalten. Auf Bitten 

der Museumsinitiatoren setzte sich der 

bayerische Prinzregent Luitpold ein, so daß 

die Räume im Nationalmuseum schließlich 
doch zur Verfügung gestellt wurden. 16 

Im Gründungsaufruf konnte das provisori- 
sche Komitee nicht nur auf bereits vorhande- 
ne Sammlungen, Ausstellungsräume, Bau- 

grund für ein eigenes Museumsgebäude und 
ein beachtliches Anfangskapital hinweisen, 

sondern auch auf die Ehre, die der bayerische 
Prinz Ludwig dem Unternehmen durch sein 
Protektorat und die Leitung der Gründungs- 
feierlichkeiten erweisen würde. 

Im Festsaale der Kgl. Bayerischen Akade- 

mie der Wissenschaften fand am 28. Juni 1903 

die konstituierende Sitzung des »Museums 
von Meisterwerken der Naturwissenschaft 

und Technik« statt. 17 

Nachdem die Satzung angenommen und 
damit die Museumsgründung vollzogen wor- 
den war, wählte die Festversammlung die 

Verwaltungsorgane des Museums. Dem baye- 

rischen Innenminister Freiherrn von Fei- 

litzsch fiel als dem Ehrenpräsidenten des 

Museums die Aufgabe zu, Oskar von Miller, 
Walther von Dyck und Carl von Linde als 
Mitglieder des Vorstandes vorzuschlagen. Die 

Versammlung wählte den Vorstand ebenso 
durch Akklamation wie die Mitglieder des 
Vorstandsrates, die Ritter von Wehner, der 
bayerische Kultusminister und zweite Ehren- 

präsident des Museums, vorschlug. 18 

Später ernannten der Reichskanzler, die 

bayerische Regierung und zahlreiche natur- 
wissenschaftlich-technische Körperschaften 

weitere Mitglieder in den Vorstandsrat, so 
daß er die Spitzenvertreter der deutschen 
Wissenschaftsorganisation umfaßte. Im Aus- 

schuß des Museums waren hingegen einfluß- 
reiche Einzelpersönlichkeiten vertreten. 19 

Die beiden Verwaltungsorgane hatten den 

Zweck, ein dichtes Netz von Kontakten zu 
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knüpfen, die bei der Sammlung von Ausstel- 

lungsobjekten sowie für die finanzielle Förde- 

rung des Museums benötigt wurden. Außer- 

dem hoffte Miller, durch die Verbindungen zu 
führenden Forschern und Technikern die 

Ausstellungen auf dem neuesten Forschungs- 

und Entwicklungsstand halten zu können. 

Die Hauptaufgabe des Vorstandsrates und 
des Ausschusses bestand darin, den Haushalt 

des Museums zu kontrollieren und über die 

Aufnahme von Ausstellungsobjekten in die 

Sammlungsabteilungen zu entscheiden. Dabei 

sollten Meisterwerke aus der historischen 

Entwicklung einzelner naturwissenschaftlich- 
technischer Bereiche ausgewählt werden. 20 

Den Maßstab dafür lieferte allein die Satzung. 

Die Wechselwirkung von Naturwissen- 

schaft und Technik, deren kulturelle Bedeu- 

tung und historische Dimension zu populari- 

sieren, darauf hatte man sich programmatisch 

geeinigt. Wie diese Grundsätze aber verwirk- 
licht werden sollten, blieb ungeklärt. Die 

Auswahl der Objekte bestimmte nur die Sub- 

stanz der Ausstellungsabteilungen; offen war, 

wie die einzelnen Sammlungsabteilungen mit- 

einander verbunden und in welche Reihenfol- 

ge sie gebracht werden sollten. Es fehlten 

Richtlinien dafür, weil man sich nicht über die 

Bildungsaufgaben des Museums geeinigt hat- 

te. Die Ingenieure fanden zwar ihre Interes- 

sen in der Zielsetzung des Museums vertre- 
ten, in der Bevölkerung eine Aufgeschlossen- 

heit gegenüber der Technik zu erreichen; 
doch da sie in der Interpretation der Bedeu- 

tung von Technik keineswegs übereinstimm- 

ten, verbanden sie auch mit dem Museums- 

programm unterschiedliche Vorstellungen. 

Oskar von Miller hatte seine ersten Erfah- 

rungen mit der Vermittlung technischen Wis- 

sens schon 1882 gemacht, als er die erste 
deutsche Elektrizitätsausstellung im Glaspa- 
last in München organisierte. Nach eigenen 
Worten entwarf er den Ausstellungsplan von 
vornherein nach pädagogischen Prinzipien, 

um die Besucher durch eine lehrreiche An- 

ordnung der Ausstellungsgegenstände mit der 
Elektrotechnik vertraut zu machen. 21 Auch 
die Ausstellungspraxis im Deutschen Museum 

sollte dem Publikum ermöglichen, das Funk- 

tionieren naturwissenschaftlich-technischer 
Erfindungen zu verstehen. Am sichersten 
glaubte Miller dieses Ziel zu erreichen, wenn 
die historische Entwicklung einer Disziplin 

wie in einem Lehrbuch abgebildet würde. 
Walther von Dyck stimmte darin mit Miller 

überein. Als die Deutsche Mathematische 

Vereinigung 1893 in München zusammentrat, 
hatte er mit Kollegen eine mathematische 
Ausstellung vorbereitet, die fachbezogene 

Lehrmittel vorführte. Anhand von Modellen 

und graphischen Zeichnungen sollten mathe- 

matische Probleme veranschaulicht werden. 22 

Auch die didaktische Konzeption des Deut- 

schen Museums stützte sich auf Zeichnungen 

und Modelle, um die Arbeitsweise von Ma- 

Oskar von Miller in 

seinem Arbeitszim- 

mer im Deutschen 

Museum, 1932 

schinen und Instrumenten zu verdeutlichen. 
Neben der Vermittlung naturwissenschaft- 

lich-technischen Wissens verfolgten die Mu- 

seumsinitiatoren auch eine emotionale Wir- 

kung. Der Reformpädagoge Georg Kerschen- 

steiner, der ab 1921 Carl von Linde im 

Vorstand des Museums ablöste, erläuterte 
1925, daß von »Anbeginn auf den psycholo- 

gisch-pädagogischen Aspekt der Massenerzie- 

hung und den Gesichtspunkt der Erziehung 

zu Ehrfurcht« geachtet worden sei, die der 

Besucher nicht nur vor den Werken, sondern 

auch vor ihren Schöpfern empfinden sollte. 23 

Der Museumsvorstand hatte eine Populari- 

sierung von Naturwissenschaft und Technik 

eingeleitet, die ihre sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Begleiterscheinungen über- 

ging. Auch Nachteile der technischen Ent- 

wicklung zu zeigen, ließ sich mit der Ausstel- 
lung von Meisterwerken nicht vereinbaren. 

Viele Ingenieure hoben zwar in ihrem Be- 

mühen um soziale Anerkennung den günsti- 
gen Einfluß der Technik auf alle Lebensberei- 

che hervor, doch der Museumsvorstand be- 

schränkte sich auf eine eingeschränkte Dar- 

stellung des naturwissenschaftlich-techni- 
schen Fortschritts. Sie bekam nicht nur Zu- 

stimmung. 
Den Gegenentwurf zur Ausstellungskon- 

zeption des Vorstandes verfaßte Alois Ried- 

1er, »Chefideologe« der Praktiker in der 

Technikerbewegung. Er gehörte seit 1888 als 

ordentlicher Professor der Abteilung Maschi- 

nenwesen der Technischen Hochschule Ber- 

lin-Charlottenburg an. Während seines späte- 

ren Rektorats führte er in einer seiner vielbe- 

achteten Reden aus, daß die soziale Struktur 

der Gesellschaft sich unaufhaltsam verändere 
und daß in diesem Wandlungsprozeß eine 
technische Bildung erforderlich sei, die auf- 

grund der gegebenen Verhältnisse eine richti- 
ge wirtschaftliche und soziale Anwendung der 

Erkenntnis ermögliche. Er hat sein Leben 

lang darum gekämpft, Ausbildung und Wis- 

senschaft mit den veränderten wirtschaftli- 
chen und gesellschaftlichen Anforderungen 

der Zeit in Einklang zu bringen. 24 In diesem 

Sinne verstand er auch die Bildungsaufgabe 
des Deutschen Museums. 

In einer Eingabe an den Museumsvorstand 
kritisierte Riedler zunächst die willkürliche 
Einteilung der Ausstellungsgruppen, in deren 
bis dahin ausgearbeiteter Systematik nur die 

zufällige Entwicklung der Technik berück- 

sichtigt werde und man deshalb bei den Äu- 

ßerlichkeiten stehen bleibe. Der innere Wert 

der Technik liege in ihrer Wirkung, betonte 
Riedler mit Nachdruck, während Apparate, 

Maschinen und Instrumente lediglich ihre 

Hilfsmittel seien. Auf die Wirkung der Tech- 

nik im weitesten und nicht nur im technischen 
Sinne komme es an. 

Um der historischen Perspektive der Tech- 

nik gerecht zu werden, müsse man die Ar- 
beitsbedingungen der Techniker vergangener 
Zeiten darstellen, forderte Riedler. In den 
Ausstellungen müßten deshalb auch die wirt- 
schaftlichen Verhältnisse berücksichtigt wer- 
den, ebenso wie die Einflüsse der Technik auf 
die Kultur. Riedler erhob den Anspruch, daß 

ein »technisches Museum ein Sammelpunkt 
für die Entwicklungsgeschichte des Menschen 

und der Menschengemeinschaft« sein 
müsse. 25 

Er versprach sich von der Verwirklichung 

seiner anspruchsvollen Vorschläge ein besse- 

res Verständnis der damaligen Struktur der 

Gesellschaft und des Staates. Eine technische 
Intelligenz, die den Einfluß der Technik auf 
die Wirtschaft, den Staat und die Gesellschaft 

begriff, sollte am voranschreitenden sozialen 
und politischen Wandlungsprozeß entschei- 
dend mitwirken. Dieser Auffassung stand die 

Millers entgegen, der wie Dyck und Linde 

»auf dem Boden eines mit der göttlichen 
Weltordnung zufriedenen Bürgertums« stand 
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Abteilung Astrono- 

mie in der provisori- 
schen Sammlung des 
Deutschen Museums 
im alten Nationalmu- 

seum, um 1906 

und deshalb eine Veränderung der politischen 
und gesellschaftlichen Ordnung vermeiden 
wollte. 26 

Sowohl die Vorschläge Riedlers als auch 
die schließlich durchgeführte Museumskon- 

zeption waren Varianten der Reaktion auf 
sozialistische Forderungen. 

Den Idealen einer klassenlosen Gesell- 

schaft begegnete das Bürgertum des wilhelmi- 
nischen Deutschland mit Reformen, die zu 
einem Abbau der sozialen Spannungen bei- 

tragen sollten. Die Initiatoren des Deutschen 
Museums hielten sich zugute, eine Bildungs- 

anstalt für breite Bevölkerungsschichten ein- 
gerichtet zu haben und ihnen dadurch Ein- 
blick in die naturwissenschaftlich-technische 
Entwicklung zu eröffnen. Gleichzeitig sollten 
die Besucher nicht nur Achtung vor den 
Leistungen der Technik, sondern auch vor 
ihren Trägern, der Industrie und dem Staat, 

gewinnen. 

Die Bevölkerung und speziell Jugendliche 

über die Arbeitsweise von Instrumenten und 
Maschinen zu belehren, versprach eine tech- 

nische Intelligenz zu schaffen, die den Fort- 

schritt vorantreiben würde. Oskar von Miller 

dachte volkswirtschaftlich, und in dieser Hin- 

sicht war die Produktivität der technischen 
Intelligenz nur eine Seite des technischen 
Fortschritts und des wirtschaftlichen Wachs- 

tums, während die andere darin bestand, in 

der Bevölkerung eine Aufgeschlossenheit ge- 

genüber der Benutzung technischer Produkte 

zu erreichen. Als Miller 1882 die Elektrizitäts- 

ausstellung im Münchner Glaspalast organi- 

sierte, ließ er sich von dem Gedanken leiten, 

daß die praktische Anwendung der Elektrizi- 

tät eher zu erwarten sei, wenn die Besucher 

sie verstehen. 27 Im Deutschen Museum 

glaubte Miller das Verständnis für die natur- 

wissenschaftlich-technische Entwicklung 

durch eine Ausstellungspraxis zu erreichen, 
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Eine ausführliche Darstellung der Grün- 

dungsgeschichte des Deutschen Museums 

wird in einer der nächsten Nummern der 

Zeitschrift »Technikgeschichte« 
(VDI Verlag Düsseldorf) erscheinen. 

technischen Fortschritts setzte Alois Riedler 

wiederum entgegen, daß Erfindungen selten 
reiner Geistestätigkeit entspringen. Meistens 

seien sie Resultate der Bedürfnisse einer Zeit 

und daher mehr »gefunden als erfunden«. 29 
Obwohl Riedler über genügend Einfluß 

verfügt hätte, um seine Vorstellungen im 
Hinblick auf die Ausstellungspraxis und den 
historiographischen Ansatz im Museum mit 
Nachdruck zu vertreten, versicherte er den 
Mitgliedern des Vorstandes, daß er die von 
ihnen eingeschlagene »Richtung gewiß nicht 
stören« werde, obwohl er sie nicht für richtig 
halte. 30 

Als darüber entschieden wurde, ob Ried- 
lers Vorschläge in der Museumskonzeption 
berücksichtigt werden sollten, gab Hermann 
Rietschel, Vorsitzender der Jubiläumsstiftung 
der deutschen Industrie, zu bedenken, daß 

eingehende Studien nötig würden, um die 
Technik in ihrer Wechselwirkung mit der 
Wirtschaft und der Gesellschaft darzustel- 
len. 31 Der Aufbau des Museums wäre da- 
durch wahrscheinlich verzögert worden. 

Oskar von Miller drängte auf Fertigstel- 

lung. Im Laufe der Zeit wurde er zum alleini- 

gen Entscheidungsträger in Museumsfragen. 

Er konzentrierte sich auf die Sammlung von 
Ausstellungsgegenständen und auf die Errich- 

tung des Neubaus auf der Kohleninsel. Seine 

Auffassung von Technik und von naturwis- 

senschaftlich-technischen Meisterwerken, der 

die meisten Ingenieure zustimmten, legte das 

Fundament für die innere und äußere Gestalt 

des Museums. 
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Abteilung Elektrotechnik in der provisori- 

schen Sammlung des Deutschen Museums im 

alten Nationalmuseum, um 1912 

die einfachen Erfindungen kompliziertere fol- 

gen läßt und so ein Bild des Fortschritts zeigt, 
bei dem sich jede neue Erfindung auf vorauf- 
gegangene stützt und selbst wieder Ausgangs- 

punkt für Verbesserungen wird. 
Die historische Darstellung beschränkte 

sich weitgehend auf die chronologische An- 

einanderreihung von Meisterwerken aus Na- 

turwissenschaft und Technik, obwohl es zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus zur 
Auffassung von Technikgeschichte gehörte, 
die Voraussetzungen und Wirkungen der 

technischen Entwicklung zu beschreiben. Vie- 
le Ingenieure sahen darin eine Möglichkeit, 

ihren Berufsstand in eine historische Tradi- 

tion einzuordnen oder den ökonomischen und 

politischen Wert der Technik hervorzuheben. 

Im Vergleich zu den historiographischen Ver- 

suchen, die Technik aufzuwerten, war die 

visuelle Darstellung des technischen Fort- 

schritts im Museum erfolgreicher, weil sie 

einen größeren Teil der Bevölkerung erreich- 
te. Der Museumsleitung schien es daher über- 
flüssig, Technikgeschichte zu betreiben. In 

der Satzung des Museums hieß es lediglich, 

daß Lebensbeschreibungen berühmter Natur- 

wissenschaftler und Techniker erstellt werden 
sollten. Walther von Dyck, der sich dieser 

historiographischen Aufgabe annahm, sah die 

Biographien als Bausteine eines umfassenden 
Geschichtswerkes an, wodurch die geistigen 

und schöpferischen Leistungen der Naturwis- 

senschaftler und Techniker gewürdigt werden 
konnten. 28 

Dieser idealistischen Interpretation des 
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1925 1945 
Kleine Zeitgeschichte, 

gesellen 
von der Museumsinsel 

in der Isar 
Zdenka Hlava 

Warum sich Ingenieur Oskar von 
Miller mit Leib und Seele der 

Elektrizitätsförderung verschrieb, 
dürfte nicht schwer zu beantwor- 

ten sein: Für ihn waren Fortschritt, Wohl- 

stand und Industrie ein und dasselbe und alles 

noch sehr, sehr weit von seinem Bayern 

entfernt. Er war überzeugt, daß es hier ohne 
Nutzung der spärlich vorhandenen Naturkräf- 

te, das heißt des Wassers zur Elektrifizierung, 

und ohne Technikverständnis der breiten 

Schicht weder Industrie noch Fortschritt noch 
Wohlstand - 

in welcher Reihenfolge auch 
immer - geben wird. Also bemühte er sich 
jahrelang Bayern zu elektrifizieren, und im 

Agrarland zwischen idyllischen Weiden und 
Äckern für Bauern und Handwerker ein tech- 

nisches Spektakel aufzubauen. Weil bekannt- 

lich der Bauer nur das frißt, was er kennt, 

hatte von Miller vor, den Wissensdurst zuerst 

zu erzeugen, und dann zu stillen. Durch ein 
Museum. 

Warum sich der Rektor der Münchner 

Technischen Hochschule Walther von Dyck 

der Gleichberechtigung seiner Institution mit 
der Universität verschrieb, war offensichtlich: 
Er und seine Mitstreiter wollten den Nach- 

weis führen, daß technische Erfindungen wis- 

senschaftlich lehrbar sind. Und dies auch 

anhand einer Sammlung geschichtlicher Bei- 

spiele. Anhand eines Museums eben. 
Die Idee lag in der Luft. Sie wurde durch 

die geistige, wirtschaftliche und soziale Ent- 

wicklung Deutschlands mitinitiiert, begünstigt 

und getragen: 

- Die gewesenen Maschinenmeister avancier- 
ten längst zu Dirigenten großer technischer 
Unternehmungen und Fabriken und waren 

nicht abgeneigt, ihrem Erfolg eine Ruhmes- 

halle zu schaffen. 

- Die aufsteigende Sozialgruppe der Techni- 

ker, bislang sozial unbedeutend, entwickelte 

einen Corpsgeist und sah keinen Grund, war- 

um ihren hervorragenden technischen Wer- 

ken nicht die gleiche Ehrung zukommen sollte 

wie den anerkannten Kunstwerken der Maler 

und Bildhauer, eben in einem Museum. 

- Das Reich betrachtete die Verbreitung der 

technischen Bildung als ein massives wirt- 

schaftliches Argument, das seine imperialen 

Ambitionen stützte. 

- In Bayern herrschte eine wirtschaftlich gün- 

stige Lage, die Stadt München plante oder 
führte bereits große Bauten durch, z. B. auch 
den des neuen Nationalmuseums. Weswegen 

also nicht ein weiteres Museum? 

- Das zukünftige Oberhaupt der bayerischen 

1925 
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Das Deutsche Museum auf der Isarinsel hat 
schon im ersten Jahr - von Mai bis Dezember 
1925 - 780 000 Besucher 

Krone war ein ausgesprochener Technik- 
freund 

- und stand mit der Familie Miller 
lange in wohlwollend-freundschaftlicher Be- 
ziehung. 

Also wurde das Museum 1903 gegründet, 
1906 seine ersten Sammlungen (provisorisch 
in der Schweren Reiterkaserne und im alten 
Nationalmuseum untergebracht) eröffnet und 
der Grundstein zum Neubau auf der Kohlen- 
insel gelegt. 

Im Museumsvorstand waren Carl von Lin- 
de, der durch das Gewicht seiner Persönlich- 
keit und auch finanziell dem Unternehmen 
Starthilfe gab; Walther von Dyck, der Musi- 

sche, Vielschichtige, der bewirkte, daß die 
Nachlässe der bedeutendsten Forscher, die 
Schätze der Bayerischen Akademie der Wis- 

senschaften, dem Hause vermacht wurden, 
und Oskar von Miller, der eigentliche Spiritus 

agens, der Durchsetzungsfähige, Barocke, 
Massenzugewandte, neue Ideen stets wit- 
ternd, mit seinem intimen Verhältnis zu Indu- 
striekapitänen und ihren Geldern. 

Ohne seine Energie hätte Bayern nie so 
schnell elektrifiziert werden können. Erst 
nach mehr als vier Jahrzehnten wurde Millers 
Ausdauer belohnt: Am 26. Januar 1924 wurde 
das Kraftwerk Walchensee, das erste deut- 
sche Hochdruckspeicherkraftwerk, in Betrieb 
genommen, der elektrische Strom floß in der 
ersten deutschen Ringleitung von den Alpen 
nach Nürnberg; zum ersten Mal wurde ein 
solcher Stromfluß im Ringbetrieb von einer 
Landesnetz-Kommandostelle in Bayern ge- 
lenkt. 

Ohne seine Unnachgiebigkeit hätte das Un- 
ternehmen Museum die schweren Jahre des 
Ersten Weltkrieges und der Wirtschaftskrise 

nie überwunden. Nach mehr als zwei Jahr- 

biß: 
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Ausstellungsabteilungen im neuen 
Museumgebäude 1925 

zehnten wurde am 7. Mai 1925 das Deutsche 
Museum von Meisterwerken der Naturwis- 

senschaft und Technik auf der Insel fertigge- 

stellt: Eine Anstalt des öffentlichen Rechts, 
unter dem Schutz und der Oberaufsicht der 
Bayerischen Staatsregierung. Im Vorstand 
neben von Miller und von Dyck saß Georg 
Kerschensteiner, der Mitbegründer des mo- 
dernen Berufsschulwesens, der von Lindes 
Stelle übernahm. 

Die Massen strömten ins Museum wie in 
die Buden auf dem Oktoberfest, so wie es sich 
von Miller wünschte. Aber sie verhielten sich 
auch oft wie auf einem Oktoberfest. Damit 

war er nicht einverstanden. Die Sammlungen 
bieten 

nicht mehr als eine generelle Über- 

sicht, meinte er, und den hier enthaltenen 
Anregungen muß ein gründliches Studium 
folgen. Für dieses Studium wollte er, wie 
ursprünglich auch geplant, ein Extragebäude, 
einen Studienbau, errichten. Was die Ausstel- 
lungsabteilungen 

zeigen, sollte in dem Neu- 
bau das Auge beim Studium der Schriften 
vertiefen und das Ohr bei einem Vortrag in 
den dort untergebrachten Vortragssälen auf- 
nehmen und im Gedächtnis festigen. 

Auch die Eule als 
Signum des Deutschen 

Museums unterliegt dem 

Wandel der Zeit 

13 
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Ertrotzte 
Bibliothek 

Solange von Miller seinen Vorschlag 

zum Bau eines Studiengebäudes allge- 
mein formulierte, stieß er überall auf 
große Begeisterung. Sobald er sich in 

den gefürchteten »Museumsschnorrer« ver- 
wandelte, sank das Stimmungsbarometer bei 
den Angebettelten. Nur die Treuesten stan- 
den ihm bei. Scharnagl, der Erste Bürgermei- 

ster der Stadt München, Duisberg und 
Reusch erwiesen Ausdauer. 

Reichspräsident Paul von Hindenburg bei der 

Grundsteinlegung am 4. September 1928 

Tragkonstruktion für den Studienbau 

Carl Duisberg war fast von Anfang an 
dabei: Schon 1910 wurde er nach dem Aus- 

scheiden von Graf Zeppelin als erster Vorsit- 

zender des Vorstandsrates in diese Funktion 

gewählt. Duisberg war ein genialer Chemiker 

und Organisator, der im Alter von 27 Jahren 

schon 25 neue chemische Stoffe in die Her- 

stellung brachte, später das neue Werk der 

Firma Farbenfabriken Friedrich Bayer & Co 

in Leverkusen gründete und mit Carl Bosch 
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den Zusammenschluß der Chemischen Indu- 

strie Deutschland (der in der IG Farbenindu- 

strie AG 1925 seine Krönung fand) verwirk- 
lichte. Mit Oskar von Miller verband ihn sein 
Leben lang herzliche Freundschaft, die auch 
eine pekuniäre Form annahm. Jahr um Jahr 
konnte man auf der Museumsinsel stattliche 
Zuwendungen verzeichnen. Die kurioseste, 

als Frau und Herr Duisberg zum Andenken 

an ihre eigene silberne Hochzeit 30000 Mark 
für das geplante Kopernikanische Planeta- 

rium stifteten. 
Auch Paul Reusch war Mitglied des Deut- 

schen Museums seit 1909. Als der große 
Repräsentant des Aufstiegs der deutschen 

Industrie in der Zeit nach der Jahrhundert- 

wende wirkte er mit, das Ruhrgebiet zu einem 
der mächtigsten Industriebezirke der Erde zu 

machen. Kohle, Erz, Eisen, Stahl, das waren 

schließlich die Interessen des Konzerns der 

Gutehoffnungshütte, den er 1908-1942 leite- 

te. Privat sammelte er gerne Gemälde und 

stellte im Park seines Schlosses Büsten großer 
Deutscher aller Zeiten auf - eine Leiden- 

schaft, die das Deutsche Museum später 

schicksalhaft gefährden sollte. 
Nachdem also die Stadt München eine 

Million, Reusch und Duisberg und ihre Unter- 

nehmen je eine halbe Million Mark für den Bau 

der Bibliothek stifteten, geriet das Unterneh- 

men ins Stocken. Die harten Bedingungen des 

Versailler Vertrags, die Reparationszahlungen 

von 2,4 Milliarden jährlich, ließen die Weima- 

rer Republik ausbluten; die deutsche, schwer 
besteuerte Wirtschaft konnte sie alleine aus 
ihren Gewinnen nicht bezahlen. Sie nahm 
laufend Kredite auf, meist aus Amerika. 1928 

schlug in Deutschland die durch amerikani- 

sches Geld eingeheizte Hochkonjunktur in 

Rezession um. Zwar fand am 4. September 

1928 die feierliche Grundsteinlegung zum Stu- 

dienbau in Anwesenheit des Reichspräsiden- 

ten von Hindenburg statt, aber die wirtschaftli- 

che Lage wurde immer bedrohlicher. Reichs- 

außenminister Stresemann, Friedensnobel- 

preisträger, warnte die deutsche Öffentlich- 

keit, nicht weiter von gepumptem Gelde zu 
leben. »Wenn einmal eine Krise bei uns kommt 

und die Amerikaner ihre kurzfristigen Kredite 

abrufen, dann ist der Bankrott da. « 
Der Krach an der New Yorker Börse 1929 

machte die Krise perfekt. Von der Industrie 

konnte der Überredungskünstler von Miller 

zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses 

die üblichen Stiftungen und Schenkungen für 

den Studienbau nicht mehr erwarten. Ersuchte 

einen anderen Weg, suchte dem Museum neue 
Freunde. Den Vorsitz im Vorstandsrat führte 

in dieser Zeit (1928-1931) 
- mit anderen 

Herren zusammen - nicht von ungefähr der 

Reichsbankpräsident Dr. Hjalmar Schacht. 

Obwohl er als Schöpfer der stabilen Reichs- 

mark in den Jahren 1923/24 galt, war seine 
Position als Finanzexperte nicht leicht. Er war 

ein Einzelgänger. 

Um die Zahlungsforderungen der Sieger- 

länder zu erfüllen, verlangten im allgemeinen 
die Finanzexperten von allen Schichten der 

Nation Einschränkungen und Verzicht, not- 
falls Herabsetzung der Sozialleistungen, not- 
falls weitere Steuererhöhung bei der Wirt- 

schaft. Die Löhne würden zwar sinken - sagte 

man -, aber dann auch die Preise. Eine 

kumulative Abwärtsbewegung aller wirt- 

schaftlichen Aktivitäten wird dann eine Pro- 

portionalität zwischen Güter- und Geldkreis- 

lauf wiederherstellen, alles falsche, üppig wu- 

chernde Unkraut wegbrennen, so daß die 

Nutzpflanzen ungehindert gedeihen können. 

Es galt, die Abfahrt in die Krise zu beschleu- 

nigen, damit die Genesung rascher wieder 

einsetze. 
Schacht allerdings wandte sich dagegen, 

wollte die Wirtschaft im Gegenteil mit Staats- 

Studienbau von der Westseite. Reichsbankpräsident Hjalmar Horace 

Greely Schacht (oben) sichert die Finanzierung des Projektes, Albert 

Vögler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Vereinigten Stahlwerke, 

versucht die Arbeiten zu verzögern 

auftragen in Gang bringen und ihre Expan- 

sion mit allen Mitteln fördern. Er wollte die 
Steuern 

senken und keine Reparationen mehr 
zahlen. (Von diesen Gedanken ausgehend, 
entwickelte der britische Volkswirtschaftler 
Keynes 

seine Theorien öffentlicher Schulden, 
also eine Lehre über die staatliche Defizit- 
Wirtschaft, die bis heute mehr oder weniger 
Praktiziert wird. ) So schlug der Reichsbank- 
Präsident auch, getreu seinem Kurs der öf- 
fentlichen Kredite, für den Bau der Biblio- 
thek die Ausgabe einer Anleihe in Höhe von 
5 Millionen Mark vor. Selbst konnte er dies 

allerdings im Deutschen Museum bei der 
Jahresversammlung 

am 6. Mai 1929 nicht 
vortragen. Er mußte nach Paris, wo die Deut- 
schen mit dem amerikanischen Hochfinanz- 
ade] über bessere Modalitäten der Repara- 
tionszahlungen 

verhandelten (unter anderem 

führten damals Schachts zähe Verhandlungen 

zur Ausarbeitung des sogenannten Young- 

Plans, nach dem wir in Deutschland im Jahre 

1.984 noch vier Jahre lang - bis 1988 - die von 
2,4 auf 2,05 Milliarden heruntergesetzte jähr- 

liche Rate an die Sieger des Ersten Weltkrie- 

ges zu leisten hätten). 

Schachts Plan für die Finanzierung des 

Bibliotheksbaues wurde auf der Museumsin- 

sel auch ohne seine Anwesenheit mit stürmi- 

scher Begeisterung aufgenommen. Das Mu- 

seum konzentrierte sich nun auf den Neubau. 

Die Tragkonstruktion der Hauptbauten des 

Studienbaues bestand aus Stahl, die Verbin- 

dungsbauten aus Stahlbeton. Die Presse 

schrieb begeistert und in Superlativen über 

die 3 Millionen kg verbrauchten Stahl und 
über das angeblich größte Gebäude dieser 

Bauart in Europa - vielleicht stimmte das 
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dann wirklich, da die Bautätigkeit in allen 
Ländern fast vollständig erlahmt war. 

Mit jedem neuen Bau waren Hoffnungen 

auf bessere Zukunft verbunden. Allerdings 

nicht bei allen: Die Hauptfeinde der Weima- 

rer Republik, die Nationalsozialisten, die für 
den ersehnten Umsturz den Staat noch schwä- 
cher, noch kränklicher sehen wollten, ver- 
suchten das Katastrophenkonzept zu verwirk- 
lichen. (Goebbels: »Wir erreichen alles, wenn 
wir Hunger, Verzweiflung und Opfer für 

unsere Ziele in Marsch setzen. «) 
Das Deutsche Museum verspürte zum er- 

sten, aber nicht zum letzten Mal seine Abhän- 

gigkeit von politischer Ideologie: Nachdem 

die Montage des Stahlskeletts des Biblio- 

theksbaues mit Hilfe von zwei riesigen Portal- 

kränen und drei Schwenkkränen bewerkstel- 

ligt worden war, besuchte der Vorsitzende des 

Vorstandesrates im Deutschen Museum, Dr. - 
Ing. Albert Vögler (1927-1930) die Baustelle. 

Dies war nicht ungewöhnlich, denn er war in 

den Vereinigten Stahlwerken Vorsitzender 

des Aufsichtsrates, und die Montage führten 

seine Leute durch, junge Männer, die ur- 

sprünglich alle bei der Marine dienten und 
daher das Arbeiten in schwindelnder Höhe 

bestens gewohnt waren. Wie groß war aber 
die Bestürzung, als er versuchte, statt zu 
loben und anzuspornen, den weiteren Bau des 

Studiengebäudes zu verhindern. In einem 
Gespräch mit Architekt Karl Bäßler, dem 

späteren Direktor des Deutschen Museums, 
der die Konstruktion des Studiengebäudes 

ausgearbeitet und die Durchführung geleitet 
hatte, soll er energisch gefordert haben: Die 

Montage des Saalbaues wollen wir aber vorerst 

erst einmal zurückstellen! Bäßler fährt in sei- 
ner Biographie fort: Ich antwortete ihm, daß 

die Stahl konstruktionsteile schon alle im 
Münchner Ostbahnhof lagerten und dort bal- 
digst abtransportiert werden sollten. Er mußte 

einsehen, daß wir unter diesen Umständen den 

Bau des Kongreßsaales nicht unterbrechen 
konnten. Ich ahnte, daß seine Absicht, die in 
der Förderung der Arbeitslosigkeit zugunsten 
des Nationalsozialismus bestand, einen politi- 

schen Hintergrund hatte. Dr. Vögler nahm 
sich mit seiner Gattin im Jahre 1945 das 

Leben, als die gegnerischen Truppen im 
Rheinland einmarschierten. Damit hatte ich 
die Bestätigung meiner Vermutung. 

Nichtsdestoweniger bereitete man im Früh- 
jahr 1930 das Richtfest vor. Bei der Überle- 

gung, welche Prominenz eingeladen werden 
sollte, waren Änderungen zu berücksichtigen. 

Die wichtigste: Reichspräsident Hindenburg 
hatte seit 27. März 1930 einen neuen Reichs- 
kanzler berufen: Heinrich Brüning. Streng bis 

asketisch, mit der Seele eines Mönchs und 
zugleich eines Soldaten, ordnete Brüning al- 
len an, noch mehr zu sparen (und weiteren 
Leuten Arbeit zu nehmen) - und trug mit 
dazu bei, daß die Spirale des Niedergangs 

schneller in Bewegung geriet. 
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In 
Bewegung geriet auch die dünne Ober- 

schicht des Bildungs- und Besitzbürger- 
tums in München, in einer Stadt, die 

zwar deutlich gewachsen, aber immer 
noch weit davon entfernt war, zu den Welt- 

metropolen gerechnet zu werden. Am Rande 
der sich seit Generationen gegenseitig fast 
intim kennenden »Münchner Gesellschaft« 

machten auch Neuankömmlinge 
- 

junge Män- 

ner der nationalsozialistischen Partei 
- auf 

sich aufmerksam. Es waren suchende Jahre: 

Man bekannte sich zu Rabindranath Tagoras 
indischer Weisheit (er besuchte das Deutsche 
Museum am 22.7.1930), zur Antroposophie 

Rudolf Steiners, zur Läuterung durch Roh- 
kost, zum Urchristentum, zum monistischen 
Weltbild, zur zweiten Internationale oder 
eben zur nationalsozialistischen Bewegung. 
Und immer öfters bekannte man sich aus 
verschiedenen Beweggründen zur histori- 

schen Sendung Deutschlands. 

In seinem Schlüsselroman »Erfolg« (1930) 
beschreibt Lion Feuchtwanger die provinziel- 
le Atmosphäre und politische Polarisierung 
Münchens dieser Jahre: »Dieses Volk 

wünscht doch seine schmutzige Unlogik, fühlt 

sich wohl in seiner qualligen Verworrenheit. 
Gott hat ihm ein stumpfes Herz gegeben, ein 
großes Plus übrigens auf diesem Planet. « 
Aber auch: »Das war bestes München. Kein 
hysterisches Geschrei: gelassene Anschau- 

ung, gelassene Ablehnung. Das war etwas 

spezifisch Münchnerisches, etwas Positives, 

zu dem die ganze Welt ja sagen konnte... «, 
Auf der Seite Münchens stand auch Oskar 

von Miller, im Roman Herr von Grueber. 
Aber die Zeit konnte die Gelassenheit der 

Herren Grueber und der Herren Miller nicht 
dulden. Die Redaktion des »Fridericus« ver- 
öffentlichte den Brief einer Besucherin der 
Schiffahrtsabteilung im Deutschen Museum 

und nahm dazu Stellung: 

» Unter anderen sieht in einem Glaskasten als 
Typ für die großen Kreuzer das Modell der 

>Scharnhorst<. Der Kreuzer >Scharnhorst< ist 

jedem Deutschen bekannt. Er versank arn 
8. Dezember 1914 nach heldenmütigem Kamp- 
fe mit dem Admiral Graf Spee und der gesam- 
ten tapferen Besatzung bei den Falkland-Inseln 

in den Fluten. Man sollte glauben, daß an dem 

Modell der >Scharnhorst< irgendein Täfelchen 

oder ein Schildchen Kunde geben würde voll 
diesem Stück deutschen Heldentums. Aber 

man glaubt umsonst. Nichts erinnert an den 

8. Dezember 1914. « 
Die Fridericusleserin, die uns dies berichtet, 

wandte sich an den Aufseher. Der zuckte nur 
die Achseln und sagte: »Wir dürfen nicht 

politisch sein. Neulich hat schon jemand voll 
der Familie Spee einen kleinen Kranz an dem 

Kasten aufhängen wollen. Das ist auch nicht 

erlaubt worden. « 
So weit also sind wir in Deutschland schon 

Münchner 
Gelassenheit nicht 
gefragt 

gekommen. Die Erinnerung an die Taten deut- 
scher Helden nennt man Politik. Und das 
Verschweigen 

dieser Taten nennt man Neutra- 
lität! 

Als Oskar von Miller im Mai 1930 sein 
Richtfest 

des Studienbaues feierte, waren 3 
von 21 Millionen deutscher Arbeitnehmer 
Ohne Beschäftigung. 

Das Richtfest fiel zusammen mit der Jah- 
resversammlung, die traditionsgemäß am 6. 
und am 7. Mai (7. Mai war Millers Geburts- 
tag) 

stattfand. Die Jahresversammlungen des 
beutschen 

Museums waren sehr beliebt. Sie 
waren 

nicht nur gesellschaftliche Ereignisse 
ersten Ranges, zu denen eingeladen zu wer- 
den 

in ganz Deutschland als echte Auszeich- 
nung galt, sondern in ihrer Art auch eine 
ausgezeichnete 

elitäre Informationsbörse. In 
der Person Millers fanden Deutschland und 
das Ausland 

seit Jahrzehnten einen der diplo- 
matischsten 

und bereitwilligsten »Informa- 

tionshändler«: Als Duisberg die ersten Ergeb- 

nisse »über die Schwefelwirtschaft«, die für 

»die Kriegs- wie Friedenswirtschaft« von 

größter Bedeutung war, niederlegte, lancierte 

er sie im März 1916 an den bayerischen König 

und den Kriegsminister über Oskar von Mil- 

ler; als die Schwester von Leo Trotzki, Olga 

Kamenjewa, wissen wollte, ob eine Chance 

bestünde, in München Arbeitsgemeinschaften 

für kulturelle Beziehungen zwischen Deutsch- 

land und Sowjetrußland zu gründen, so, wie 

sie schon mit der Unterstützung des Oberbür- 

germeisters in Köln, Herrn Dr. Adenauer 

entstanden seien, wandte sie sich (26.5.1928) 

an Herrn von Miller. Auch bei den Jahresver- 

sammlungen des Deutschen Museums wurden 

die unsichtbaren Maschen der Beziehungen 

unter den Elitegruppen verschiedener Regio- 

nen und Fachgebiete stets geknüpft. Hohes 

intellektuelles Niveau der Vorträge, heitere 

Volkstümlichkeit und gutes Essen und Trin- 

ken standen sich dabei nie gegenseitig im 

Wege. So auch bei dem Richtfest. Das Pro- 

gramm, die Anwesenheitsliste kann man wie 

Seiten eines Geschichtsbuchs lesen. Es lohnt 

sich, ein einziges Mal bei diesen Festivitäten 

zu verweilen. 
Den Festvortrag hielt Professor Erwin 

Schrödinger, der Leiter des Instituts für theo- 

retische Physik an der Berliner Universität. 

Sein Thema lautet »Die Wandlung des physi- 

kalischen Weltbegriffes«, und diese Formulie- 

rung übertrieb keinesfalls. Schon am Anfang 

dieses Jahrhunderts läuteten Plancks Wir- 

kungsquantum, Einsteins Relativitätstheorie 

und die Curiesche Radioaktivität eine Krise 

der klassischen Physik ein, Mitte der zwanzi- 

ger und Anfang der dreißiger Jahre kam es zu 

ihrem völligen Zusammenbruch. Er vollzog 

sich überwiegend in den deutschen Universi- 

täten, auch im Berliner Institut bei Erwin 

Schrödinger. Dem Ringen um das neue Welt- 

bild stand das Deutsche Museum offen gegen- 

über - sein Ruf wird deswegen später bei den 

nationalsozialistischen »deutschen« Physikern 

darunter zu leiden haben. Noch lange bevor 

sich das Komitee für die Erteilung des Nobel- 

preises entscheiden wird, Schrödinger als den 

Begründer der Wellenmechanik auszuzeich- 

nen (1933), hielt es Oskar von Miller für 

wichtig, diesem Thema bei seinem Richtfest 

des Studienbaus Publizität zu verschaffen. 

Nach dem Vortrag Schrödingers gab die 

Stadt München im alten Rathaussaal einen 

Begrüßungsabend, auch Reichsinnenminister 

Dr. Wirth, Bayerns Ministerpräsident Dr. 

Held und Kultusminister Dr. Goldenberger 

nahmen teil. Nach einem Prolog von Schrift- 

steller Hermann Roth, von ihm selbst in der 

Tracht eines Altmünchener Ratsherrn gespro- 

chen, kam die Darbietung »Von Ikarus bis 

Zeppelin«, die in lebenden Bildern des Spie- 

les die Eroberung der Luft zeigte. Zum 

Schluß erschien auf der Bühne mit Oskar von 

Miller Dr. Hugo Eckener, der begeistert 
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Richtfest im Studienbau - Treffpunkt der 
Prominenz - mit Physiker Erwin Schrödinger 
(oben) und Luftfahrtpionier Hugo Eckener 

aufgenommen wurde. Kein Wunder, seine 
damalige Popularität erreichte amerikanische 
Ausmaße - als erster Flugpionier umkreiste er 
die Erde: Es waren keine acht Monate her, da 

er am B. August 1929 mit Luftschiff »Graf 
Zeppelin« in New York zu einem Flug rund 
um den Erdball startete. Er flog von Lake- 
hurst über Friedrichshafen 

- Tokio 
- Los 

Angeles - New York und landete nach 28 
Tagen wieder in Friedrichshafen am Boden- 

see. Und jetzt kam er zur Versammlung des 
Deutschen Museums nach München! 

Den Dank an die Künstler, die das Fest- 

spiel »Von Ikarus bis Zeppelin« aufführten, 
sprach Dr. Hjalmar Schacht aus. Er war als 
Reichsbankpräsident a. D. angeführt - er trat 

am 7. März 1930 zurück, blieb aber weiterhin 
politisch tätig. 

Der Höhepunkt der Veranstaltung wurde 
am nächsten Tag erreicht: Nach überlieferten 
Bräuchen war dies- ein ausgesprochenes Ar- 
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Karl Bäßler, Architekt und späterer Direktor 

des Deutschen Museums; unter seiner Leitung 

entsteht der Studienbau 

Oskar von Millers Bücherschau zur Überwin- 

dung der Schwellenangst bei »Bibliotheksneu- 
lingen« - und 550 000 frei zugängliche Patent- 

schriften (ganz unten), die neben 13 000 Ur- 

kunden und Handschriften, einer Porträt- 

sammlung von 6500 Bildnissen und einer 
Plansammlung mit 48 000 Zeichnungen den 

fachlichen Charakter der Bibliothek mit ihren 

145 000 Bänden unterstreichen 

REISE, 

beiterfest, das von 2000 Mitgliedern verschie- 
dener Arbeiter-Vereinigungen bestritten 

wurde. 
Schon während Oskar von Miller das Richt- 

fest feierte, verkündeten laute Stimmen voll 
allen Seiten überdeutlich, er bekäme jetzt 

endgültig keinen einzigen Kreuzer mehr, um 
die Bibliothek in Betrieb zu setzen. Also fegte 

er wie ein Wirbelwind durch das Haus, jeder 

seiner voll ausgelasteten Angestellten bekam 

einfach noch mehr Arbeit zugeteilt, die finan- 

zielle Effektivität aller Leistungen selbst 
nahm er genauestens unter die Lupe, er 

erpreßte ein wenig, er kürzte brutal, er schnitt 
sich sogar ins eigene Fleisch und strich kurzer- 
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hand die personalintensiven Führungen - den 
Stolz des Hauses 

... 
So bekam er 25 Beschäf- 

tigte aus den Sammlungen frei und setzte sie 
in der Bibliothek ein. 

»Seine« Bibliothek sollte hauptsächlich für 
die Schüler, für die einfachen Arbeiter, für 
die 

große Masse der Bevölkerung bestimmt 
werden, für all jene Gruppen also, die mit den 
umfangreichen, für sie komplizierten Katalo- 
gen in den Bibliotheken nichts anzufangen 
Wußten. Miller wollte hier eine Anfangshilfe 
leisten. Sie hieß »Bücherschau«, beinhaltete 
etwa 600 Monographien und populäre Zeit- 
schriften und imitierte eine große geordnete 
Buchhandlung. Jedermann - an den Umgang 
mit Fachliteratur nicht gewöhnt - konnte 
einfach zugreifen, durchblättern, anlesen, bis 
er die Schwellenangst überwand, bis er sich 
orientierte und den Aufbau der Bibliothek 
begriff. 

Von Miller drängte mit der Inbetriebnahme 
der Bibliothek (der Kongreßteil blieb im 
Rohbau 

stehen), weil er meinte, den vielen 
Menschen 

ohne Arbeit eine Gelegenheit bie- 
ten zu müssen, sich weiter auszubilden. Aber 
gut klang dies Argument auch für seine Ohren 
nicht. Er drückte sich nicht vor bitterer Ein- 
sicht, er gab es zu, so sehr es ihn auch 
schmerzte: die Technik habe versagt, sie und 
die Wissenschaft hätten nicht vermocht, diese 
Misere der Gesellschaft zu verhindern, seien 
große Irrwege gegangen und hätten ihre Be- 
liebtheit 

eingebüßt. 
Die Bibliothek war wegen ihrer Neuartig- 

keit 
unter den Fachleuten umstritten. Unge- 

wöhnlich 
war, daß sie als eine reine Präsenz- 

bibliothek 
aufgebaut war, das heißt, man 

konnte 
die Bücher und Zeitschriften nur in- 

nerhalb der Lesesäle benutzen; dadurch sollte 
vermieden 

werden, daß die wichtigsten Schriften 
auf Monate vorausbestellt, ausgelie- hen 

und so in der Bibliothek praktisch nicht 
vorhanden 

wären. Neu waren auch extrem lange 
und schmale Lesesäle mit der Handbi- 

bliothek 
an der Wand, nach Fachgebieten 

geordnet; der Benutzer konnte so nah an der 
gewünschten Literatur wie möglich arbeiten, 
was eine dauernde Unruhe beim Bücherholen 
vermied. Und die Fensterreihe war so großzü- 
gtg, daß sie schon jetzt zur Konfrontation mit 
den Ideologen des zukünftigen Regimes führ- 
ten: Ist die Bibliothek vielleicht nicht Merk- 
mal eines öden, lieblosen, importierten kol- 
lektivistisch-bolschewistischen 

Stiles, der dem 
Deutschtum 

wesensfremd ist? 
Außerdem 

gab es noch einen Stein des 
Anstoßes: 

von Miller entschied zukunftsge- 
recht, aber im Alleingang, die Bibliothek um 
ein Weiteres Stockwerk höher zu bauen. Wie 
es der geplagte Kultusminister Dr. Golden- 
beCger 

ausdrückte: »Die weitschauende Großzügigkeit 
Exzellenz von Millers hat den 

Bau über das unmittelbare Bedürfnis und 
aber das genehmigte Bauprogramm hinaus 
Weiträumig 

gestaltet. « 

Die Plage mit Bismarck 

Die Öffentlichkeit lebte noch unter 
dem Eindruck des bunten Richtfe- 

stes, aber seine Exzellenz plagten 
schwere Sorgen. Er verkrachte sich 

mit seinem persönlichen Freund und bereit- 

willigen Stifter von ansehnlichen Geldmitteln 
für die Bibliothek und nicht nur hierfür, mit 
Paul Reusch. Es ging um Reuschs unglückse- 
lige Leidenschaft, Statuen großer Deutscher 

zu sammeln und zu stiften. Es ging um ein 
Bismarck-Denkmal, das Oskar von Miller von 
seinem Freund für das Deutsche Museum 

nicht annehmen wollte: Weil Bismarck nichts 
für Naturwissenschaften und Technik leistete, 

und weil von Miller grundsätzlich in seinem 
Museum keinen Platz der Politik einräumen 
wollte. »Da könnte einmal auch so ein Hitler 

ausgestellt werden wollen«, grantelte er am 
Familientisch. 

Viele versuchten zu vermitteln. Auch der 
Oberbürgermeister Münchens, Dr. Karl 
Scharnagl. Oskar von Miller sah die Gefahr. 

Ihre Befürchtung, schrieb er in der dritten 

Fassung seines Briefes an Scharnagl am Hei- 

ligabend 1930, Ihre Befürchtung, daß Herr 

Kommerzienrat Dr. Reusch, wenn seine Pläne 

nicht durchgeführt werden, das Deutsche Mu- 

seum schädigen könnte, halte ich nicht für 

ausgeschlossen, denn bei dem Stahlskelettbau 

des Museums-Neubaus, bei den Verhandlun- 

gen über die Museumsanleihe sowie bei der 

Werbung von Mitgliedern im Rheinland konn- 

te ich das Gefühl nicht unterdrücken, daß das 

Deutsche Museum unter Verstimmung gegen 

mich leiden muß. Ich kann aber als verant- 

wortlicher Leiter des Deutschen Museums mir 

unmöglich eine Maßnahme aufzwingen lassen, 

die ich nach meiner innersten Überzeugung für 

falsch und verderblich halte. 

Aber die Statue, die Reusch dem Deut- 

schen Museum stiftete, war nur vordergrün- 
dig, nur stellvertretend in das Kräftespiel 

geraten, sie war nur Anlaß, ein nationales 
Bekenntnis zu erzwingen, sich rückhaltlos 

zum Deutschtum zu bekennen. So standen 

sich gegenüber auf einer Seite das Vaterland, 

auf der anderen eine Bildungsstätte mit inter- 

nationalem Kulturgut, die über einen Staat 

hinaus wirken sollte. ' Und auf beiden Seiten 

Unnachgiebigkeit und die Überzeugung, un- 

eingeschränkt Recht zu haben und prinzipiell 
handeln zu müssen. 

Aus einem Bericht, der dem Brief an Schar- 

nagl zur Kenntnis des Vorgangs beigefügt 

war, geht hervor, daß von Miller entschlossen 

war, einen harten Kampf auf sich zu nehmen, 

um die Internationalität und Parteiunabhän- 

gigkeit des Deutschen Museums aufrechtzu- 

erhalten. In der Aufstellung des Bismarck- 

Denkmals sah er die bisherige Offenheit sei- 

nes Instituts gefährdet. Der Bericht ist gleich- 

zeitig ein Programm, das die Haltung des 

Deutschen Museums und der Nachfolger von 
Millers in den kommenden 15 Jahren bestim- 

men soll; er ist aber auch eine nie versiegende 

Quelle des dauerhaften tiefen Zerwürfnisses 

mit den NS-Ideologen: 
Im Monat Februar des Jahres 1926 hat Herr 

Kommerzienrat Dr. Reusch in einer Sitzung 

des Vorstandes mit den Vorsitzenden und 
Schriftführern des Vorstandsrates den Antrag 

gestellt, daß ein Denkmal von Bismarck im 

Ehrensaal des Deutschen Museums aufgestellt 

werden soll, und er hat sich bereit erklärt, die 

Kosten dieses Denkmals zu übernehmen. 

Die Begeisterung für Bismarck war eine 

allgemeine, und es wurde darauf hingewiesen, 

daß ohne seine Verdienste um das Reich und 

um die Hebung der deutschen Wirtschaft auch 
die wissenschaftlichen und technischen Institu- 

te und damit auch das Deutsche Museum 

wahrscheinlich nicht hätten geschaffen werden 
können. 

Herr Dr. Oskar von Miller erklärte, daß er 

sich in der Begeisterung für Bismarck von 

niemandem übertreffen lasse, zumal er noch 
die Zeit durchgemacht habe, während welcher 
in Bayern die Feinde des Fürsten zu begeister- 

ten Verehrern wurden; zumal er den Fürsten 

Bismarck selbst noch sprechen hörte und Zeu- 

ge war der Begeisterung, mit welcher Fürst 
Bismarck nach der Abkehr von Berlin in 
München empfangen worden ist. Auf Veran- 
lassung von Ferdinand von Miller waren 
Künstler und Studierende vom Hauptbahnhof 
bis zur Lenbach-Villa mit Fackeln aufgestellt. 
Fürst Bismarck hielt auf der Terrasse des 

Lenbachhauses eine Ansprache, die einen En- 

thusiasmus erweckte, wie er in München wohl 
kaum jemals übertroffen wurde. Der Platz vor 
der Lenbach-Villa wäre in Erinnerung an 
diesen wichtigen Moment in Bismarcks Leben 
für die Aufstellung eines Bismarck-Denkmals 

sicherlich sehr geeignet. 
Mit einem Denkmal im Deutschen Museum 

konnte sich Herr Dr. von Miller jedoch nicht 
einverstanden erklären. 

Er hielt es nicht für richtig, wenn die großen 
allgemeinen Verdienste Bismarcks in einem 
Museum für Naturwissenschaft und Technik 

geehrt würden, zu denen der Fürst keine un- 
mittelbare Beziehung besaß, und er war der 
Ansicht, daß ein solches Denkmal auch für das 
Deutsche Museum nicht von Nutzen, sondern 
wahrscheinlich von Schaden wäre. 

Die Wissenschaft und Technik ist nicht an 
Landesgrenzen gebunden, sie ist, wie immer 

auch die Beziehungen der Völker zueinander 
sein mögen, international, und es muß deshalb 

auch ein Museum von Wissenschaft und Tech- 

nik nach internationalen Gesichtspunkten ge- 
leitet werden, besonders, da es der Mitwirkung 

und Unterstützung aller Nationen bedarf, 

wenn es seine Aufgabe ganz erfüllen soll. Der 
Name »Deutsches Museum« bot bei Verhand- 
lungen mit fremden Instituten und Persönlich- 
keiten manchmal Schwierigkeiten, weil der 

Name »Deutsches Museum«, der als Gegen- 

satz zu einem Münchener und Bayerischen 
Museum gewählt war, den Verdacht erweckte, 
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als ob nicht die Leistungen aller Länder im 

Museum in gerechter und unparteiischer Weise 

Berücksichtigung finden würden. Die Ansicht, 

daß es sich lediglich um ein nationales Unter- 

nehmen handele, für das eine fremde Unter- 

stützung nicht in Frage käme, könnte durch die 

Aufstellung eines Denkmals von einem so 
hervorragenden Staatsmann wie Bismarck 

noch verstärkt werden. 
Das Deutsche Museum muß jedoch nicht 

nur Rücksicht auf fremde Länder nehmen, 

sondern es muß in erster Linie allen Parteien 

im eigenen Land mit absoluter Unparteilich- 

keit gegenüberstehen, wie immer auch die 

Anschauungen der leitenden Persönlichkeiten 

sein mögen. Wenn nun der Anschein erweckt 

würde, daß eine politische Richtung durch 

Aufstellung eines Denkmals besondere Begün- 

stigung erführe, dann wäre zu befürchten, daß 

bei einem Wechsel der jeweils herrschenden 

Partei auch die Aufstellung von Denkmälern 

anderer Staatsmänner verlangt und die bisheri- 

ge einstimmige Unterstützung dem Museum 

versagt würde, wenn Denkmäler dieser Staats- 

männer zurückgewiesen werden müßten, wo- 
bei nur der Parteigeist ohne innere Begrün- 
dung maßgebend sein könnte. 

Trotz dieser von Herrn von Miller angeführ- 

Gute Freunde: Oskar von Miller, 
Carl Duisberg (erste Reihe links) und 
Paul Reusch (mit Regenschirm). 
Reusch macht von Miller ein Danaergeschenk, 
die Bismarck-Statue, 
die dieser nicht annehmen will 

ten Gesichtspunkte wurde die Aufstellung eines 
Bismarck-Denkmals im Museum fast einstim- 
mig befürwortet und hierbei erklärt, daß ein 
diesbezüglicher Beschluß von der Museumslei- 
tung ebenso ausgeführt werden müsse wie ein 
Parlamentsbeschluß 

von einer Regierung, auch 
wenn sie mit dem Beschluß nicht einverstanden 
ist. Herr Dr. von Miller machte auf den 

unterlaufenen Irrtum aufmerksam, weil ein 
leitender Staatsmann zurücktreten könne, wenn 
er die Verantwortung für einen Parlamentsbe- 

schluß nicht übernehmen zu können glaubt. 
Herr Kommerzienrat Dr. Reusch stellte als 

Vorsitzender den Antrag, voneinerBeschlußfas- 

sung vorläufig abzusehen, so daß wohl eine 
überwiegende ÜbereinstimmungderMeinungen 

für das Denkmal, aber kein Beschluß vorliegt. 
Um den Bedenken des Herrn von Miller 

Rechnung zu tragen und trotzdem die Errich- 

tung eines Bismarck-Denkmals im Deutschen 

Museum durchzusetzen, erklärte sich Herr 

Kommerzienrat Reusch damit einverstanden, 
daß das Bismarck-Denkmal nicht im Museum 

selbst, sondern im Hofe des Museums oder in 

unmittelbarer Nähe des Museums aufgestellt 

würde. Den besonders schönen Platz für ein 
Bismarck-Denkmal gegenüber dem Saalbau 

des Deutschen Museums wies Herr Kommer- 
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zienrat Reusch zurück, und so besteht neuer- 
dings der Plan, auf dem Platz zwischen der 

Straße und dem Saalbau eine Bismarck-Statue 

nach Art des Hamburger Bismarck-Denkmals 

aufzustellen. 
Da es sich hierbei um einen Platz außerhalb 

des Museums handelt, hat das Deutsche Mu- 

seum kein Recht und keine Veranlassung, die 

Aufstellung eines Bismarck-Denkmals an die- 

sem öffentlichen Platz abzulehnen. Die Mu- 

seumsleitung kann aber nicht die Verantwor- 

tung übernehmen, ob das Denkmal an diesem 

Platz für einen Fürsten Bismarck würdig genug 

und für die Stadt München zu empfehlen ist. 
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Im 
Februar sind die Würfel gefallen. Der 

Hauptausschuß des Stadtrates beschloß 
(26.2.1931), daß das Bismarck-Denkmal 

vor dem Kongreßsaal - das heißt auf 
nicht musealem, sondern auf städtischem Bo- 
den - aufgestellt wird. Am 3. März wurde von 
Miller davon in Kenntnis gesetzt. 

Der Stadtrat und Vorsitzende der NSDAP 
München, Hermann Esser, war der Meinung, 
daß die Einstellung seiner Partei zu dieser 
Bismarck-Affäre nicht genügend publizistisch 
zur Geltung kam. Esser war nicht nur seit 
1920 Schriftleiter des Völkischen Beobach- 
ters, seit 1926 der Hauptschriftführer des 
Illustrierten Beobachters, und der Verfasser 

solcher Schriften wie »Die jüdische Pest« 
(1928), sondern hauptsächlich seit der Grün- 
dung der Partei 1923 ihr Propagandaleiter. 
(Er sollte 1933-35 der Bayerischen Staatsre- 

gierung angehören und später der Vizepräsi- 
dent des Reichstages werden. ) 

Also trommelte der Beobachter Hermann 
Esser am 4. März seine Parteigenossen in den 
Thomasbräukeller zusammen, um dort Stel- 
lung zum »Denkmal«, zu Oskar von Miller 

und zum gesamten Deutschen Museum zu 
nehmen. 

Ein von Bäßler festgehaltenes Gedächtnis- 

protokoll, ein durchaus interessanter Augen- 

zeugenbericht, gibt Essers Rede so wieder: 
Die Kreise, die Oskar von Miller mit dem- 

selben Byzantinismus umgeben wie früher die 

Fürsten, gehören zu dem Liberalismus, der 

nur wirtschaftliche Werte kennt. Das Wesentli- 

che für den Staat ist der machtpolitische Fak- 

tor. Miller tut, als ob es nur Wirtschaft gäbe. - 
Eine falsche Annahme ist, daß ein Mann mit 

großer Leistung ohne weiteres ein Charakter 

ist. Es ist deshalb möglich, daß Miller, trotz- 
dem (daß) er mit öffentlichen Mitteln ein 
großes Museum gebaut hat, als politischer 
Charakter ein sehr schwankendes Bild in der 

Geschichte ausmacht... Es erscheint nicht 

mehr angängig, daß ein ehemaliger Reichsrat, 

Stütze des monarchistischen Systems, dessen 

ganze Familie ihr Emporkommen dem könig- 

lichen Wohlwollen verdankt, es heutzutage 

fertigbringen kann, die Aufstellung des Bis- 

marck-Denkmals im Museum zu verweigern. 
(Pfui! ) - Nicht zu vergessen ist der Dezember 

1918 und 1919, wo er mit der roten Nelke im 

Knopfloch über den Stiglmaierplatz gegangen 

sein soll. - Wenn er den Eindruck hatte, daß 

die Roten am Ruder bleiben, so kann man das 

wohl verstehen. Daß Oskar von Miller rot ist, 

ist seine eigene Sache. Wenn er uns aber eine 
Gesinnung aufdrücken will, dann muß er sich 
gefallen lassen, daß man an ihm Kritik übt. 

,. 
Es ist nicht so, daß es sich nur um einen 

Sturmlauf gegen einen verdienten Mann han- 
delt, weil das Bismarck-Denkmal auch ohne 
N. S. A. entsteht. Es handelt sich um einen 
typischen Fall für Deutschland. Das Verhalten 

ist ein Musterbeispiel für die Charakterlosig- 

keit in Deutschland. 

Der Beobachter 

Von den verschiedensten Leuten wurde ich 

angegangen, Stellung gegen das Deutsche Mu- 

seum einzunehmen, als ob wir nicht berechtigt 

wären, gegen die Leistung eines Instituts Stel- 
lung zu nehmen, das jährlich 300000, 

- Mark 
Zuschuß von der Stadt erhält. Wir lassen uns 
das Recht nicht nehmen! (Bravo! ) - Wir füh- 

ren keinen frechen Kampf gegen einen verdien- 
ten Mann. Es handelt sich um die Frage, ob 
das, was im Deutschen Museum geschieht, 
stand hält vor dem Nationalstandpunkt... 
Gehen Sie einmal in die Flugzeugabteilung. 
Das erste Flugzeug, das Sie sehen, ist das 
Flugzeug eines Amerikaners. Ein anderes 
Flugzeug stammt von einer französischen Flug- 

zeugfabrik. Der Katalog bezeichnet es als Typ 
des Kanalflugzeuges. Das französische Flug- 

zeug kann aufgehängt werden, das deutsche 

Flugzeug ist nicht berechtigt! (Unerhört! ) 
(Pfui! ) 

... 
Aber noch andere Dinge vom Deutschen 

Museum lassen sich sagen, die einen Einblick 

Hermann Esser, Schriftführer des »Völki- 
schen Beobachters« und Propagandaleiter der 

NSDAP, ist ein mächtiger Gegner Oskar von 
Millers. Hier auf dem Mainzer Karneval 
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gäben in die soziale Gesinnung Millers. Ein 

Vortragender erhält für einen Vortrag die an- 

sehnliche Summe von 7,50 Mark für eine 
Arbeit, zu der man 100 Arbeitsstunden 

braucht... Ein Bildhauer erhält für eine Sta- 

tue fast lebensgroß 60, - Mark, Arbeitsleistung 

ca. 3 Wochen, tarifmäßige Bezahlung wäre 
5000, - Mark. - Wenn wir an der Regierung 

sind, dann kann Oskar von Miller zuschauen, 
dann entscheiden nationale Männer, dann wer- 
den wir Gericht sitzen, ob die Gelder richtig 

verwendet werden. Die Zeiten sind vorbei, wo 
jede Charakterlosigkeit hingenommen 

wird!... Unsere Aufgabe wird es sein, den 

Bismarck von dem Bürgersteig wegzuholen 

und ihm zu einem würdigen Platz zu verhelfen. 
Vor den Industriegrößen kommt der Staat, 

dann kommen die, die den Staat geschaffen 
haben. Sie sagen, Bismarck war kein Techni- 

ker. Er war (aber) Konstrukteur mit .. 
Charakter. Wir beurteilen Hindenburg nicht 

als Feldherrn und Miller nicht als Techniker, 

sondern beide politisch nach dem Charakter. 
Da sind beide gleich minderwertig. 

Hätte das Bürgertum nicht versagt, dann 
bräuchten wir heute nicht zu reden über die 
Charakterlosigkeit ehemaliger Reichsräte. 

Oskar von Miller reagierte auf die Hetzrede 
sofort. Er spielte (5.3.1931) einen Pressetext 
dem Münchner Schriftsteller Hermann Roth 
(wir kennen ihn vom Richtfest) zu. Darin 
beteuerte 

er erneut die Verbundenheit seiner 
Familie 

mit dem großen Kanzler und holte 

seine Bemühung hervor, dem Bismarck- 
Denkmal 

einen würdigeren Platz zu beschaf- 
fen. Indem er seine Ablehnung des Flugzeu- 
ges »Bremen«, mit dem Freiherr von Hüne- 
feld das erste Mal den Atlantik von Ost nach 
West überflog, verteidigte, definierte er die 
Maßstäbe 

eines Meisterwerkes, das aus- 
schließlich seinen Platz im Museum finden 
darf: 

Gelegentlich der Denkmals-Verhandlungen 

wurde Herrn Oskar von Miller auch zum 
Vorwurf gemacht, daß er das dem Deutschen 
Museum von Köhl und Hünfeld angebotene 
Flugzeug, mit welchem dieselben den Ozean 
überquerten, nicht angenommen hat. Nach 
den Statuten des Deutschen Museums können 

in demselben nur Gegenstände aufgestellt wer- 
den, welche eine wichtige Stufe in der Entwick- 
lung der Naturwissenschaft und Technik bil- 
den. Dieser Bedingung entsprach das Flugzeug 

in keiner Weise; es war insbesondere gar nicht 
als Ozeanflugzeug gebaut oder eingerichtet 

und die wichtigsten Entwicklungsstufen der 
Junkers-Maschinen, nämlich das erste Metall- 
Flugzeug und das erste Passagier-Flugzeug, 

waren bereits dem Deutschen Museum gestiftet 

und aufgestellt. 
Nicht der Flugapparat, sondern die kühne 

Tat von Köhl und Hünefeld mußte im Ge- 

dächtnis des deutschen Volkes erhalten blei- 

ben, und hierfür machte Oskar von Miller 

sofort geeignete Vorschläge. Er empfahl, das 
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Flugzeug in einem deutschen Verkehrs-Mu- 

seum aufzustellen, in welchem historische Ob- 
jekte, z. B. der Salonwagen des Fürsten Bis- 

marck, untergebracht sind, oder noch besser in 

einer Halle buf einem deutschen Flugplatz, 

weil dort nicht der Apparat, sondern die Kühn- 
heit der Flieger am besten anerkannt und 
bewundert würde. - Wenn Oskar von Miller 

alle Anregungen, die aus patriotischen, politi- 
schen und wirtschaftlichen Gründen an ihn 
herankommen, befolgt hätte, dann wäre nicht 
das von der ganzen Welt bewunderte Deutsche 
Museum entstanden, in welchem jeder Raum, 
jeder Gegenstand, jedes Bild, jede Schrift usw. 
nach rein sachlichen, wissenschaftlichen und 
technischen Gesichtspunkten gestaltet wurde. 

Am nächsten Tag erschien zwar Millers nun 
leicht umgewandelter Text in den Münchner 
Neuesten Nachrichten, die Kampagne gegen 
ihn dauerte aber an. 

Die »Münchner Neueste Nachrichten« war 
eine Zeitung, die als einzige die 100000- 
Auflage-Marke überschritt und die in ganz 
Süddeutschland gelesen wurde. Zwar hatte 
die Redaktion den liberalen Chefredakteur 
Fritz Büchner sowie den politischen Redak- 
teur Erwein von Arentin; auch der Verlagsdi- 

rektor Dr. Anton Betz galt als weltoffen. 
Mehr als 52% Anteile an den Münchner 
Neuesten Nachrichten hatte aber über seine 
Gutehoffnungshütte Paul Reusch in der Hand 

und 16% über die Vereinigten Stahlwerke 
(eine Tochter der Gutehoffnungshütte) Al- 
bert Vögler, der den Bau der Bibliothek 

verzögern wollte. Sie übten beide neben dem 

wirtschaftlichen auch einen politischen Ein- 
fluß aus. Der Mangel an verlagsinterner 
Übereinstimmung führte dann oft zu einem 
auch für Leser erkennbaren politischen 
Schwanken. 

Aus dieser Situation heraus fühlte sich 
Reusch verpflichtet, von Miller zu versichern 
(1.3.1931), daß die Kampagne gegen ihn 
nicht auf seine Veranlassung zurückzuführen 
sei. 

Der Museumsmann diktierte zuerst die 
Antwort: Ihre Zeilen vom 1. März habe ich 

erhalten und möchte dazu bemerken, daß ich 

niemals auf den Gedanken gekommen wäre, 
daß Sie in irgendwelcher Weise mit den Angrif- 
fen in den Zeitungen zu tun haben. 

- Bedauer- 
lich ist nur, daß die Angelegenheit dazu be- 

nutzt worden ist, politische Gegensätze hervor- 

zurufen, erfreulich dagegen, daß diese von mir 
immer gefürchtete Auslösung sich in diesem 
Falle gegen meine Person, nicht aber gegen das 
Deutsche Museum gerichtet hat, was viel unan- 
genehmer gewesen wäre. Dann aber siegte 
sein Verdruß. In der Schrift seiner langjähri- 

gen Sektretärin Dr. Conzelmann steht auf 
dem Originalbrief vermerkt: Nach Rückspra- 

che mit Herrn von Miller soll der Brief nicht 
hinausgehen. Brief von Reusch soll unbeant- 
wortet bleiben. 
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Der sechzigjährige Lehrling 

Die Not erreichte inzwischen alle 
Schichten. Als das Deutsche Mu- 

seum 1931 die Stelle des verstorbe- 
nen Direktors, des Baurats Albert 

Kochs, öffentlich ausschrieb, meldeten sich 

rund eintausend Bewerber aus allen Teilen 

Deutschlands, darunter Geheimräte, Korn- 

merzialräte, Generäle und Männer mit be- 

kannten Namen, und mindestens genauso 

viele Fürsprecher - von den höchsten Stellen 

bis zu leitenden Persönlichkeiten in Berlin - 
setzten sich für die einzelnen Kandidaten ein. 

Die Jahresversammlung 1931 verlief wie 

gewöhnlich: Den Festvortrag hielt der 

Münchner Oswald Spengler, der durch sein 
Buch »Untergang des Abendlandes« weltbe- 
kannt wurde, zum Thema »Kultur und Tech- 

nik«. Das Echo in den Neuen Dresdner 

Nachrichten (8.5.1931):... In einer groß 

angelegten kulturbiologischen Darstellung ent- 

wickelte Spengler dann seine Beweisführung 

für die enge Verbundenheit von technischer 
Entwicklung und körperlich-seelischer Ent- 

wicklung des Menschen. Die geistige Kraft des 

Menschen wende sich jedoch wieder der Natur 

zu, der Wille zur Technik, zum »Fortschritt« 

erlahme, der Mensch dürfe sich nicht selbst 

täuschen, müsse sich damit abfinden, daß auch 

sein Werk, wie alles auf Erden, zum Untergang 

verurteilt sei. Es bleibe ihm nur die Wahl, 

entweder tapfer weiterzugehen bis zum Ende 

oder zu resignieren. Spengler schloß mit dem 

Bekenntis zum stoischen Heroismus, aber Dr. 

Schacht, der als Vorsitzender ihm für seine 
Rede dankte, glaubte seinem Pessimismus 

doch den Glauben an den göttlichen Funken 

im Menschen entgegensetzen zu sollen. Jeden- 

falls war mit solchen philosophischen Ausein- 

andersetzungen der Auftakt zu der großen 
Jahrestagung der Technik auf einem so hohen 

geistigen Niveau, wie man es nicht leicht bei 

ähnlichen Anlässen findet 
... 

Der Museumschef wurde ein Jahr zuvor 

von seinem geliebten Widersacher Walther 

von Dyck gebeten, nach 27 Jahren nun Ab- 

stand von seiner neuen Wiederwahl in den 

Vorstand zu nehmen und ihm eine weniger 

anstrengende Stelle, z. B. die des Vorsitzen- 

den des Vorstandsrates, anzuvertrauen. Bei- 

de Patriarchen einigten sich auf einen »Direk- 
torlehrling«. Es sollte Jonathan Zenneck wer- 
den, der - wie einst von Dyck - Rektor an der 

Technischen Universität war. Zenneck, mit 
60 Jahren auch kein Jüngling mehr, wird das 

Deutsche Museum noch weitere 20 Jahre - 
von 1931 bis 1951 - bis zu seinem 80. Lebens- 

jahr leiten. Keine schöne Zeit stand im bevor. 

Zenneck war einer der großen Forscher aus 
der Pionierzeit der Hochfrequenztechnik, die 

durch Namen wie Arco, Braun, Marconi, 

Slaby oder Wien gekennzeichnet ist. Aus 

einem Pfarrhaus stammend, genoß er eine 
humanistische Erziehung. Er studierte in ei- 

ner theologischen Ausbildungsstätte ur- 

sprünglich Zoologie. Dies war auch für sein 

späteres Wirken, für seine Vielschichtigkeit 

und Offenheit von Bedeutung. Auch für das 

Deutsche Museum. Er wechselte zur Physik 

über, wurde Assistent bei dem weltberühm- 
ten Ferdinand Braun in Straßburg (Braunsche 

Röhre) und beschäftigte sich mit Versuchen 

zur Ausbreitung der elektrischen Wellen. 

Vieles, was er in Straßburg publizierte, 

gehört noch heute zu den grundlegenden 
Arbeiten, und die Diskussion über die Exi- 

stenz der sogenannten »Zenneckwelle« 

scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. - 
Später wurde Zenneck as Professor nach 
Danzig berufen, dann arbeitete er drei Jahre 

als Leiter des physikalischen Laboratoriums 

der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Lud- 

wigshafen und kam schließlich als Ordinarius 

und Vorstand des physikalischen Instituts der 

Technischen Hochschule nach München. Bei 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde er 

mit Ferdinand Braun nach den USA geschickt 

und dort bei Eintritt der USA in den Krieg 

interniert. Nach Kriegsende kehrte er wieder 

an die Technische Hochschule München zu- 

rück. Er widmete sich erfolgreich der Erfor- 

schung der Ionosphäre, führte raumakusti- 

sche Untersuchungen durch. Er wurde in den 

Vorstand der Deutschen Physikalischen Ge- 

sellschaft gewählt, wurde Rektor der Techni- 

schen Hochschule München, Herausgeber 

verschiedener Fachperiodika. Er war Persona 

grata in der internationalen Wissenschaft. 

Und dieser Musterwissenschaftler - humor- 

voll und liebenswürdig, aber bei grundsätzli- 

chen Entscheidungen unnachgiebig - sollte 
jetzt - zusammen mit Oskar von Miller - die 

Inbetriebnahme der Bibliothek vorantreiben. 
Der fürchterliche Winter 1931/32 brachte 

6 Millionen Arbeitslose. Personen über 
40 Jahre hatten überhaupt keine Aussicht, je 
Arbeit zu bekommen. Trostloser konnte sich 
die Zeit dem einstigen Optimisten von Miller 

gar nicht präsentieren, 
1932 war die NSDAP zur stärksten Partei 

Deutschlands angewachsen, erhielt aber nicht 
die absolute Stimmenmehrheit. Am 10.4. 

1932 erlitt Hitler eine Niederlage gegen Hin- 

denburg (und seinen »Manager« Brüning) bei 

der Reichspräsidentenwahl. In Bayern rückte 
die NSDAP durch die Landtagswahlen vom 
25.4.1932 mit einem Abstand von zwei 
Mandaten zur zweitstärksten Partei vor. Und 

es war nur eine Frage von nicht allzu langer 

Zeit, wann das Zerwürfnis zwischen Bayern 

und der Reichsgewalt zum weiteren heftigen 

Zusammenstoß führen würde. Andererseits 

bestand in Bayern aus verschiedenen histori- 

schen Gründen gerade jetzt eine reelle Mög- 

lichkeit, eine Koalition aller auf dem Boden 

des freiheitlichen Rechtsstaates stehenden 
Kräfte zu bilden und das Ruder herumzuwer- 

fen. (Sie sollte, nachdem das Kabinett Brü- 

ning am 30. Mai 1932 fiel, vertan werden. ) In 

dieser politisch überheizten Lage schlug Herr 

Krupp von Bohlen und Halbach, das Ehren- 

Jonathan Zenneck, 

seit 1931 Mitgestalter der Museumspolitik 

Den Bibliothekstrakt läßt von Miller ohne 
Genehmigung um ein Stockwerk höher bauen. 
Hier findet nach dem Brand des Glaspalastes 
am 6.6.1931 bereits am 15.7.1931 die 
internationale Kunstausstellung statt (unten) 

mitglied des Deutschen Museums, vor, bei 

der Jahresversammlung demonstrativ einen 
Kranz am Bismarck-Denkmal niederzulegen. 
Oskar von Miller lehnte es ab. 

Gustav von Bohlen und Halbach war keine 

unbedeutende Größe. Er ehelichte die Erbin 

des legendären Friedrich Alfred Krupp, die 

älteste Tochter Berta, in deren Besitz sich 

schon 1914 250 Millionen RM Grundkapital 

befanden. Anfang der dreißiger Jahre umfaß- 

ten die Krupp-Werke eine Gußstahlfabrik mit 

neun Stahl-, sieben Walzwerken, die Fried- 

rich-Alfred-Hütte mit zehn Hochöfen, die 

Mülhofen-Hütte und fünf Kohlenbergwerke. 

Sie produzierten Roheisen, Roh- und Edel- 

stahl, Brücken, Bagger, Lastkraftwagen, Ma- 

schinen für Textil- und Papierindustrie usw. 
Herrn Gustav von Bohlen und Halbach zu 

ärgern, hätte das Museum teuer zu stehen 
kommen können. Von Miller übergab am 
7. Mai 1932 das Hauptstockwerk im Studien- 
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Eröffnung der Bibliothek am 7. Mai 1932. 
Hans P6tzner dirigiert sein Lied »Die Klage« 

nach einem Text von Joseph von Eichendorff. 
Es spielt das Bayerische Staatsorchester 

bau der Öffentlichkeit nicht nur in allgemei- 

ner wirtschaftlicher, sondern auch in persönli- 

cher Krisenstimmung. Es war schließlich doch 

ein großer Tag für ihn; der letzte seiner großen 
Tage. Gleich nach den Feiern hatte Herr von 
Bohlen und Halbach von sich hören lassen; es 
war klar, daß die verhinderte Kranzniederle- 

gung zu einem Beweis für vorhandene oder 
fehlende Nationalgefühle hochstilisiert wer- 
den sollte. Er schrieb am 11.5.1932: 

Die für Sie so bedeutungsvollen Festtage 
hatte ich nicht stören wollen. Nachdem diesel- 
ben aber nunmehr - 

ho f fenlich zu Ihrer vollen 
Zufriedenheit 

- vergangen sind, kann ich nicht 
anders als Ihnen sagen, daß mir persönlich 
jede Freude an denselben gründlichst verdor- 
ben war. 

Sie werden wissen, um was es sich handelt: 

Ich hatte Herrn von Linde wie Herrn Ge- 

heimrat Duisberg vorgeschlagen, gemein- 

schaftlich während unserer Anwesenheit in 
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Das Bismarck-Denkmal vor der Kongreßhalle 

wich dem Neubau der Ludwigsbrücke in den 
Museumsgarten, wo es später noch einmal 
dem Neubau der Halle für das Kraftfahr- 

wesen Platz machen mußte; auseinander- 
montiert fristete es jahrelang auf einer 
Pritsche sein Dasein 
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München einen Kranz am Denkmale Bis- 

marcks niederzulegen mit einer Widmung etwa 
im folgenden Wortlaute: >Dem ehernen 
Schmiede des Deutschen Reiches, in dem das 

Deutsche Museum wurzelt, in unwandelbarer 
Dankbarkeit die Ehrenmitglieder Krupp von 
Bohlen und Halbach / Carl Duisberg / Carl 

von Linde. < Herr Duisberg hatte sich sogleich 

mit meinem Vorschlage einverstanden erklärt, 
Herr von Linde nur grundsätzlich unter dem 

Vorbehalte Ihrer Zustimmung. Ich habe Herrn 

von Linde gleich geantwortet, daß ich gerne 
damit einverstanden sei, daß er diese Angele- 

genheit mit Ihnen bespräche, wollte ich doch 

auch meinerseits nichts hinter Ihrem Rücken 

tun und zweifelte ich doch auch gar nicht 
daran, daß Sie keine Einwendungen erheben 

würden oder könnten. Sie haben jedoch Ihr 

Einverständnis, wie Herr von Linde mir 

schrieb, verweigert. 
Hierdurch ist für mich eine ganz unhaltbare 

Lage entstanden. Ich kann es nicht verstehen 

und auch nicht ruhig hingehen lassen, daß das 

Deutsche Museum bei seiner ersten Tagung 

nach Aufstellung des Denkmals keinerlei Notiz 

von demselben nimmt und noch dazu eine in 

einfachster und unverbindlichster Form ge- 
dachte Kranzniederlegung durch Sie verhin- 
dert. Ich kann aber auch nicht zugeben, daß 

ich als Ehrenmitglied des Deutschen Museums 

etwaige Schritte in dieser Eigenschaft von Ihrer 

oder des Deutschen Museums Genehmigung 

abhängig machen soll ... 
Sie werden sich erinnern, daß ich schon vor 

jetzt nahezu zwanzig Jahren darauf hingewie- 

sen habe, daß ich nicht gewillt sei, meinen 
Namen zur Deckung von Beschlüssen und 
Entscheidungen herzugeben, wenn ich nicht 
die Sicherheit habe, bei der Beschlußfassung 

entscheidend mitwirken zu können. 

Ich muß Ihnen daher hierdurch erklären, 
daß ich mich von jeder Verbindung mit dem 

Deutschen Museum fernhalten werde, solange 

nicht ein Weg gefunden werden kann, meinen 

oben erwähnten Gesichtspunkten voll Rech- 

nung zu tragen ... 

Vergessen war die öffentliche Unterstüt- 

zung, die Herr von Bohlen 1923 vom Deut- 

schen Museum erfuhr, als er zunächst wegen 
Ausschreitungen bei der französischen Beset- 

zung der Kruppwerke zu 15 Jahren Gefängnis 

und 100 Millionen Mark Buße verurteilt wur- 
de. Vergessen schienen die langjährigen 
freundlichen Beziehungen. Carl Duisberg 

versuchte (19.5.1932) zu vermitteln: 
Lieber Freund! 

Ich hatte geglaubt, daß Herr Krupp von 
Bohlen und Halbach sich nach verschiedenen 
Rücksprachen, die ich mit ihm und seiner Frau 

in München hatte, beruhigen würde, obgleich 

er mir immer und immer wieder erklärte, es sei 
für ihn unmöglich, sich Dein Verhalten gegen- 
über der Kranzniederlegung gefallen zu lassen. 

... 
Es liegt also ein ähnlicher Fall vor wie 
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... 
Dein alter Vater 

seinerzeit, als Krupp von Bohlen mein Nach- 

folger im Vorsitz des Deutschen Museums 

geworden war und sich damals ähnliche Kon- 

flikte herausstellten. Wenn ich mich recht ent- 

sinne, bist Du damals zu ihm nach Essen 

gefahren und hast in mündlicher Unterredung 

Deinen Standpunkt vertreten und ihn dann zu 
überreden versucht. Ich weiß nicht, ob ein 

gleicher Versuch nicht auch diesmal angezeigt 
ist, denn beim Schreiben kommt nie Gutes 

heraus, im Gegenteil, meist wird der Konflikt 

größer. Mündlich kann man manches sagen, 

was sich nicht schreiben läßt, und Du bist ja 

ein Meister in der Behandlung der Menschen. 

Von Miller fuhr also nach Essen. Er hätte 

es sich sparen können, falls er das sagte, was 
er in seinem Brief an Krupp nach seiner 
Rückkehr (1.6.1932) festhielt: 

... 
Ich habe weder das Recht noch die 

Absicht, die Niederlegung eines Kranzes am 
Bismarck-Denkmal zu verhindern, auch wenn 
die Spender auf der Schleife als Ehrenmitglie- 

der des Deutschen Museums bezeichnet wer- 
den. Ich halte aber nach wie vor eine derartige 

politische Demonstration, namentlich in der 

jetzigen Zeit, nicht für wünschenswert, auch 

wenn derselben der Anschein einer patrioti- 

schen Kundgebung gegeben würde ... 

Die Kranzniederlegung fand selbstver- 

ständlich statt. Hermann Esser im Völkischen 

Beobachter vom 1. B. 1932 ließ berichten: 
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Zum ersten Mal schien der einst starke 
Mann schutzbedürftig. Er schrieb sei- 
nem Sohn, Rechtsanwalt Walther: 

Ich sende Dir beifolgend einen Arti- 
kel des Völkischen Beobachters No. 214/215 

vom 1. August 1932 und eine Notiz, welche 

einer etwa erwünschten Berichtigung zugrunde 

gelegt werden könnte. Ich bitte Dich, die 

Angelegenheit zu prüfen und gelegentlich mit 

mir zu besprechen. 

Mit herzlichen Gruß Dein alter Vater. 
Aber: Wo sind die Zeiten, als man noch 

etwas berichtigen konnte! De- jüngste Sohn 
Rudolf vermerkte auf dem Originalbrief: 

Walther von Miller teilt mit, daß er mit 
Oskar von Miller Rücksprache genommen hat 

und auf Grund derselben eine Berichtigung 

nicht eingesandt werden soll. 

Dem Gründer des Deutschen Museums war 
klar, daß er auf die Nazis wie ein rotes Tuch 

wirkte. Und sie wurden immer mächtiger. 
Nach dem Rücktritt des Kanzlers Kurt von 
Schleicher wurde Hitler am 30.1.1933 der 

Kanzler im Kabinett der »Nationalen Kon- 

zentration«. Der Reichstagsbrand (27.2. 

1933) wurde von Göring zum Ausschluß der 

KPD aus dem Reichstag und zur Einschüchte- 

rung der Öffentlichkeit durch Drohung mit 

einer bevorstehenden bolschewistischen Re- 

volution benutzt. Das Deutsche Museum wur- 
de aufgefordert, auch die neue Hakenkreuz- 

flagge zu hissen. Oskar von Miller und Jona- 

than Zenneck, zwei Don Quijoten gleich, 

schreiben (14.3.33) an den Reichskommissar 

Generalleutnant Ritter von Epp: 

Wissenschaft und Technik sind ihrem gan- 

zen Wesen nach absolut unparteiisch und ein 
Unternehmen, welches Wissenschaft und Tech- 

nik im allgemeinen Interesse fördern soll, muß 

auch den Anschein einer Parteilichkeit vermei- 
den, weil es sonst nicht das zu einer Weltstel- 

lung nötige Vertrauen erringen kann. 

Bisher ist das Deutsche Museum, das unter 
den verschiedensten Staatsformen und Partei- 

strömungen mit Hilfe des gesamten deutschen 

Volkes errichtet und aufgebaut wurde, niemals 

von irgendeiner politischen Strömung beein- 

flußt worden ... 
Um jedoch Differenzen zu vermeiden, ist 

neben der Fahne von Reich, Bayern und 
München auch die Hakenkreuzfahne gehisst 

worden. 

Oskar von Miller war wohl bewußt, daß das 

Museum immer von dem Wohlwollen der 

Mächtigen und Regierenden abhängig war 

und bleiben wird. Er mußte sich entscheiden. 
Er fuhr in die Schweiz, um Abstand zu 

gewinnen. Am 30. März 1933, wieder in 

München, diktierte er an seinen Freund Wal- 

ther von Dyck, den Vorsitzenden des Vor- 

standsrates, den schwersten Brief seines Le- 

bens: 

Mein hohes Alter und das damit verbundene 
Augenleiden veranlassen mich, meine Stelle als 

erster Vorstand des Deutschen Museums nie- 
derzulegen. 

Ich bin hierzu auch gezwungen, weil die 

wirtschaftlichen Verhältnisse es erforderlich 

machen, daß ich mich meiner Privattätigkeit, 

die ich seit Errichtung des Deutschen Museums 

vernachlässigt habe, wieder in stärkerem Maße 

widme. Ich glaube, mein Ehrenamt in jetziger 

Zeit um so eher niederlegen zu können, als die 

Verhältnisse des Deutschen Museums so gesi- 

chert sind, daß das Unternehmen auch ohne 

meine Mitwirkung weiter mit großem Erfolg 

bestehen wird. 
Die Finanzen des Deutschen Museums sind 

vollständig geordnet, und es sind so viele 
Reserven gesammelt, daß auch für die nächste 
Zukunft keine wirtschaftliche Gefahr für das 

Deutsche Museum besteht 
... 

Er schickte den Brief ab, war aber unruhig, 

verließ München wieder, diesmal fuhr er nach 
Sizilien. Der Papst empfing ihn. Am 7. Mai 

1933 hielt er, wieder zurück in München, 

seine letzte Rede im Deutschen Museum, 

eine Abschiedsrede zu seinem eigenen 
78. Geburtstag. 

... 
Die Zeiten sind schwer geworden, sie 

haben viele Änderungen erfahren, und eine 
jüngere Kraft wird sich viel besser den verän- 
derten Verhältnissen anpassen können wie ein 
Mann, der in alten Traditionen 78 Jahre erlebt 
hat. Ich bin deshalb der festen Überzeugung, 

daß ohne mein Mitwirken das Museum nicht 

nur ebensogut fortbestehen wird, sondern daß 

es unter der neuen Leitung eine noch viel 
bessere Zukunft zu erwarten hat, als wenn ich 

in dieser Stelle bleiben würde. 

Es ging ihm wie dem Herrscher, der zwar 

sein Reich aufgebaut und bestellt hatte, aber 
keinen Thronfolger, keine »jüngere Kraft« 

sah. Nur Jonathan Zenneck und Conrad Mat- 

schoß (langjähriger Direktor des Vereins 

deutscher Ingenieure und Herausgeber der 

»Technikgeschichte«, der seit 1928 Kerschen- 

steiners Posten im Vorstand innehatte) sollten 
das Museum leiten. 

Irgendwann zu dieser Zeit lud Miller einige 
Wissenschaftler und Industrielle zum Abend- 

essen ein. Mehrere Herren sollten frisch aus 
Berlin kommen, von einem Empfang beim 

neuen Reichskanzler; sie waren guter Laune, 

sie hatten die Aufrüstungspläne der Regie- 

rung erfahren. Diese Begegnung soll nach 

mündlicher Überlieferung vor Millers Rück- 

tritt stattgefunden haben. Es ist allerdings 

nicht ausgeschlossen, daß die Herren von der 

bekannten Besprechung Hitlers mit führen- 

den Industriellen kamen, die viel später, erst 

am 29. Mai 1933, stattfand. Denn alle Anwe- 

senden (ausgenommen Fritz Thyssen) waren 

auf die eine oder andere Weise mit dem 

Deutschen Museum liiert: Gustav Krupp von 
Bohlen und Halbach, Hugo Stinnes, Karl 

Friedrich von Siemens, Carl Bosch, Albert 

Vögler und Karl Köttgen 
... 

Hitler sollte 



dabei in seinen typischen langen Monologen 
die staatlichen Maßnahmen im Zusammen- 
hang 

mit der Aufrüstung dargelegt haben. 
Von den Industriellen ging niemand auf die 

Zweifelhaften Proportionen der Hitlerschen 
Redewendungen 

ein. Vielmehr wurde der 
Kanzler 

wiederholt auf das Bedürfnis nach 
größerer innenpolitischer Sicherheit und auf 
die aufkommende Eigenmächtigkeit seiner 
Parteigenossen hingewiesen. 

Trotzdem ist es gut möglich, daß die mei- 

sten Anwesenden angesichts der neuen wirt- 

schaftlichen Perspektiven in euphorischer 
Stimmung bei den Millers ankamen. Es ist 

weiter nicht ausgeschlossen, daß dies den 

Greis, der vielleicht aus diesem Kreis seine 
Nachfolger auswählen wollte, in seiner Ent- 

scheidung hinderte. 

Er suchte weiter, ganz allein. Im August, 

kurz vor der goldenen Hochzeit, war seine 
Frau Marie gestorben. Ein Autounfall. Er 
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richtete jetzt sein Augenmerk auf seine näch- 

ste Umgebung. Er hielt Ausschau nach einem 
Protektor, der reichlich kreditwürdig für die 

neuen Machthaber war und der trotzdem das 

Haus behutsam durch den Sturm der Zeit 

lavieren konnte. Und er fand ihn in der 

Gestalt des Verlegers Hugo Bruckmann. 

Bruckmann war 1933 schon 70 Jahre alt. Von 

Miller kannte ihn gut, beide Familien waren 
durch Heirat verwandt, seine Tochter Ma- 

rianne ehelichte einen Neffen des Verlegers. 
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HH ugo Bruckmann war ein feinsinni- 

ger, vielseitig gebildeter Mann. Sei- 

ne Frau Elsa, eine geborene Prin- 

zessin Cantacuzen, stammte aus ei- 
nem verarmten Zweig der rumänischen 
Adelsfamilie, die einst einen byzantinischen 

Kaiser gestellt hatte. Da Elsa kinderlos ge- 
blieben war, hat sie leidenschaftlich ihren 

Neffen Norbert von Hellingrath, einen Höl- 

derlinforscher, wie ihren Sohn geliebt. Als er 
1915 vor Verdun fiel, wurde sie über Nacht 

zur alten Frau, gebeugt, mit zitternden Hän- 

den und zitterndem Kopf. In dieser Verloren- 

heit hörte sie Adolf Hitler reden. Sie be- 

rauschte sich immer wieder an seinen Worten, 

die auch dem Opfer der Gefallenen einen 

neuen Sinn zu geben schienen. Schließlich 

besuchte sie ihn in der Festungshaft in Lands- 

berg, wo er »Mein Kampf« schrieb, und als er 
kurz vor Weihnachten 1924 aus der Haft 

entlassen wurde, lud sie ihn ein. Er verbrach- 
te dieses erste Weihnachtsfest, wie viele fol- 

gende, in ihrem Haus, wo er - wie böse 

Zungen sagten - das Essen mit Messer und 
Gabel lernte. Da er fürs erste unter öffentli- 

chem Redeverbot stand, lud das Ehepaar 

Bruckmann - Hugo Bruckmann war in seiner 

ruhigen und skeptischen Art dem politischen 
Weg seiner Frau gefolgt - in kurzen Abstän- 

den für ihn größere Zuhörergruppen jeweils 

berufsverwandter Männer und Frauen ein. 
Bruckmanns unterstützten ihn - wie die Fami- 

lie des Klavierfabrikanten Bechstein auch - 
finanziell. 

Die Wohnung Bruckmanns, eine Art fürst- 

liche Kaufmannsresidenz - war schon vorher 
jahrzehntelang ein einzigartiger geistiger Mit- 

telpunkt. Da trafen sich u. a. Adolf Furtwäng- 

ler, Heinrich Wölfflin, Emil Preetorius, Ri- 

chard Riemerschmid, hier waren jahrelang 

Houston Steward Chamberlain und seine 
Frau Eva Wagner geistig zu Haus (beide 

Eheleute Bruckmann standen in engem per- 

sönlichen Verkehr mit dem Haus Wahnfried), 

Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke 

und Oswald Spengler. Und jetzt zogen auf 
Jahre hier Adolf Hitler ein, Rudolf Heß, 

Alfred Rosenberg 
... 

Hugo Bruckmann, der allgemein als cha- 

rakterfest galt, hielt also Oskar von Miller für 

einen geeigneten Leiter des Deutschen Mu- 

seums. Bruckmann, der seinerseits immer 

bereit war, für eine Idee, die er als richtig 

erkannt hatte, auch Pflichten zu übernehmen, 

hat die Nöte des Greisen verstanden. Am 

7. Dezember 1933 - eine große Ausnahme in 

den Gepflogenheiten des Deutschen Mu- 

seums - wurde durch eine schriftliche Abstim- 

mung Herr Verlagsbuchhändler Hugo Bruck- 

mann einstimmig in den Vorstand gewählt. 
Zwei Tage danach führte der Museums- 

gründer Bruckmann als Museumsvorstand 

ein: 
Bin plötzlich sehr alt geworden. Junge Leute 

können das nicht verstehen, daß man das 

Feinsinnig 
und Parteigenosse 

plötzlich wird. Es geht wie mit dem Jäger vom 
Prinzregenten, der mit diesem am gleichen Tag 

geboren war, als er ihm zum 90. Geburtstag 

gratulierte; der Prinzregent meinte, sie wären 

noch gar nicht so alt, aber der Jäger sagte: Das 

merken wir nicht so, aber die andern. - Damit 

es die andern nicht so merken, wie alt ich 

geworden bin, habe ich mit Beginn meines 
79. Jahres die Arbeit niedergelegt, nicht weil 
die wichtigsten Arbeiten vollendet sind, son- 
dern weil noch so viel zu tun ist, daß jüngere 

und tüchtigere Kräfte sich der Leitung des 

Deutschen Museums widmen müssen. 
Die Jahresversammlung hat uns die Aufgabe 

gestellt, uns nach einem neuen Vorstand umzu- 

sehen. Haben es redlich getan. Unter allen 

erschien uns bei weitem als der geeignetste 
Herr Hugo Bruckmann, nicht nur weil wir 
hoffen konnten, daß er gute Beziehungen zu 
den regierenden Kreisen hat, was von großer 
Bedeutung ist, sondern weil wir in der nächsten 
Zeit viele Arbeiten haben, die mit Wissenschaft 

und Literatur, mit Belehrung durch Wort und 
Schrift zu tun haben, und weil wir wußten, daß 

Hugo Bruckmann in diesen Kreisen einen 
besonders guten Namen besitzt. 

Die Aufgaben, die ich zurückgelassen habe, 

betreffen nicht nur den Ausbau der Sammlun- 

gen, der noch notwendig ist, nicht nur die 

Vervollständigung der Bibliothek, für die be- 

stimmte Vorbilder vorhanden sind, sondern sie 
betreffen die Aufgabe des Museums - eine der 

größten -, durch die Belehrung durch das 

Wort die Kenntnisse auf dem Gebiet der Natur- 

wissenschaft und Technik zu verbreiten. Das 

ist nicht so leicht, wie es sich der gewöhnliche 
Mann vorstellt. So wenig es für das Museum 

genügt hatte, Sammlungen aufzubauen, wie es 

andere auch gibt, so wenig es genügt hätte, eine 

Beliebter Ausflugsort der nationalsozialisti- 
schen Gemeinschaft »Kraft durch Freude« 

war das Deutsche Museum 

Der von Oskar von Miller ausgewählte 
Nachfolger Hugo Bruckmann 

neue Bibliothek wie andere auch zu bauen, so 

wenig genügt es, neben den vorhandenen Vor- 

tragsräumen im Odeon, der Universität und 
Technischen Hochschule usw. nur einen weite- 

ren Saal im Museum zu gründen. Wir müssen 

vielmehr ganz genau und gründlich prüfen, für 

wen wir die Vorträge veranstalten; was müssen 

wir für die Volksschüler, die Mittelschüler, 

Fachschüler, für die Arbeiter, Akademiker 

und freien Berufe machen? Wie teilen wir es 

ein, daß alle Gruppen die Säle benutzen kön- 

nen, und was für Themen kommen für jede 

Gruppe in Frage? Wie müssen die Vorträge 

gehalten werden, daß jeder mit der Überzeu- 

gung hinausgeht, daß er etwas gelernt hat? Was 

für Vorträge kommen in Frage: mit Lichtbil- 

dern, Filmen, Experimenten usw.? Um solche 
Vorträge zu veranstalten, können wir die Vor- 

tragenden nicht durch hohe Honorare gewin- 

nen, sondern wir müssen sie begeistern, daß sie 

gern mitwirken. Wenn das gelingt, dann wer- 
den die Vorträge ebenso vorbildlich werden 
wie es das Museum ist. 

Daß es gut wird, dafür bürgen unsere Vor- 

stände. Ich will davon absehen, zu erzählen, 
was der Matschoß alles weiß und kann und 
was für ein Ansehen in der ganzen Welt er 
besitzt. Es ist gut, daß wir den Zenneck haben, 

der die Liebe und Begeisterung seiner Studen- 

ten besitzt. Heute will ich vor allem sagen, daß 

das Museum sich freuen muß, einen Mann wie 
Hugo Bruckmann für die neuen wichtigen 
Aufgaben gewonnen zu haben. Er wird in dem 

Dreigespann seine vollen Kräfte der Leitung 

des Deutschen Museums widmen. Können tut 

er's; daß er's will, haben wir daraus gesehen, 
daß er unserer Bitte, in den Vorstand einzutre- 
ten, Folge geleistet hat, und daß es ihm gelin- 
gen möge, darauf stoßen wir an. 

Bruckmann antwortete: 

... 
Was kann ich leisten und was ist es, das 

unserem verehrten Oskar von Miller heute den 

Anlaß gibt, sich loszusagen von seinem Kinde, 

dessen geistiger und natürlicher Vater er ist und 
bleibt? Da lag es nahe zu denken, die Zeiten- 

wende sei es, in der das Individuum zurückste- 
hen muß gegenüber der Unterordnung unter 
das Gemeinwohl. Ich mußte mir sagen: kannst 

du eine Brücke sein hinüber zu den neuen 
Forderungen? 

Zu meiner Überraschung stellte es sich her- 

aus, daß alle Forderungen der neuen Zeit in 

den wesentlichen Grundzügen erfüllt sind 
durch die eigene Entwicklung, die Oskar von 
Miller diesem Werk gegeben hat. Nehmen wir 

einmal den Grundsatz an: Gemeinnutz geht 

vor Eigennutz. Ich frage, was hat Herr von 
Miller jemals anderes als diesen Grundsatz 

verfolgt? Weiter: der Wunsch, alles muß dem 

Volke dienen. Dafür ist das Museum ein 
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klassisches Beispiel. Gerade auf einem Gebiet, 

das schwer zu bearbeiten ist, hat er dem Volke 

das Museum hingestellt, daß jeder seine Beleh- 

rung daraus ziehen kann. - Die neue Richtung 

will weiterhin auf die Jugend wirken, sie will 
die Gemeinschaft schaffen zwischen allen Stän- 

den und Kreisen und will den Grundstein legen 

zu einem neuen großen Deutschland, das Ver- 

trauen verdient. Da frage ich mich wieder, wie 

steht es mit dem Deutschen Museum? Da 

stehen wir vor der neuen Bibliothek, die jedem 

das Zugreifen gestattet und erleichtert, die 

jedem vom Schüler zum Akademiker erlaubt, 

nach seinem Bedürfnis zu lernen. Und das 

wird später, wenn einmal mehr Mittel vorhan- 
den sein werden, in noch reicherem Maße der 

Fall sein. - 
So sehe ich, daß die grundlegenden 

Forderungen des neuen Staates im Deutschen 

Museum erfüllt sind. Ebenso ist das Führer- 

prinzip durchgeführt; die Leitung des Mu- 

seums ist von oben her aufgebaut. 
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Und noch etwas: Es sind im Museum die 

Denkmäler der großen Männer der Naturwis- 

senschaft und Technik aufgestellt, daß wir den 

Ruhm unseres Volkes empfinden, zu dessen 

ewigem Gedächtnis solche Sammlungen die- 

nen. Zur Zeit herrscht ein großer Kampf 

zwischen Mensch und Maschine, wie es Speng- 

ler in seinem neuen Buch zeigt. - Falsch ist die 

Gegenüberstellung: hie Mensch, hie Maschine, 

weil in den Händen des Menschen alles zum 
Guten oder Bösen wirken kann. Oskar von 
Miller hat schon vor vielen Jahren den Plan 

gefaßt, ein Studiengebäude zu schaffen, in dem 

der geistige Austrag über die Frage Mensch 

und Maschine stattfinden soll. Das Rad der 

Entwicklung können wir nicht zurückdrehen. 
Wir müssen danach trachten, durch die Entla- 

stung des Menschen ein Gegengewicht gegen 
die Arbeit an der Maschine zu schaffen: »Kraft 
durch Freude«. 

Was ich und was wir alle tun können, ist, 

daß wir alle dienen wollen der Durchführung 

dieser großen Ziele und Richtlinien. 
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Der Abschied vom Museum war hart 
für von Miller. Er besuchte jetzt 

sein Haus nur noch selten. Derjeni- 

ge, der 30 Jahre lang ausnahmslos 
ehrenamtlich - ohne jemals dafür auch nur 

eine Mark angenommen zu haben - im Mu- 

seum aufgegangen, bestand jetzt darauf, bei 

seinen Besuchen Eintritt zu bezahlen. 
Sein Herz machte nicht mehr mit, er war 

augenleidend. Am Nachmittag des 9. April 

1934 starb er plötzlich in seinem Haus in 

München. Am Vormittag hatte er noch das 

Museum aufgesucht. 
Oskar von Miller bekam kein Staatsbegräb- 

nis, sondern nur ein Ehrenbegräbnis der Stadt 

München mit der Aufbahrung im Ehrensaal 

des Museums. Tausende von Münchnern nah- 

men Abschied von ihrem großen Mitbürger. 

Die Politik machte vor dem Tod nicht halt. 

Von der Stadtverwaltung wurde die Auflage 

gemacht, daß das Fotografieren verboten sei. 
So wurden auch die Fotografen des Nazi- 

Organs »Völkischer Beobachter« vom Mu- 

seumspersonal daran gehindert, Aufnahmen 

zu machen. Es kam zu einem heftigen Streit 

zwischen den Presseleuten und Direktor Bäß- 

1er; nach dessen Verlauf hörte eine erschrok- 
kene Angestellte die beiden debattieren, ob 

man Bäßler mit oder ohne Gauleiter nach 
Dachau ins KZ bringen könne. Von Millers 

Weitsicht hat sich gelohnt: Hugo Bruckmann, 

Inhaber des goldenen Parteiabzeichens, hat 

zum ersten, aber nicht zum letzten Mal seine 
Beziehungen spielen lassen. Der Vorfall ver- 
lief ohne Folgen für Bäßler und das Deutsche 

Museum. 

Das Begräbnis Oskar von Millers brachte 

die Mächtigen in Verlegenheit. Der neue 
Ministerpräsident Dr. Ludwig Siebert (ehe- 

maliger Oberbürgermeister in Lindau, Ver- 

waltungsfachmann, jetzt zusätzlich noch der 

Finanzminister) brachte es in seiner Meldung 

(13.4.1934) an den Reichsinnenminister 

deutlich zum Ausdruck. Da Herr Reichsstatt- 

halter General Ritter von Epp durch Unpäß- 

lichkeit ans Zimmer gefesselt war, hätte er, 
Siebert, in Vertretung des Reichsministe- 

riums und zugleich im Namen des Herrn 

Reichspräsidenten und der Reichsregierung 

einen Kranz am Grabe Oskar von Millers 

niedergelegt. Er hielt eine Ansprache »zu 
deren Kürze und Wortlaut (er sich) bestimmt 

sah, weil bekanntlich Herr von Miller als 
linksgerichtet angesehen wurde und insbeson- 

dere seinerseits im Stadtrat München erhebli- 

che Kritik wegen seiner politischen Richtung 

erfahren habe 
... «. 

Neben den offiziellen Beobachtern der Ge- 

schehnisse im Deutschen Museum tauchten 
jetzt viele Selbsternannte auf. 

So zum Beispiel der unbedeutende Mitläu- 

fer 'der »deutschen Physiker«, Dr. Ludwig 

Glaser, Mitglied des Verwaltungsausschusses 

seit 1920, selbst ein Physiker mit recht dürfti- 

gen Leistungen. Er behauptete, im Namen 

der obersten SA-Führung zu handeln und 

stellte die Forderung, alle Werke der jüdi- 

schen Autoren aus der Handbibliothek »aus- 

zuschalten«. Er griff Zenneck namentlich an 

und äußerte sich mehrmals in äußerst heftiger 

Weise über die »Zustände« im Deutschen 

Museum. Sollte in den Sammlungen, in der 

Abteilung Physik, nicht bald eine Änderung 

vorgenommen werden, käme er mit einigen 
SA-Männern und räume die ganze Abteilung 

aus. 
Der Leiter der Bibliothek, Dipl. -Ing. Hans 

Krüger-Kulm, setzte ein Schreiben (6.3. 

1934) diesbezüglich an das Kultusministerium 

auf: 

... 
Es würde einen Schlag gegen die Wissen- 

schaft bedeuten, wollte man auch in Dingen, 

die der rein rationalen Erkenntnis Ausdruck 

geben, den Anteil des Judentums an den ma- 

thematischen und physikalischen Errungen- 

schaften beseitigen. Die Leistungen eines Hertz 

(Entdeckung der elektrischen Wellen), eines 
Haber (Stickstoffgewinnung aus der Luft, die 

für unsere Rüstungsindustrie im Weltkrieg so 

ungeheuer wichtig war), eines Willstätter (Gä- 

rungsprozeß) und anderer jüdischer Physiker 

und Chemiker sind als Marksteine auf dem 

Gebiet der exakten Naturwissenschaft und 
Technik und als Grundlage für die weitere 
Entwicklung auf diesen Gebieten unentbehr- 
lich und sind für Deutschland von ungeheurer 
Bedeutung gewesen. 

Dr. Glaser geht aber so weit, daß er die 
Entfernung von Büchern von nicht jüdischen 
Autoren, wie z. B. die der Nobelpreisträger 
Bohr und Schrödinger, verlangt, nur weil sie 
ihm, wie es scheint, unsympathisch sind. 

Bemerken möchten wir dabei noch, daß die 

Verfügung hinsichtlich der Säuberung der Bi- 

bliotheken von jüdischer Literatur für Volksbi- 

bliotheken, nicht aber für wissenschaftliche 
Bibliotheken gilt. Die Bibliothek des Deut- 

schen Museums, soweit sie in der Bücherschau 

den Charakter einer Volksbibliothek hat, ist 

bereits zu Beginn der nationalen Revolution 

auf die jüdische und marxistische Literatur hin 

durchgesehen worden, wobei sich herausge- 

Der 
Gründer 

nahm 
Abschied 

stellt hat, daß von etwa 1600 Büchern nur vier 

entfernt werden mußten... 
Ein anderer aufmerksamer Beobachter, der 

frühere Gewerbeschuldirektor Kattum, stets 
in SA-Uniform, suchte fleißig die Aufseher 
heim und bemühte sich, nachteilige interne 

Informationen zu bekommen. Die Schilde- 

rung des ehemaligen Betriebsrats Otto Miller, 
in einem Gedächtnisprotokoll (26.5.1934) 
festgehalten, läßt uns die damalige Atmo- 

Sphäre nachvollziehen: 
Kattum: Es wird Ihnen ja schon längst 

aufgefallen sein, daß ich nicht wegen den 

Sammlungen in das Deutsche Museum kom- 

me, sondern weil wir fest dahintergehen wol- 
len, die Verwaltung auszuheben oder ausräu- 
chern (Wortlaut kann ich nicht mehr ganz 

angeben). Denn die da vorne sind keine Natio- 

nalsozialisten, sind nicht gleichgeschaltet, im 

Ausschuß sind Juden usw. - 
Nachdem Sie 

Betriebsrat waren, sind Sie mit den Verhältnis- 

sen gut vertraut, und wir brauchen von Ihnen 

verschiedene Angaben. Sie müssen uns ange- 
ben, und zwar bis morgen, die Einstufungen 

der Herren in der Verwaltung, besonders von 
Dr. Fuchs, Conzelmann, die Vergütungen des 

Herrn Prof. Süssenguth, die ungefähren Ein- 

nahmen der Fremdenführer usw.... Wir woll- 

ten nämlich schon losschlagen, jedoch fehlen 

uns noch einige Unterlagen, die wir von Ihnen 
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Freunde und Fremde 

erweisen dem großen Mann die letzte Ehre 
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erwarten und dann an die Reichskulturkam- 

mer weiterschicken und wir dann die nötigen 
Anweisungen von dort erhalten. Wir wollten 

schon früher etwas unternehmen, jedoch mit 
Rücksicht auf Herrn von Miller haben wir 
Abstand genommen ... 

Ich versichere Ihnen, 

ich komme von maßgebender Stelle, Sie brau- 

chen keine Bedenken zu haben. 

Miller: Ja, warum geht dann nicht eine 

maßgebende Person, deren ja viele bei uns im 

Tausende trauern um Oskar von Miller 

Ausschuß sind, gleich selbst zur Verwaltung, 

wenn etwas nicht in Ordnung sein soll, und 
läßt sich alles vorlegen? 

Kattum: Die Berichte würden dann den 

Betreffenden gefärbt und verdreht gegeben 

werden, zumal Herren der Verwaltung zu 
höheren Persönlichkeiten in der Bewegung 

verwandtschaftliche Beziehungen haben 
... 

Sie werden ja selbst gesehen haben, daß der 

Führer zur Jahresversammlung nicht kam, 

weil er erfahren hatte, daß in der Zusammen- 

setzung des Ausschusses es nicht stimmt, daß 
Juden darin sind usw... 

Otto Miller suchte sich Rat bei der politi- 
schen Polizei (die ihrerseits zur Zurückhal- 
tung riet) und kommentierte: 

Zusammenfassend habe ich die persönliche 
Anschauung, daß dieser Herr Kattum nicht mit 
offenen Karten spielt, wie man es von einem 
Nationalsozialisten erwartet, daß er und viel- 

leicht noch »einige« auf einen Posten spekulie- 
ren, und es eine nicht einwandfreie Sache ist, 

an einen Beamten eines öffentlichen Instituts 
heranzutreten, seine Stelle und ehemalige 
Tüchtigkeit als Betriebsrat ausnützen und von 
demselben Spitzeldienste und Verrat an denen 

zu verlangen, dessen Brot er ißt, und es ver- 
werflich ist, sein eigenes Nest zu beschmutzen, 

auch wenn einer in der Uniform eines SA- 
Mannes kommt, die er dann nicht in Ehren 
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Otto Miller, ehema- 
liger Betriebsrat, 
lehnt Spitzeldienste ab 
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trägt. Bedauerlich ist, daß der Mann von dem 

einen oder anderen Angestellten Material er- 
halten haben muß, da er sonst nicht in vielen 
Dingen so im Bilde sein könnte. 

Den vorstehenden Bericht habe ich versucht, 

wahrheitsgetreu wiederzugeben. Mag auch 

manches nicht ganz wortgetreu geschildert 

sein, der Sinn ist der gleiche. Ich habe manches 

weggelassen, wo ich mich nicht ganz an den 

Sinn der Unterredung erinnern kann. 

Maßregeln der Bediensteten werden für 

notwendig erachtet 
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Der dritte 
Schrift-Führer 

19ie politische Entwicklung beschleu- 

nigte sich. Das Reichsstatthalterge- 

setz von 1934 (Ernennung von 
Reichsstatthaltern zu Chefs der 

Länderregierungen) beseitigte das Eigenle- 
ben der Länder. Die nach dem Tod Hinden- 
burgs (2.8.1934) vorgenommene Vereini- 

gung der Ämter des Reichspräsidenten und 
des Reichskanzlers bedeutete die Machtkon- 

zentration in der Hand des Führers, der von 
jetzt 

an Staatsoberhaupt und Parteiführer 
zugleich war. 

Im Mai 1934 wird zum dritten Schriftführer 
des Vorstandsrates des Deutschen Museums 
ein Mann gewählt, der bis dato in Museums- 
kreisen 

nicht »in« war: Fritz Todt. Es ent- 
stand eine schicksalhafte Verbindung mit ei- 
ner der ausgeprägtesten und umstrittensten 
Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Er war 
gerade 43 Jahre alt und verehrte das Museum 
von Jugend an. Sein Ingenieurstudium hat er 
erst nach dem Kriege, direkt in die Währungs- 
krise hinein, abgeschlossen. Seine Hoffnun- 
gen schöpfte er aus dem propagandistischen 
Angebot der NSDAP, den Ingenieuren in 
einem »Dritten Reich« eine bisher nie dage- 
wesene Rolle anzuvertrauen. Nach Jahren, in 
denen Produktionskapazitäten, Ideen, Mate- 
rial nur brachlagen und zugrunde gingen, 
sollten die Ingenieure endlich die Möglichkeit 
bekommen, den ganzen Wirtschaftsprozeß 
nach den Gesetzen der Vernunft zu lenken. 

Seit 1921 in der NSDAP, versprach Todt jetzt 

seinem Führer, diejenigen Kollegen, die ihre 
Arbeit schon immer als Dienst an der Ge- 

meinschaft und nicht als Dienst an Konzernen 

sehen wollten, für die nationalsozialistische 
Zukunftsvision zu gewinnen. Er wollte mit 
der Vertrauenswerbung bei dem Projekt Au- 
tobahnen beginnen. 

Nachdem sich die Partei einigen konnte, daß 
die Autobahnen nicht für den heiteren Genuß 

reicher Leute, sondern zum Segen des Volkes 
bestimmt waren, errichtete Hitler im Juni 1933 
das Unternehmen »Reichsautobahnen« per 
Gesetz und ernannte Todt zum General- 
inspekteur für das deutsche Straßenwesen. 
Todt übte hier die Staats- und Parteikontrolle 

aus. Die Baustellen, die bald entstanden, 
vermittelten der Bevölkerung den Eindruck 
des ökonomischen Aufstiegs und der zurück- 
kehrenden »Ordnung« im Arbeitsleben. 

Mit Sicherheit begriffen sich damals Todt 

und die Ingenieure um ihn als »Baumeister 
einer besseren Welt«. Die Autobahnen soll- 
ten im weitesten Sinne die »kulturelle« Er- 

schließung des Landes fördern. Todt fand 
1933 in dem Architekten Alwin Seifert, Pro- 
fessor an der Technischen Hochschule Mün- 

chen, einen gleichgesinnten Mitarbeiter. Bei- 
de bestanden darauf, daß sich die Linienfüh- 

rung den landschaftlichen Gegebenheiten ein- 
fügte, daß die Betonpisten in sanften Kurven 

der Topographie folgten, daß Einschnitte und 
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Dämme vermieden wurden, daß der Benutzer 
dieser Fernstraßen den Schwingungen und 
Neigungen der Hügelketten folgen kann. 

Durch die Person Todts hätte das Deutsche 

Museum unter anderen Umständen einen der 

ersten Umweltschützer der Welt in seinen 
Vorstandsrat bekommen. Denn er ließ die 

einschlägigen Erfahrungen beim Autobahn- 

bau in besonderen Richtlinien zum Umwelt- 

schutz zusammenfassen (Behandlung der Hu- 

musschicht beim Erdaushub, Begrünung und 
Bepflanzung der Mittelstreifen und Böschun- 

gen, die naturgemäße Befestigung von Fels- 

hängen, Bewältigung von Sickerwasser), die 

Funktion eines »Landschaftsanwalts« sowie 

eine Forschungsstelle »Ingenieur-Biologie« 
einrichten und einen »Atlas standortkenn- 

zeichnender Pflanzen« herausgeben. 

Den unerwartet stürmischen Aufbau der 

Autobahnen konnten die Ausstellungen des 

Deutschen Museums in so einer kurzen Zeit 

nicht nachvollziehen. Hitler bemängelte es. 
Er hatte sich in Begleitung seines Stabes 

1934 während des Ausbaus im Kongreßsaal 

umgesehen, denn dieser bot hervorragende 

Möglichkeiten für große politische Veranstal- 

tungen seiner Partei - wie es damals hieß 
Kundgebungen -, und begutachtete die Stein- 

proben für den Bau. Bei seinem nächsten 
Besuch am 28. Mai 1935, kurz nach der 
Eröffnung des Saales, hat er den Wunsch 

geäußert, eine Sammlung der in Deutschland 

ýiý 
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und Österreich vorhandenen »Werksteine«, 
welche ihm zur Auswahl für seine Bauten 
diente, im Bibliotheksbau auszustellen. Sein 

Wunsch wurde erfüllt. Im Herbst 1935 besich- 

tigte er die Schiffahrtsabteilung und zeigte 

naturgemäß viel Interesse für die Kriegsschif- 

fe. Die damals kümmerliche Autogruppe war 

er aber endgültig leid. Er wollte die Motor- 

fahrzeuge in einer eigenen Halle ausgestellt 

wissen, natürlich mit einem Ehrenplatz für 

seinen Mercedes-Wagen. Dafür war aber in 
dem Sammlungsgebäude kein Raum mehr 
vorhanden. 

Eine wirkliche Abhilfe konnte nur durch 

eine Erweiterung des Sammlungsgebäudes 

geschaffen werden. Es wurde beschlossen, 

einen Anbau an der Südseite des Museums zu 
errichten. Hitler ließ von einem Architekten 
der MAN einen Entwurf, Zenneck vom 
Hausarchitekten Bäßler einen Gegenentwurf 
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Gleichzeitig mit der Fertigstellung des 

Kongreßtraktes (links die Eröffnung am 
7. Mai 1935) wird die Ludwigsbrücke neu 

gebaut 

1935 
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machen. Hitler entschied sich während des 
üblichen Neujahrsbesuchs 1936 bei Bruck- 
manns, nach einer Stippvisite im Baubüro des 
Deutschen Museums, fürletzteren. Außerdem 
veranlaßte Hitler, daß unter Aufsicht von 
Dr. Todt die alte Abteilung Straßenbau unter 
besonderer Berücksichtigung des Baues von 
Autobahnen 

neu eingerichtet werden sollte. 
(Es ist nicht ausgeschlossen, daß dazu auch die 
Ausstellung 

»Deutsche Brücke in der Land- 

schaft und im Stadtbild« mitverwendet werden 
sollte, die anläßlich der Einweihung der Lud- 

wigsbrücke am 3.11.1935 im Kongreßsaal als 
ungebetener Gast untergebracht war. ) 

Inzwischen schritt die Gleichschaltung un- 
ter der allgegenwärtigen Parteiführung fort. 

Die Fachverbände und Vereinigungen für 
Technik sollten sich zwangsweise im National- 

sozialistischen Bund Deutscher Technik 
(NSBDT) vereinen - mit Fritz Todt an der 
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Spitze -, und auch das Deutsche Museum 

sollte sich einreihen. 
1937 waren Zenneck und Matschoß 66 und 

Bruckmann 74 Jahre alt. Sie versuchten - aus 

welchen Gründen auch immer - die Selbstän- 

digkeit des Hauses aufrechtzuerhalten und 
leisteten zähen Widerstand. Es ging dem 

dritten Schriftführer sicherlich parteipolitisch 

gegen den Strich. Es ist andererseits nicht 

schwer, sich vorzustellen, daß Todt, erst 46 
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Jahre jung, voller Ideen, mit einem mächtigen 
Apparat zu deren Realisierung im Rücken, 

und voll guten Willens, das inzwischen ver- 

altete Museum wieder auf Vordermann zu 
bringen, mehr Einfluß in der Greisenrunde 

gewinnen wollte. Zweifelsohne auch ein Ge- 

nerationskonflikt! Todt wird das Deutsche 

Museum in den kommenden Jahren nicht 

zimperlich unter Druck setzen. Es ist aller- 
dings nicht bekannt, daß er jemals dem Hause 
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oder seinen Leuten Schaden zugefügt hätte 

oder der Versuchung unterlag, sie aus dem 
Weg zu schaffen. Fritz Todt war viel daran 

gelegen, »legal« vom Schrift-Führer zum 
»Führer« zu avancieren. 

Drei Wochen vor der Hauptversammlung 
1937 schrieb er an den Präsidenten der 
Münchner Industrie- und Handelskammer, 
Albert Pietzsch. Er habe vor, ... aktiver als 
bisher sich für das Schicksal des Deutschen 

Museums zu interessieren und in der Haupt- 

stadt der Bewegung neben den repräsentativen 
Gebäuden politischer Organisation auch Tech- 

nik und Wirtschaft mit ihren Taten zu reprä- 

sentieren. Ich habe aber Zweifel, daß der 

derzeitige Vorstand des Deutschen Museums 

diesen Weg aktiv genug mitgeht... Wenn ich 

mich auch im allgemeinen nicht in Dinge 

hineindränge, so halte ich es doch im vorlie- 

genden Fall für wichtig, daß der Leiter des 

iaw" 

Hauptamtes für Technik im Vorstand des 
Deutschen Museums möglichst weit vertreten 
ist, und daß man sich dann die Frage überlegt, 
wie überhaupt die Führung des Deutschen 
Museums 

allmählich den heutigen Verhältnis- 
sen entsprechend umgestellt wird. 

Die Satzung des Deutschen Museums wur- 
de daraufhin am 7. Mai 1937 geändert, der 
Vorstand 

um zwei Mitglieder erweitert: um 
Albert Pietzsch (63) und um Fritz Todt. 

w 
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Am 3. November 1935 wird die neuerbaute 
Ludwigsbrücke eröffnet. Anläßlich der Ein- 

weihung besuchen Hitler und seine Gefolg- 

schaft die Ausstellung »Deutsche Brücke in 

der Landschaft und im Stadtbild«, die im 

Kongreßsaal vom 3. bis 13.1,1.1935 unterge- 
bracht ist. Spalier bilden Mitglieder des 

Reichsarbeitsdienstes, die am Bau der Brücke 

beteiligt waren 
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Expansion und Aderlaß 
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Fritz Todt verkündete sogleich als neu- 
es Vorstandsmitglied bei der Jahres- 

versammlung 1935 Neuigkeiten: Hit- 
ler hatte vier Monate vorher, im Janu- 

ar 1937, im Zuge des Ausbaus von München 

den Ärzten, den Juristen, all den Gliederun- 

gen der Partei, SA, SS, NSKK (Nationalso- 

zialistisches Kraftfahrkorps), den Beamten, 

der Frauenschaft usw. Plätze zugewiesen, an 
denen sie ihre Gebäude errichten konnten, 

um in der Hauptstadt der Bewegung ihre 

»Oberleitung« zu haben. Er hatte auch den 

deutschen Ingenieuren ein ähnliches Angebot 

gemacht. Ich glaube, sagte Todt bei der 

Jahresversammlung 1937, es gibt für den 

NSBDT keine höhere Aufgabe, als wenn er 

sich bemüht, das Deutsche Museum in Mün- 

chen in die Lage zu versetzen, sich so zu 

erweitern, daß die Nachwelt in München nicht 

nur die Organisationsgebäude sieht, sondern 
in der Hauptstadt der Bewegung auch das 
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Das Freigelände vor dem Bau 

der Halle für das Kraftfahrwe- 

sen. Oben: Dornier Amundsen- 

Wal N 25, eingesetzt bei der 

Polarexpedition von R. Amund- 

sen 1925 und 1930 bei der Nord- 

atlantik-Überquerung von 
W. v. Gronau. Das Flugzeug 

kam 1932 ins Deutsche Museum; 

das Glanzstück des Hauses wird 
bei einem Bombenangriff ver- 

nichtet 
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gezeigt wird, was die Technik in der Zeit Adolf 

Hitlers geschaffen hat. 

Und er fuhr fort: So glaube ich, daß es ein 

richtiger Gedanke war, wenn dieser NSBDT 

ein Vorstandsmitglied in das Deutsche Mu- 

seum abgibt. Es wird meine Pflicht und meine 
Aufgabe sein, mich zu bemühen, daß die 

120 000 Ingenieure, was in ihren Kräften steht, 
dazu beitragen, die Erweiterungs- und Aus- 

baupläne des Deutschen Museums zu unter- 

stützen. Ich glaube, daß diese Schultern von 
120 000 Männern doch etwas mehr dazu beitra- 

gen können, als die bisherige kleine Zahl von 

rd. 6000 Mitgliedern des Deutschen Museums. 

Das ist der Sinn dieses Vorschlages, und nicht 

als Dr. Todt oder Generalinspektor, sondern 

als der derzeitige Leiter dieses NSBDT nehme 
ich den Vorschlag, in den Vorstand einzutre- 

ten, an. 
Das Deutsche Museum wurde schon an die- 

sem 7. Mai 1937 erweitert: In Anwesenheit 
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von Reichsminister Rudolf Heß, der den 

Führer vertrat, wurde der Rohbau für das 

Kraftfahrwesen eingeweiht (Zenneck wartete 
bescheiden mit der Sonderschau »Fernsehen« 

auf). In einem zusätzlichen Erweiterungsge- 

bäude außerhalb der Museumsinsel wollte 
Todt vor allem eine neue Halle für die Luft- 

fahrt aufbauen, einen Mehrzweckraum für 

Sonderschauen schaffen und ein Studiendepot 

für wertvolle Exponate, die in keine Ausstel- 

lungsabteilung passen würden, einrichten. 
Todt ließ den Architekten Bäßler einen Ent- 

wurf ausarbeiten. Hitler lehnte ihn ab. 
Auch andere Gebiete, die sich in diesen 

Jahren geradezu stürmisch entwickelten, soll- 
ten im Deutschen Museum in Zukunft be- 

rücksichtigt werden; besonders die Chemie, 

mit deren Erfolgen man den Aufstieg des 
Landes assoziierte. Es war das glorreiche 
Jahrzehnt der Vitamin- und Enzymforschung 

(kurz hintereinander wurden die Strukturen 

der Vitamine A, C, B und D3 aufgeklärt), die 

Hormonforschung verzeichnete erste Erfolge, 

und nachdem Staudinger das Interesse für die 

Existenz der Riesenmoleküle bei den Natur- 

und Kunststoffen geweckt hatte, begann 1930 

die BASF mit der Herstellung von Kunststof- 

fen. Ein Laborverfahren zur Gewinnung von 
flüssigem Kohlenwasserstoff (Syntheseben- 

zin) aus Kohle, das die Chemiker Friedrich 

Rohbau der Halle für Kraftfahrwesen und 
seine Einweihungsfeier am 7. Mai 1937, 
links 

vom Mittelgang Rudolf Heß 

Gleichzeitig 
wird die Sonderschau »Fern- 

sehen« angeboten. Das Programm läuft: 
Aufnahme 

auf dem Fernsehwagen der 
Reichspost 

und Wiedergabe im Zelt auf dem 
Museumshof 

Bergius und Franz Fischer entwickelt hatten, 

wurde mit besonderer Anstrengung zur groß- 

technischen Anwendung gebracht. Kurz, die 

deutsche chemische Industrie hatte in jenen 
Jahren so bedeutende Leistungen geschaffen, 
daß sie vor den anderen Industrienationen 

den führenden Platz einnahm. Die I. G. Far- 

ben Industrie mit 110000 Beschäftigten 

(1936) war der größte Chemiekonzern der 

Erde. Seine führende Persönlichkeit, Carl 

Bosch, mit Friedrich Bergius Nobelpreisträ- 

ger für Chemie (1931), Mitglied des Deut- 

schen Museums seit 1917, wurde zum Vorsit- 

zenden des Vorstandsrates. 

Alle wußten es: Die Sammlungen des Deut- 

schen Museums gerieten in Anbetracht der 

stürmischen Entwicklung ins Hintertreffen. 

Zenneck bei der Jahresversammlung 1937: 

Unser Schmerzenskind ist die chemische 
Sammlung, insbesondere soweit sie die chemi- 
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sche Technik betrifft. Sie ist aber durchaus 

nicht die einzige. Wir werden immer wieder... 
darauf aufmerksam gemacht, daß unsere 
Sammlungen ganz veraltet, ja überhaupt 

»wertlos« seien... Aber das wissen wir selbst 

sehr genau... Das läßt sich nur mit laufenden 

Mitteln machen. 

Anfänglich die Wirtschaftskrise, jetzt aber 
das Fehlen des grundsätzlichen Konsensus 

zwischen dem Deutschen Museum und den 

neuen Machthabern machte sich finanziell 

spürbar. Die Sondermittel für die politisch als 

»wichtig« angesehenen Bauten - wie Kon- 

greßtrakt und die neue Halle für Kraftfahrwe- 

sen - flossen reichlich. Die laufenden, schon 
auch so knapp gehaltenen Mittel für den 
Unterhalt aller Gebäude und Einrichtungen 

und Weiterentwicklung des Hauses mußte die 
Direktion des Deutschen Museums selbst 
Jahr für Jahr um stattliche Summen kürzen: 
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Festlich geschmückte Halle für 

Kraftfahrwesen. 

Luftschiff LZ 127, fotografiert von der 

Planetariumsterrasse - Mitte der dreißiger 

Jahre keine seltene Erscheinung 

Das Personal, das vom Reich und Bayern 

bezahlt wurde, blieb ein ganzes Jahrzehnt auf 
dem Niveau des Jahres 1927. Es gab rund 120 

planmäßige Angestellte. Um das Deutsche 

Museum, das inzwischen um die Bibliothek, 

um den Kongreßtrakt, um neue Sammlungs- 

abteilungen erweitert wurde, überhaupt in 

Betrieb halten zu können, mußten nach und 

nach neue »außerplanmäßige« Mitarbeiter 

angestellt werden. Etwa 70 waren es. Die 

Personalkosten für »Außerplanmäßige« wur- 
den vom laufenden Etat abgezogen. Diese 

unerträgliche Situation führte dazu, daß z. B. 

in diesem Jahr 1937 für die Unterhaltung der 

Gebäude und Betriebsanlagen und Erweite- 

rung der Sammlungen nur 10% des Haushalts 

verwendet werden konnten. Auch die Jahre 

zuvor war es nicht besser. 

Die Übernahme der »außerplanmäßigen« 
in »planmäßige« Angestellte, mehr Geldmit- 

tel und die bauliche Erweiterung des Mu- 

seums waren vonnöten. 
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Haus der Deutschen 
Technik 

Aus der Erweiterung des Deutschen 
Museums, für die Hitler noch am 
30. Januar 1937 den Platz der alten 
Schweren Reiterkaserne vorgesehen 

hatte, sollte aber nichts werden. Die Partei 

wollte jetzt »ihre« Leistungen auf dem Gebiet 

der Technik unter eigener Regie darbieten. 

Sie hatte vor, ein eigenes Ausstellungsgebäu- 

de zu errichten. In der Veröffentlichung des 

Führers zum Ausbau der Hauptstadt der 

Bewegung, die am 1. Mai 1938 bekanntgege- 

ben wurde, war es in ein viel größeres Projekt 

eingebettet. Es hieß: 

Zum Zwecke des Baues eines großzügigen 
Umgehungsringes und zugleich eines Parkrin- 

ges um das Altstadtzentrum wird im Anschluß 

an die Maximiliansanlagen, an den Lenbach- 

platz, den Stachus und die Sonnenstraße eine 

neue breite Verbindung vom Sendlingertor- 

platz zur Corneliusbrücke bzw. Ludwigsbrük- 

ke geschaffen. 

Und das Deutsche Museum liegt genau 
zwischen Ludwigs- und Corneliusbrücke. 

Im Zusammenhang mit dem Museum histo- 

rischer Technik entsteht ein Bau für die Tech- 

nik der Neuzeit. 
Und sogleich wurden Vorbereitungen für 

fünf Themenkreise im geplanten Gebäude in 
Angriff genommen: es sollten sein Mechani- 

sche Technik, Elektrotechnik/Gas/Wasser, 
Berg- und Hüttenwesen und zwei Lieblings- 
kinder dieser Zeit - Bauwesen und Chemie. 

Nicht nur mit dem Inhalt, auch mit dem 
Äußeren des Deutschen Museums waren die 
Machthaber unzufrieden. Das Deutsche Mu- 

seum (es wurde jetzt grundsätzlich als Mu- 

seum historischer Technik tituliert) war als 
Nachbar »des stolzen Baues«, »der auch äu- 
ßerlich Ausdruck einer höheren kulturellen 
Auffassung der Technik« werden sollte, nicht 
repräsentativ genug. Der jetzige »Saalbau des 
Deutschen Museums wird durch eine Pfeiler- 

In Hitlers Plan für den verkehrstechnischen Ausbau 

der »Hauptstadt der Bewegung« rechnet man nicht 

mehr mit der Erweiterung des Deutschen Museums; 

auf dem Gelände des heutigen Deutschen und 
Europäischen Patentamtes ist das »Haus der Deut- 

schen Technik« vorgesehen (1. Mai 1938) 
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Ein Entwurf des Hauses der Deutschen Technik 

(Auftraggeber Fritz Todt, Architekt Karl Bäßler) 

wird von Hitler abgelehnt 



59 

hallenumbauung ergänzt« hieß es lapidar, und 
Architekt German Bestelmeyer stellte in der 
1. Deutschen Architektur- und Kunsthand- 

Werkausstellung (22. Januar - 
18. April 1938) 

unter der Nr. 15 eine »Modellstudie für die 
Fassadengestaltung des Kongreßbaues des 
Deutschen Museums für den Ausbau der 
Kalkinsel in München« aus. 

Aus dem Namen des Deutschen Museums 

war in den offiziellen Schriften bald das 

»Deutsche« weggelassen und dem neuen, viel 
deutscheren Gebäude zugewiesen: Es hieß 
jetzt 

»Haus der Deutschen Technik«. Zur 
Vorbereitung des Unternehmens sollte der 
Verein 

»Haus der Deutschen Technik« zu- 
nächst als eingetragener Verein gegründet 
werden und von vornherein die Anerkennung 

als Körperschaft des öffentlichen Rechts an- 
streben. 

Es ging aber um viel mehr als um ein neues 
Technikmuseum. 

Die Partei hatte zwar schon die Berufsorga- 

nisation der Ingenieure innerhalb des NSBDT 
zentralisiert, aber das war ihr noch zu wenig. 
Jetzt 

nahmen die Pläne für eine umfassende, 
von der Partei direkt gesteuerte zentrale Ver- 
waltung der Technik allmählich Gestalt an. Es 
sollte dafür kein Technikministerium, also 
keine 

staatliche Behörde eingerichtet werden! 
Die NSDAP setzte auch hier ihr staatskon- 
kurrierendes Interesse durch und trieb den 
weiteren Ausbau ihres eigenen Hauptamtes 
für Technik, unter der Leitung von Todt, 
voran. Das Haus der Deutschen Technik als 
ein Verein war de facto ein Baustein dieses 
Amtes; 

es sollte noch durch ein »Fritz-Todt- 
Institut« 

ergänzt werden, eine Stelle für die 
technisch-wissenschaftliche Zentraldokumen- 
tation. Durch diese Stelle sollte gleichzeitig 
oder in erster Linie auch die wissenschaftliche 
Forschung, die bisher allein dem Reichsmini- 
ster für Wissenschaft, Erziehung und Volks- 
bildung 

unterstand, dem Ministerium nach 

Offizieller Entwurf des Hauses der Deutschen Technik 
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In der Kongreßhalle wurden laufend offizielle 
Veranstaltungen abgehalten, z. B. 1937 die 
Eröffnungsfeier von Haus der Kunst (rechts), 
im gleichen Jahr Tag der Deutschen Kunst 
(rechte Seite links) oder 1938 die Festsitzung 
der Reichskulturkammer. 
Die schlichte Fassade sollte German Bestel- 

meyer (der Architekt des Studienbaues) 

repräsentativer gestalten (Modelle) 
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und nach entzogen werden und mit der Partei 

verschmelzen. 
Die Tatsache, daß nach der feierlichen 

Gründung des Vereins anläßlich des Parteita- 

ges im September 1938 baulich nichts ge- 

schah, minderte nicht die Machtstellung des 

Hauses der Deutschen Technik: Zwar er- 
brachte der erste Spendenaufruf fünf Millio- 

nen Reichsmark, das vorgesehene Potential 

im Wert von 50-80 Millionen Reichsmark 

beanspruchte allerdings bald die Rüstung. 

Und die Rüstung und die Kriegsvorberei- 

tung machten längst nicht mehr vor den Toren 
des Deutschen Museums halt. Am 7. Mai 
1938 eröffnete Todt die neu eingerichtete 
Abteilung »Reichsautobahnen und Straßen- 

wesen«, Bruckmann die fertige Abteilung 

»Kraftfahrwesen« und der Reichsverkehrsmi- 

nister Dr. Julius Dorpmüller, Vorsitzender 
des Vorstandsrates, begrüßte zum ersten Mal 
die anwesenden Vertreter des Brudervolkes 
Österreich (Österreich wurde im März annek- 
tiert); er formulierte immerhin merkwürdig: 

Das Deutsche Museum würde sich eines 
großen Fehlers, einer Verletzung des Fort- 

schrittes, schuldig machen, wenn es nicht alles 
täte, um diese Ausstellungen zu fördern 

... 
Er 

fuhr fort: Sie wissen zudem, wie um uns die 
Länder in Waffen starren, und daß als ein 
Haupttransportmittel im Ernstfall der Kraftwa- 

gen anzusehen ist. 

Bei der Versammlung hörte man wieder 

einmal das alte Klagelied: Nur für den Bau 
beider Abteilungen, die die Macht und Erfol- 

ge des Staates dokumentieren sollten, sowie 
vorher für den Kongreßtrakt, flossen reichlich 
staatliche Sondermittel dem Deutschen Mu- 

seum zu. Sonst ließ man das Haus finanziell 

ausbluten. Zenneck verärgert: 
Wir haben schon alles mögliche getan, uni 

eine Erhöhung unserer laufenden Mittel zu 
bekommen. Nur durch die Erhöhung der uns 
alljährlich zur Verfügung stehenden Mittel 

würde uns geholfen sein.. . 
Nur: seine Hartnäckigkeit, mit der er auch 

weiterhin die einnehmende Tuchfühlung mit 
der Partei zu vermeiden sucht, wird ihn wohl 
auch in der Zukunft bei den Parteigenossen 
für das Deutsche Museum keinen Blumen- 

topf gewinnen lassen. Im Januar 1939 be- 

kam er einen aufgebrachten Brief von Todt 

vom 23.1.: 

In den letzten Besprechungen, die dazu 
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geführt haben, daß die Ausschußmitglieder- 

Listen geprüft werden sollten, war meine Anre- 

gung die, daß man die Zusammensetzung der 

Ausschüsse des Deutschen Museums grundle- 

gend ändert, indem mehr Männer des heutigen 

nationalsozialistischen Deutschland an das 

Deutsche Museum herangezogen werden. 

Mit dem Ausbooten von 12 Männern ist 

dieser grundsätzliche Wandel nicht geschaffen. 
Ich komme wieder darauf zurück, daß zwar in 

der Repräsentation durch meine Person die 

Verbindung mit dem Hauptamt für Technik 

hergestellt ist, in der Durchführung aber das 

Zusammenarbeiten mit der Partei fehlt. 

Nun sitzen wir in Rufweite voneinander 

: H! 

Im Vorraum der neuen, mit parteipolitischem Prestige beladenen Abteilung »Kraftfahrwesen«, 
befindet sich der Bereich »Reichsautobahnen und Straßenwesen«. Eröffnung am 7. Mai 1938, links 

hinten Fritz Todt. Vorne ein Panzer, über Bowdenzug mechanisch gesteuert - man sagt, Hitlers 

Lieblingsspielzeug. Die Karte der Autobahnen vor und nach Besetzung der Tschechoslowakei 

entfernt. Ich glaube, es hätte gar nicht dazu 

kommen dürfen, mir den Brief mit den 12 

Vorschlägen zu schicken, sondern hier muß 

eben die Geschäftsführung des Deutschen Mu- 

seums hin und wieder den Weg zu uns finden, 

so daß man sich durch die gemeinsame Bear- 

beitung nähert und allmählich auf einen Stand- 

punkt kommt. 

Daß dies auch im Laufe des letzten Jahres 

nicht möglich war, bedaure ich. Ich habe vor 

einem Jahr den besten technischen Organisa- 

tor, den die Partei besitzt, Dipl. -Ing. Saur, als 
Mitglied des Vorstandsrates vorgeschlagen. 
Man hat ihn »allenfalls für tragbar« für den 

Ausschuß befunden. Ich schlage Ihnen heute 

Herrn Dipl. -Ing. 
Saur für die freiwerdende 

Stelle eines Schriftführers vor; allerdings sollte 
dieser Schriftführer nicht nur dem Namen nach 
Schriftführer sein, sondern mit ihm sollte dann 

für die Durchführung die enge Verbindung 

hergestellt werden, die heute noch fehlt. Und 

Fritz Todt wirft den Köder aus: Ich bin der 
Überzeugung, daß die Annahme dieses Vor- 

schlages für das Deutsche Museum nur von 
Vorteil wäre. 

Es hat nichts bewirkt. Im Februar (13.2. 

1939) folgt eine weitere Mahnung von Todt: 

Ich halte es für erforderlich, daß zwischen 
Ihnen und mir einmal eine Aussprache stattfin- 
det, denn ich habe den Eindruck, daß Sie 

meine Bestrebungen, das Deutsche Museum 

näher mit der Bewegung in Verbindung zu 
bringen, falsch auffassen. Ich bedauere es als 
Ingenieur und Techniker, daß man dem Deut- 

schen Museum, das eine gewisse Zentrale 

technischen Denkens darstellt, bis zu den 

höchsten Stellen der Partei innerlich ablehnend 

gegenübersteht, weil man von seiten der Partei 

immer wieder das Empfinden hat, daß die 

Kreise des Deutschen Museums etwa folgendes 

denken: Wir sind das berühmte Deutsche Mu- 

seum ohne die NSDAP geworden - wir kom- 

men auch ohne die NSDAP weiter. 

Ich bclone nochmal: Das ist nicht mein 
Vorwurf, das ist die im Untergrund immer 

wieder empfundene Stimmung. Ich betone Ih- 
nen auch nochmals, daß es keinesfalls der von 
Ihnen 

so ungern gesehene Parteigenosse Saur 
Ist, der im übrigen von dem größten Teil 
unserer heutigen Vorstandsmitglieder als der 

befähigtste Organisator auf technischem Ge- 
biet 

anerkannt wird. Es haben sich hier Miß- 
Verständnisse eingeschlichen, die einmal zwi- 
sehen Ihnen und mir aufgeklärt und abgestellt 
werden müssen. 

Im März 1939 wurde die Tschechoslowakei 
besetzt, Hitler schloß im August des gleichen 
Jahres 

mit Stalin einen Nichtangriffspakt, und 
1 odt, der einst die Goethe-Visionen »von gu- 
ten Chausseen« verwirklichen wollte, sah in der 
Autobahn 

nicht mehr eine kulturelle Frie- 

Ursprüngliche Gruppe historischer 

Automobile und neue Abteilung 

»Kraftfahrwesen« 

densstraße, 
sondern anerkannte die »Notwen- Die Hauptakteure der Jahresversammlung 

oigkeit des Baues leistungsfähiger Straßen 1938, Zenneck und Todt, in der Karikatur 

im Zuge der Veränderung unserer Rüstung«. von Olaf Gulbransson 
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Der Weltmann Carl Bosch, Nobelpreisträger 

und Chef der IG Farbenindustrie AG, und 
seine Kontrahenten, der emsige Ministerprä- 

sident Ludwig Siebert (rechts oben) und der 

rüde Gauleiter Adolf Wagner 

Drama um Bosch 

Finanziell und politisch bedrängt, such- 
te Zenneck Hilfe und Verbündete, wo 
es nur ging. Seit längerer Zeit auch bei 

seinem Vorsitzenden des Vorstandsra- 
tes, dem mächtigen Konzernboß und Nobel- 

preisträger Carl Bosch. 1935 aus dem Korn- 

mandostand des Generaldirektors der IG Far- 
benindustrie AG auf eigenen Wunsch ausge- 
schieden, blieb der Chemiker als Vorsitzen- 
der des Aufsichts- und Verwaltungsrates die- 

ses Imperiums tätig; außerdem war er als 
Nachfolger von Max Planck zum Präsidenten 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gewählt. 

Trotzdem: Einen gefährlicheren Mitstreiter 
konnte Jonathan Zenneck nicht wählen. Zwar 

reiht er sich mit seinem Entschluß durchaus in 
die allgemeine Bestrebung der Naturwissen- 

schaftler, den Würgegriff der Parteiideologie 
durch die Anlehnung an den Machtblock 
Wirtschaft zu lockern, es ist aber ein unsiche- 

rer Schutz: Die Wirtschaft, die mit dem 
Beginn des Vierjahresplanes Hermann Gö- 

rings (1936) durch Maßnahmen zu ihrer Kon- 

zentration und Mobilisierung in Bewegung 

geriet, verfiel gleichzeitig in andauernde zähe 
und sich weiter verschärfende Machtkämpfe 

untereinander und mit der Staats-, Partei- und 
mit der neu geschaffenen Rüstungsbürokra- 

tie, so daß es äußerst leicht war, zwischen die 
Mühlsteine zu fallen. 

Zwar ist für die Wirtschaft des Dritten 
Reiches, insbesondere für die Autarkiepolitik 

mit ihrer wirtschaftlichen Selbstgenügsamkeit 
des Landes, die chemische Industrie von un- 
geheurer Bedeutung. Nun kann aber Bosch, 
der Chef des gigantischen Chemiekonzerns, 

eines Labyrinths von Kartellen und Firmen- 
beteiligungen in aller Welt, das auch mit 
einem anderen Giganten 

- 
Standard Oil 

- eng 
verbunden war, mit dieser Politik durchaus 

nicht einverstanden sein. 
Man könnte weitere »Nachteile« des Mit- 

streiters aufzählen: Er trat offen für die Exi- 

stenz der reinen Forschung, die als ein Ent- 
fremdungsphänomen gesehen und von den 
Ideologen bekämpft wurde, auf. IG Farben 
beschäftigte schon immer eine ungewöhnlich 
große Zahl jüdischer Direktoren und Wissen- 

schaftler, und Bosch warb unter dem Nazi- 
Regime offensiv um mehr Toleranz Juden 

gegenüber - abgesehen davon, daß er einfach 
Offenheit besaß, die in dieser Zeit nicht 
gefragt war. 

Als Bosch im Frühjahr 1933 zum ersten Mal 

mit Hitler zu einem Gespräch unter vier 
Augen zusammentraf, wies er darauf hin, daß 
Deutschland ohne internationale Verbindun- 

gen leicht zu boykottieren ist, und daß die 

Entwicklung in der Physik und Chemie nach 
dem Weggang der jüdischen Wissenschaftler 

mindestens um hundert Jahre zurückgewor- 
fen würde. Als er seine Vorschläge unterbrei- 
ten wollte, wie man den Folgen der einge- 
schlagenen Politik entgehen könne, wurde er 
von Hitler einige Male grob unterbrochen: 
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»Davon verstehen Sie nichts! « und: 
»Dann arbeiten wir einmal hundert Jahre 

ohne Physik und Chemie! «, und schließlich 
nachdem Bosch noch etwas erwidern wollte, 
wandte sich Hitler gar an seinen Adjutanten: 

»Der Geheimrat wünschen zu gehen. « 
Obwohl Bosch nie mehr allein mit Hitler 

zusammentraf, war es nicht die letzte Krän- 
kung. Er, der im Ersten Weltkrieg ein Ver- 
fahren zur Umwandlung von Ammoniak in 
den Schießpulver-Grundstock Salpetersäure 

entwickelt hatte und somit nicht nur zum 
Kriegs-, sondern auch zum Aktionärhelden 
(25 % Gewinnausschüttung jedes Kriegsjahr) 

geworden war, der 1923 den Franzosen ihre 
Siegesbeute 

- 
die wichtigsten Anlagen und 

Apparaturen des BASF-Werkes im linksrhei- 

nischen Oppau - zerlegt und über Nacht auf 
riesigen Flößen über den Rhein ins unbesetzte 
Deutschland schaffte, der die Herstellung von 

synthetischem Benzin sowie die Umwandlung 

von Kohle in Öl unter Hochdruck (Bergius- 
Prinzip) verwirklicht und der fast zwei Jahr- 

zehnte lang das IG-Imperium wie ein Dikta- 

tor regiert hatte, mußte die Grenzen des 
Machbaren erfahren. Die IG und der Nazi- 
Staat wuchsen wirtschaftlich immer mehr zu- 
sammen. 

Personell konnte zwar Bosch seine nicht 
arischen Direktoren (es war jeder dritte) sehr 
lange 

- bis 1937 - halten; dann aber mußten 
sie doch endgültig ihre Schreibtische räumen. 
Der verbliebene Rest des Managements trat 
fast geschlossen in die NSDAP ein. 

Zutiefst angeekelt vom Mißbrauch seines 
Lebenswerkes, geplagt durch Depressionen, 
Schuldgefühle, Schreckensvisionen, erfuhr 
Bosch kurz vor der Hauptversammlung 1939 

von Zenneck, daß nun endlich den langjähri- 

gen Betteleien des Deutschen Museums ent- 
sprochen wird, daß nun endlich die Gehälter 

aller Beschäftigten vom Reich und Bayern 

übernommen werden würden und daß außer- 
dem die Reichswirtschaftskammer Geld für 

den Ausbau der Sammlungen versprach. Und 
daß er dies alles als der Vorsitzende bei seiner 
Ansprache zu berücksichtigen, und auch Hit- 
ler mit einigen ehrenden Worten zu erwähnen 
habe. 

Sein Gefühl der privaten Ohnmacht ver- 
schmolz mit den Erniedrigungen und Schmä- 
hungen, die das Deutsche Museum in den 
letzten Jahren erfahren mußte. Wofür soll er 
sich eigentlich bedanken?! Die Ansprache lag 
ihm wie ein Stein auf der Seele. Noch am 
Vorabend rieten ihm Freunde, sich den näch- 
sten Tag krankzustellen und zu entschuldigen. 
Bosch willigte zunächst ein. Trotzdem kam er 
am nächsten Tag, in höchstem Maße erregt 
und schon vor zehn Uhr angetrunken, in die 
Sitzung. Es war nicht mehr möglich, ihn von 
der Rede abzuhalten. Die Versammlung be- 

gann schließlich mit Verspätung. 

Abgesehen davon, daß Bosch die anwesen- 
de Staats- und Parteiprominenz nicht begrüß- 

te, lief die Sitzung zunächst glatt ab. 
Als allerdings Albert Pietzsch, der Präsi- 

dent der Industrie- und Handelskammer in 

München, in seiner Eigenschaft als Vorsitzen- 

der des Vorstandsrates des Deutschen Mu- 

seums offiziell bekanntgab, daß nicht nur 
Reich und Bayern alle Gehälter decken wer- 
den, sondern auch die gewerbliche Wirtschaft 
dem Deutschen Museum für die nächsten fünf 

Jahre zusätzlich je 300000 Mark zur Verfü- 

gung stellen werde - fiel gerade jetzt, parado- 

xerweise, das Stichwort für Bosch. Wie unter 
einem Zwang führt er seinen Streit mit Hitler 
fort: Ohne ihn zu nennen, fordert er ihn auf, 
seinen Argumenten zuzuhören, auch wenn er 
nichts davon versteht, verteidigt die Stellung 

der wissenschaftlichen Forschung; jetzt nennt 

er den Führer »der Hitler«. Die Niederschrift 

der stenographisch festgehaltenen Rede exi- 
stiert in zwei Versionen, die beide zugunsten 

von Bosch bereinigt wurden. 
In Auszügen liest sich eine der beiden so: 
Diese Verfügung (der gewerblichen Wirt- 

schaft) ist natürlich außerordentlich einschnei- 
dend für unser Deutsches Museum. Ich darf 

dazu bemerken, es gibt noch viele Organisatio- 

nen, die uns aber leider nicht in dieser Weise 

helfen können, weil unsere gegenwärtige Steu- 

ergesetzgebung es nicht gestattet, in vernünfti- 

ger Weise Mittel zur Förderung von Instituten, 

wie das Deutsche Museum, zur Verfügung zu 

stellen. Die Förderung der Wissenschaften ge- 
hört doch zu den vornehmsten Aufgaben der 

Industrie. Deshalb sind wir ganz besonders 

froh über diese Hilfe und danken für die 

Anregung.... die dann dazu führte, daß dieser 

Weg beschritten werden konnte. Ich bin mir ja 

klar darüber, daß die Finanzbehörden doch 

wieder einen Weg finden werden - es tut mir 
leid, daß ich das sagen muß -, uns diesen Weg 

zu verriegeln...... Aber wie gesagt, wir müs- 

sen einen Weg finden, auch gegenüber den 

Einwirkungen, die aus allen Richtungen kom- 

men und die uns hindern wollen, das zu tun, 

was wir für notwendig halten, was wir brau- 

chen. 
Was wir brauchen 

- ich habe das schon 
gestern abend kurz dargestellt 

- ist, daß die 

Grundlagen unserer ganzen Industrie und 
Technik und Wirtschaft unbedingt und unter 
allen Umständen stark gestützt werden. Wir 

verstehen es sehr wohl, wenn man heute nach 
jeder Richtung sagt, es ist zunächst einmal 
dieses oder jenes vordringlich, wir brauchen 
das aus den gegebenen politischen und wirt- 
schaftlichen Verhältnissen heraus. Und nie- 
mand wird sich solchen Notwendigkeiten ent- 
ziehen und sagen: Ich mache nicht mehr mit. 
Aber gewisse Verfügungen sind - das muß 
man hei jeder Gelegenheit immer wieder aus- 

sprechen - Unsinn. Denn es gibt gewisse 
Grundlagen für unsere Wirtschaft..., von de- 

nen man nicht abgehen kann. Und dazu gehört 
die Grundlage, daß man die Wirtschaft in 

Form der Wissenschaft mitfördern muß. Da 
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kann jeder sagen, was er will, von diesem 

Gesichtspunkt gehe ich persönlich nicht ab. 
Ich sage immer wieder, wenn die Grundlagen 

nicht da sind, woraus wollen Sie es schaffen? 
Und das verlange ich auch von der Reichsre- 

gierung, ganz egal was für Ideen herrschen 

oder nicht..., daß wir da auch unterstützt 

werden von den Leuten, die von der Sache 

nichts verstehen ... 

Und wenig später: 
Ich danke Herrn Professor Dr. Matschoß 

für die Veröffentlichungen, die unter seiner 
Leitung herausgegeben wurden. So einfach sie 
gehalten sind, so populär, so eindrucksvoll 
sind sie auf der anderen Seite. Ich kenne 

wenige Druckschriften, die ähnlich geeignet 
wären, einen gewissen Einblick zu verschaffen 
in die Arbeit der Naturwissenschaftler. 

Ich habe gestern schon darauf angespielt, 

was mir immer vorschwebt: Daß man die 

wissenschaftliche Methodik richtig erfaßt, 
d. h. mit anderen Worten, daß man lernt und 

sieht, mit welch einfachen Methoden die Dinge 

herauskonstruiert worden sind. Es ist beson- 

ders eine Aufgabe des Deutschen Museums, zu 

zeigen, was das heißt... 

Man glaubt immer wieder, mit großen Ap- 

paraten kann man große Sachen machen, mit 

riesigen Apparaturen aus der Physik usw. 
könnte man heute alles herausholen. Das ist 

nicht der Fall. Die großen Wegweiser sind die 

Leute gewesen, die mit den einfachsten Mitteln 

gearbeitet haben 
... 

Da gehört natürlich eine 
Intuition dazu 

... 
Wir denken immer viel zu kompliziert und 

denken immer falsch 
... 

Und je komplizierter 

sie denken, desto größer, glauben sie, sind ihre 

Ideen... 

Die Bombe war geplatzt. Der anwesende 
Ministerpräsident und Finanzminister Dr. 

Ludwig Siebert ließ Bosch von dem Früh- 

stück, das er anschließend gab, ausladen. Am 

nächsten Tag las er das Stenogramm und 

unternahm erste Schritte. Er informierte zu- 

erst seinen Vertreter Adolf Wagner, der 

Staatsminister des Innern und Staatsminister 

für Unterricht und Kultus sowie Gauleiter 

war (Bäßler: »An Arroganz und Rücksichts- 

losigkeit ließ (er) nichts fehlen. Aus seinem 

ganzen Verhalten spürte man die Abneigung 

gegen das Museum. « Andere: Schwerer Trin- 

ker. Prototyp des rüden »Revolutionärs« aus 
der Frühzeit der »Bewegung«): 

Das Verhalten des Herrn Dr. Bosch hat sich 

viel härter und unbegreiflicher dargestellt, als 
dies nach dem vorliegenden Stenogramm der 

Fall zu sein scheint. 
Abgesehen davon, daß Dr. Bosch erst kam, 

als die von ihm für die Sitzung festgesetzte Zeit 

bereits verstrichen war, daß er Vertreter des 

Reiches, des Landes und der Stadt München 

nicht begrüßte, kamen seine äußerst abfälligen 
Bemerkungen über den Steuerdruck im neuen 
Deutschland viel aggressiver heraus als sie sich 

lesen. Es genügt aber schon das, was in dieser 

Hinsicht stenografisch festgehalten ist, denn 

das Forum war durchaus unzuständig in dieser 

Frage. 

Bei den Ausführungen zu den Darlegungen 

des Herrn Prof. Matschoß rief Dr. Bosch mit 

erhobener Stimme: »Wir fordern und verlan- 

gen von der Regierung, daß sie dies tut« 
(Zwischenruf des Pg. Werlin: ) »Sie tut ja 

schon alles«); »wir �erlangen das von den 

Männern, daß sie unsere Anträge annehmen, 

auch wenn sie von der Sache nichts verstehen«. 

Völlig unzulänglich ist das Stenogramm be- 

züglich der Äußerungen des Herrn Dr. Bosch 

anläßlich seines Gedenkens an den Führer. Er 

sprach nur einmal von dem »Führer Adolf 

Hitler«; wiederholt aber gebrauchte er die 

Wendung: »der Hitler«. 

Die von allen Anwesenden als äußerst pein- 
lich empfundenen Bemerkungen sind nun in- 

teressanterweise in den Stenogrammen gar 

nicht niedergelegt; es sind vielmehr überall nur 
Punkte. Vielleicht hat der Stenograph die Un- 

gehörigkeit der Bemerkungen empfunden und 

sie gleich weggelassen. 
Im übrigen war Dr. Bosch, wie mir Presse- 

vertreter mitteilten, nicht zu verstehen. Das 

glaube ich, denn sogar ich, der ich ihm gegen- 
übersaß, mußte mich auch anstrengen, sein 
Reden zu verstehen. 

Folgende Äußerungen, für die ich einstehe, 

erregten meinen und der anderen Parteigenos- 

sen schärfsten Unwillen: »Der Hitler geht oft 
Wege, die die Wirtschaft sich ja nicht erklären 
kann. « 

»Wir ehem. liberalistischen, geschundenen 
(vielleicht hieß es auch geschimpften) Wirt- 

schaftsführer können das nicht verstehen. « 

»Der Führer Hitler hat ja nur relativ kurz die 

Regierung, aber er hat ja zum Teil große und 

gute Ideen. « Die Ausführungen Boschs ließen 

jede gebotene Ehrerbietung vor dem Führer 

und Kanzler der Nation außer Sicht. Sie ließen 

aber auch jede Erkenntnis der geschichtlichen 
Größe unseres Führers vermissen. 

Geheimrat Dr. Zenneck, der neben Dr. 

Bosch saß, zupfte ihn - nach meiner Wahrneh- 

mung - mindestens viermal und sprach leise zu 
ihm: »Sieg Heil! «. Dr. Bosch redete und redete 

weiter. 
Nach dem in eigenartiger Weise ausgebrach- 

ten »Heil« kam sofort Geheimrat Dr. Zenneck 

auf mich zu und war auf das tiefste betroffen. 

Die anwesenden Träger des Goldenen Ehren- 

zeichens - außer mir: Verleger Hugo Bruck- 

mann, Präsident Pietzsch, Staatssekretär Dr. 

Boepple, Ministerialdirektor Dr. Konisch, 

Berlin - waren geradezu vor den Kopf geschla- 

gen und erklärten mir, daß Dr. Bosch eigent- 
lich nach diesem Vorgang doch unmöglich sei. 

Ausführlich und detailliert informierte 

gleich am 12. Mai Dr. Ludwig Siebert über 

den Vorfall den Stellvertreter des Führers, 

Reichsminister Rudolf Hess. Siebert betonte. 

wie er erschüttert war: ... 
Diese Erfahrung 

machen zu müssen, war mir sehr schmerzlich; 
denn im Wein - 

die Herren des Vorstandsrates 

schieben die Schuld an den Ausführungen Dr. 

Boschs auch bei der Vorstandssitzung auf den 

Alkohol - 
liegt die Wahrheit. Bezeichnend für 

die Auffassung in Industriekreisen war, daß 

ein weiterer sehr maßgebender Mann der Indu- 

strie, als bei dem Frühstück bei mir zwischen 
den einzelnen Mitgliedern der Vorfall erörtert 

wurde, erklärte, es sei sehr peinlich, daß dem 

Herrn Dr. Bosch eine so »schlimme Panne« 

passieren mußte. Ich habe mit den anwesenden 
Nationalsozialisten die Entgleisung Dr. Boschs 

als etwas anderes als eine »schlimme Panne« 

oder so ein »ungewolltes Mißgeschickchen« 

betrachten müssen. Jedenfalls war ich froh, 

daß nicht - wie in der Vorjahren - viele 
Ausländer bei diesem Vorfall zugegen waren. 

Hess schrieb am 25. Mai 1939 seinerseits an 
den Reichswirtschaftsminister Dr. Walter 
Funk: 

Ich halte es für unmöglich, daß Dr. Bosch 

noch länger ein Amt oder eine Stellung beklei- 

det, die ihm Gelegenheit zu repräsentativem 
Auftreten gibt. Deswegen möchte ich Sie bit- 

ten, darauf hinzuwirken, daß Dr. Bosch aus 

allen derartigen Ämtern und Stellungen umge- 
hend entfernt wird. 

Während sich am nächsten Tag nach der 

Jahresversammlung Zenneck und Bruckmann 

persönlich und schriftlich - knapp - bei dem 

bayerischen Doppel-Minister des Innern und 
für Unterricht und Kultus, Gauleiter Adolf 

Wagner, sowie bei dem Ministerpräsidenten 

Siebert entschuldigten und sie über den Rück- 

tritt Boschs informierten, wurde Carl Bosch 

von seinen Freunden in ein Sanatorium ge- 
bracht. Ein Kreislaufkollaps und tagelange 

schwere psychische Störungen stellten sich 

ein. Sein Gesicht war durch Schwellungen 

entstellt. Er konnte sich nur bedingt erholen, 
ist zum Trinker geworden. Am 26. April 1940 

starb er. 
Sein Freund Zenneck schrieb im Nachruf 

an seinen erfolglosen Mitstreiter: »Wer Bosch 

erst in den letzten Jahren kennenlernte, als 

seine angestrengte Tätigkeit und die Verhält- 

nisse schwer auf ihm lasteten, kennt ihn 

nicht. « Jegliches Erwähnen seines Mitwirkens 

im Deutschen Museum untersagt sich Zen- 

neck. Späte Einsicht. 

Akten-Hinweis 

pým Jahreevaraarý1ýS 
1939 

I Oh 

Skhe Akl 
- 



Dem Krieg 
kein Entrinnen 

Im Winter 1937/38 werden im Kongreßsaal 

zum ersten Mal Experimentalvorträge gehal- 
ten - ein gesellschaftliches Ereignis ersten 
Ranges; der Besucherrekord liegt bei 2000 

Mit dem Angriff auf Polen im Sep- 

tember 1939, der sofort die Krieg- 

serklärung von Großbritannien 

und Frankreich nach sich zog, fing 

der Zweite Weltkrieg an; am ersten Tag der 

Mobilmachung wurde auch der effiziente Ver- 

waltungsdirektor Bäßler eingezogen. 
Im März 1940 wurde Todt zum Reichsmini- 

ster für Bewaffnung und Munition ernannt. In 

dieser Eigenschaft bietet er - unter gewissen 
Umständen versteht sich - in einem Glück- 

wunschschreiben zum 70. Geburtstag Zen- 

necks seine Unterstützung an. Der Ton ist 

versöhnlicher: 

... 
Wenn hin und wieder in der Behandlung 

des Deutschen Museums eine innere Mei- 

nungsverschiedenheit zwischen Ihrer und mei- 

ner Auffassung entstanden ist, so möchte ich 

Ihnen an Ihrem 70. Geburtstag versichern, daß 

sich diese Meinungsverschiedenheit nicht auf 
Ihre Person bezog. Sie wissen, daß wir Natio- 
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nalsozialisten Oskar von Miller, der den Bis- 

marck nicht im Deutschen Museum haben 

wollte, etwas anders ansehen und bewerten als 
der engere Kreis derjenigen, die das wertvolle 
Schaffen Oskar von Millers um das Deutsche 

Museum in erster Linie im Auge haben. Für 

mich, der ich alter Nationalsozialist und Inge- 

nieur bin, war es immer bedauerlich, empfin- 
den zu müssen, daß die Partei dem Deutschen 

Museum gegenüber oft mehr oder weniger 

zurückhaltend war, weil sie mit der kosmopoli- 

tischen Einstellung Oskar von Millers nicht 

einverstanden sein konnte. Ich habe es daher 

aufrichtig begrüßt, daß allmählich durch Ihr 

Wirken und durch unsere Bemühungen seitens 
des Hauptamtes für Technik etwas mehr Brük- 
ken zwischen der NSDAP und dem Deutschen 

Museum geschlagen wurden, und ich hoffe, 

daß es auch weiterhin unseren gemeinsamen 
Bemühungen gelingen wird, den einmaligen 
Gedanken des technischen Museums nicht nur 

in der alten Form zu erhalten, sondern leben- 
dig weiterzuentwickeln als eine Stätte, in der der 

nationalsozialistische Deutsche jederzeit die 

Zusammenhänge der technischen Entwicklung 

erfährt und mit dem Namen und den Men- 

schen vertraut wird, die die technische Ent- 

wicklung durch ihre Lebensarbeit besonders 

vorwärts gebracht haben. Ich biete Ihnen da- 
her auch für Ihr weiteres Wirken um das 

Deutsche Museum alle Unterstützung an, die 
das Deutsche Museum von mir als Leiter des 
Hauptamtes für Technik und als Reichsmini- 

ster verdient und erwartet. 
An der Einweihungsfeier seiner endlich 

vervollständigten Lieblingsabteilung Straßen- 

wesen im Mai 1940 konnte Todt persönlich 

nicht teilnehmen. Dem alten Herrn Zenneck, 

der 1937 die Experimentalvorträge im Kon- 

greßsaal einführte (sie wurden, einer Theater- 

premiere oder einem Konzert gleich, auch zu 
einem gesellschaftlichen Ereignis), der die 

1939 neu errichteten Abteilungen Tunnelbau 

und Photographie vervollständigte und für 

das kommende Jahr die Abteilung Gastech- 

nik vorbereitete, war es trotzdem nicht ge- 

gönnt, sein Haus dem Augenmerk der Partei- 

genossen für die Dauer zu entziehen. 

Im Herbst 1940 hielt der berühmt-berüch- 

tigte nationalsozialistische Physiker Johannes 
Stark zur Eröffnung eines Kolloquiums für 

Theoretische Physik an der Universität Mün- 

chen einen Vortrag mit dem Thema »Jüdische 
und deutsche Physik«. Als ein negatives Bei- 

spiel in diesem Zusammenhang nannte er 

auch das Deutsche Museum, bei dem er selbst 
durch seine Eigenschaft als Präsident der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft 1934 bis 

1936 Mitglied war. Der Anfang hört sich SO 

an: 

Der jüdische Einfluß im Innern des deut- 

schen Volkes auf dem politischen, wirtschaftli- 
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Um 1940 entstehen drei Aus- 

stellungsabteilungen: Tunnelbau, 
Gastechnik und Photographie 

1940 
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chen und künstlerischen Gebiet ist heute, acht 
Jahre nach der nationalsozialistischen Macht- 

ergreifung, ausgeschaltet. Es wurde dies da- 

durch erreicht, daß die Juden aus ihren ein- 
flußreichen Stellungen entfernt wurden. Dage- 

gen wirkt der jüdische Einfluß in der deutschen 

Wissenschaft, vor allem in der Physik, noch 
fort. Keiner blieb verschont: Heisenberg, 

Born, Jordan. Und Freunde des Deutschen 

Museums, Sommerfeld und Schrödinger? Wie 

die übrigen Dogmatiker, so hält auch der 

Dogmatiker im Gebiete physikalischer Größen 

und mathematischer Symbole an seinen Lehr- 

sätzen fest und schließt die Augen gegen Tatsa- 

chen. Man könnte dazu schweigen, wenn er 

sein intellektualistisches Spiel still für sich 
triebe. So aber haben die Dogmatiker der 

Wimmelbewegung des Elektrons eine lebhafte 

Propaganda entfaltet, und Sommerfeld ver- 

mochte sogar die Leitung des Deutschen Mu- 

seums in München zu veranlassen, Modelle 

von Atomen auf Grund der Theorie der Wim- 

melbewegung gemäß der Gleichung Schrödin- 

gers in der Reihe der Meisterwerke aus Natur- 

wissenschaft und Technik aufzustellen. 

Stark bezog sich hier auf zwei Schalen- 

Kern-Modelle des Atoms in der Abteilung 

Chemie. Sommerfeld war in der Tat ein alter 
Mitarbeiter des Deutschen Museums. Im Jah- 

re 1918 führte Oskar von Miller mit ihm über 
das Thema Bau der Materie eine ausführliche 
Korrespondenz -- ein Jahr bevor Sommerfeld 

sein Standardwerk der klassischen Quanten- 

theorie verfaßte, das fortan ganzen Genera- 

tionen von Atomphysikern als Lehrbuch dien- 

te. (Es fällt immer wieder auf, wie aufge- 

schlossen das Museum war und wie schnell es 

auf neue theoretische Erkenntnisse reagier- 
te! ) Das Ergebnis: Sommerfeld gestaltete die 

Sektion Bau der Materie in der damaligen 

Abteilung Chemie. Die von Stark attackier- 
ten Schalen-Kern-Modelle wurden dort 1927 

aufgestellt. Im Jahre 1941 waren sie also 

schon 14 Jahre alt! 
Starks jahrelang andauernder Feldzug ge- 

gen die theoretische Physik (Lebensferne, 

Mathematisierung, Theoretisierung, Unan- 

schaulichkeit) hatten unter anderem starke 

persönliche Gründe. Verhaftet im kausal- 

deterministischen Weltbild des 19. Jahrhun- 

derts, fand er sich schon in den zwanziger 
Jahren - trotz seines Nobelpreises (1919) 

- als 
Fachmann eigentlich nur geduldet: Andere 

gaben den Ton an, die theoretischen Physi- 

ker, die meisten von ihnen eben Juden. Bald 

verband sich für ihn und für Philipp Lenard, 

einen weiteren Nobelpreisträger, der Kampf 

um wissenschaftliche Grundanschauungen 

mit dem Machtkampf im Wissenschaftsbe- 

trieb selbst. Der führende »deutsche« Physi- 

ker konnte sich allerdings in den Graben- 

kämpfen der Ideologen für die Dauer nicht 
durchsetzen. 1936 mußte er seine Stellung als 
Präsident der Deutschen Forschungsgemein- 

schaft aufgeben. Seine Aktivitäten verlager- 
ten sich auf das Vortragen und Publizieren. 

Trotz seiner geschwächten Position konnte 

seine Argumentation dem Deutschen Mu- 

seum dennoch schaden. 

Im Sommer 1941 überfiel Hitler seinen 
Vertragspartner UdSSR und eröffnete da- 

durch die zweite Front. Der Ingenieur Todt 

errechnete sich bald aus dem Vergleich des 

Militärpotentials, daß eine Gewinnchance 

nicht bestand. Schon im November 1941 

brachte er den späten, aber nicht geringen 

persönlichen Mut auf, Hitler wiederholt ent- 

gegenzutreten und ohne Umschweife zur An- 

nahme von Friedensverhandlungen aufzufor- 
dern. Auf dem Höhepunkt der militärischen 
Expansion und noch vor der großen sowjeti- 

schen Gegenoffensive hielt er den Krieg für 

verloren. 

Die Sommerfeldschen Eisen- und Goldatom- 

modelle in der Abteilung Chemie liefern dem 

»deutschen Physiker« Johannes Stark einen 
Angriffspunkt gegen die »jüdische Physik« im 

Deutschen Museum 
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Fritz Todt war am 4. September 1941 

50 Jahre alt, und zu seinem Geburts- 

tag (wie es im Deutschen Museum zu 
den Geburtstagen von Oskar von Mil- 

ler die Sitte war) führte das Haus der Deut- 

schen Technik die Ausstellung »Leistungs- 
schau der deutschen Bautechnik« durch. Sie 

ist dem Deutschen Museum, das erbitterten 
Widerstand leistete, aufgezwungen worden. 
Der Name der Ausstellung klang nur für die 

Nichteingeweihten unpolitisch: Die Ausstel- 

lung sollte nicht zuletzt den siegreichen Wil- 

len der Partei demonstrieren. Hier auf dem 

Bausektor war nämlich der kontinuierliche 

Verschmelzungsprozeß der Parteiorganisa- 

tion mit den führenden Fachvereinen so er- 
folgreich, daß diese sich als erste selbst auflö- 

sten und die erste Fachgruppe im NSBDT 

bildeten. Diese Fachgruppe hatte 'sich als 
treuer Träger der »überfachlichen«, der 

»übergeordneten« Aufgaben der Technik 

Verhaßte Leistungsschau 

Die »Leistungsschau« der deutschen Bau- 

technik« im 3. Stock des Bibliothekgebäudes 

wird von der NSDAP als Keimzelle für das 

geplante Haus der Deutschen Technik 

verstanden (oben und rechts). 

Karl-Otto Saur (hinter Hitler 

links), der Stellvertreter Todts 

und später Speers, verlangt, sie in 

den Bestand des Deutschen Mu- 

seums zu integrieren 
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etabliert, einer Aufgabe, die die Technik zu 
einem Mittel der Ideologie degradierte. 

Die Ausstellung fand im 3. Stock des Bi- 
bliothekstraktes statt, den Oskar von Miller 

ohne Genehmigung gebaut hatte - und sollte 
später dem Gebäude zum Verhängnis 

werden. 

Zenneck hat vergebens versucht, sie auch 
mit Rücksicht auf ihre offenbare Feuergefähr- 
lichkeit aus dem Museum herauszubekom- 

men. Er schrieb viel, u. a. an das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
(30.10.1941): 

... 
Das Deutsche Museum hat wiederholt 

Räume im Bibliotheksbau für verschiedene 
Ausstellungen zur Verfügung gestellt: im Jahre 

1936137 für die antibolschewistische Ausstel- 
lung, im Jahre 1937138 für die Ausstellung 

»Der ewige Jude«, im Jahre 1940141 für die 

Ausstellung »Deutsche Größe«, z. Zt. für 2 

Ausstellungen »Großdeutschland und die See« 

im 2. Obergeschoß und für »Technik im 
Bauwesen« im 3. Obergeschoß. Bei Überprü- 

fung der Luftschutzmaßnahmen zeigte sich, 
daß, die außerordentlich umfangreichen Ein- 

bauten dieser Ausstellungen aus leicht brenn- 

baren Materialien eine sehr große Gefahr bei 

Luftangriffen für die Bibliothek mit ihren rund 
250 000 Bänden, die zum großen Teil unersetz- 
lich sind, bedeuten. Ein in diesen Räumen 

ausbrechender Brand dürfte nur sehr schwer 

zu löschen sein und würde das gesamte Biblio- 

theksgebäude ernsthaft gefährden, wobei das 

Löschwasser in den Bücherbeständen wohl 
den meisten Schaden verursachen würde. Auf 

Grund der geschilderten Umstände und im 
Hinblick auf die schweren Schäden, die an 
Bibliotheken anderer Städte durch Flieger- 
bomben angerichtet worden sind, glaubt es das 

Deutsche Museum nicht verantworten zu kön- 

nen, diese Räume für weitere Ausstellungen 

zur Verfügung zu stellen, und hat daher die 

Absicht, in Zukunft derartige Ansuchen abzu- 
lehnen 

... 

DasJuaintum 
ýldaaUolhmitdergermglfcn 
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Zu den aufgezwungenen Ausstellungen gehö- 

ren auch »Der ewige Jude«, die »Antibolsche- 

wistische Ausstellung« und »Großdeutschland 

und die See« (Seeaufklärer Arado Ar 196 ist 

zugedeckt, damit »feindliche Beobachter« 

keinen Einblick in die technische Ausrüstung 

erhalten) 

Offiziell durfte Zenneck die Leistungsschau 

erst betreten, als ihm am 13.11.1941 der 

»Freund« des Hauses, Saur, einen gedruckten 
Rundgang durch die Ausstellung mit einem 
Begleitschreiben schickte, das als Einlaßaus- 

weis gelten sollte. Zenneck durfte sogar eine 
Begleitperson mitbringen, die sich ebenfalls 
durch Dokument und Eintrag in die Besu- 

cherliste auszuweisen hatte. Er mußte aller- 
dings die Verpflichtung »auf Geheimhaltung 
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für den in Begleitung Befindlichen persön- 
lich« übernehmen. 

Todt eröffnete zwar die »Leistungsschau 
der deutschen Bautechnik«, interessierte sich 
sonst aber wenig für die Feierlichkeiten zu 
seinem Geburtstag. Im Bewußtsein, daß Hit- 
lers Politik die Grenzen technischer Vernunft 

mißachtete, wurde sein Blick frei, und er 
erfaßte endlich auch das eklatant Kriminelle 

um ihn herum. Auch dies soll der Rüstungs- 

minister dem Führer vorgehalten haben. Am 
7. Februar 1942 wollte Todt in das Führer- 
Hauptquartier bei Rastenburg fliegen. Er ver- 
zichtete im letzten Moment auf alles Gefolge, 

um mit Hitler unter vier Augen und, wie er 
gesagt haben soll, noch härter zu reden. Die 

Auseinandersetzung zog sich bis tief in die 
Nacht hinein. Am anderen Morgen stürzte 
Todt kurz nach dem Start mit dem Flugzeug 

tödlich ab, ob durch einen technischen Feh- 
ler, menschliches Versagen oder vorsätzliche 
Tötung ist bis heute nicht erwiesen. Im Jah- 

resbericht des Deutschen Museums aus dem 
Jahre 1942 heißt es, er sei bei der Durchfüh- 

rung einer militärischen Aufgabe im Osten 

verunglückt. 
Ein halbes Jahr vorher (5.9.1941) starb 

auch Hugo Bruckmann. Er bekam ein Staats- 
begräbnis, die Trauerfeier fand im Deutschen 
Museum statt, die Ansprache hielt der Präsi- 
dent der Reichskulturkammer, Reichsmini- 

ster Dr. Joseph Goebbels. Einen Monat nach 
Fritz Todt (22.3.1942) starb auch das dritte 
Vorstandsmitglied, Conrad Matschoß. 

Staatliche Trauerfeier 
für Hugo Bruckmann im Museumshof 
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Führerprinzip 

Wehrmachtsangehörige 
halten im Museum 

ihre Ausbildungskurse 

er dem Deutschen Museum so oft 

vergeblich von Todt als sein Stell- 

vertreter offerierte Parteigenosse 

Karl-Otto Saur, Amtschef im 

Reichsministerium für Rüstung und Kriegs- 

produktion, wurde sofort wieder rührig: Er 

forderte, bei der Sitzung des Vorstandsrates 

am 7. Mai 1942 
. 

nun die Übernahme der 

»Leistungsschau der deutschen Bautechnik« 

doch noch zu beschließen und die Vorhalle 

der Ausstellung zum Ehrenraum für Dr. Todt 

auszugestalten. Zenneck wählte für seine 
Antwort die möglichst kürzeste Form. In 

seinem Telegramm an Saur, einen Tag vor der 

Sitzung, teilte er mit: ». .. 
Übergabe an das 

Deutsche Museum kommt nicht in Frage. 

Den verstorbenen Mitgliedern des Vorstan- 

des wird in der Vorstandssitzung eingehend 

gedacht. « 
Was Jonathan Zenneck nicht wissen konnte 

war, daß außer Saur inzwischen auch der 

Reichsleiter Martin Bormann vorhatte, end- 
lich Ordnung im Deutschen Museum zu schaf- 
fen. Eine gute Woche vor der Versammlung 

ließ er Dr. Siebert ausrichten, er solle überle- 

gen, ob nicht in der Frage des Deutschen 

Museums und seiner Leitung eine Änderung 

einzutreten habe. Siebert hielt daraufhin so- 
fort in einer Aktennotiz fest: 

Dr. Todt habe an dem Deutschen Museum 

sehr Anteil genommen, Professor Speer (z. Zt. 

Rüstungsminister) nun desgleichen. Die Füh- 

rung des Museums scheine dem Reichsleiter 

Bormann antiquiert. (Im Telef)ngespräch) be- 

stätigte (ich) dies und stellte 
, 
fest, daß auch ich 

nach der gleichen Richtung mir schon Gedan- 

ken gemacht hätte. Die Organisation des Deut- 

schen Museums in seiner Führung sei zweifel- 
los noch auf die Zeiten der Bestimmung der 

Verantwortlichen durch Wahl zurückzuführen, 

wie dies auch in der Deutschen Akademie 

gewesen sei. Aus dem Gedächtnis gab ich (... ) 

die jetzige Lage bekannt und stellte fest, daß 

eine Änderung nunmehr leichter möglich sei, 

weil leider Dr. Bruckmann, aber auch der 

zweite stellvertretende Vorsitzende, Direktor 

Matschoß, verstorben seien ... 

Am 14. Mai 1942 notierte Siebert: 
Soeben rief mich Ministerialdirektor Dr. 

Klopfer (Leiter der Kanzlei Bormann) von 
der Parteikanzlei aus Berlin an. Er bemerkte, 

daß in der Angelegenheit betreffend das Deut- 

sche Museum die führenden Männer des Deut- 

schen Museums offenbar durch eine bereits 

erfolgte oder noch in Aussicht stehende Zu- 

wahl gegen die Auffassung des Reichsleiters 

Bormann eine vollendete Tatsache schaffen 

wollten. Reichsleiter Bormann läge nun sehr 
daran, recht bald meine Stellung zu haben, 

weil bei Vorliegen einer vollendeten Tatsache 

er sich noch härter täte. 

Die Ahnungen Bormanns bestätigten sich. 

Es wurde wieder gewählt. In den Akten des 

Ministerpräsidenten heißt es: 
Bei den am 7. Mai 1942 durch den Vor- 

standsrat vorgenommenen Neuwahlen zum 
Vorstand wurden folgende Herren bestimmt: 

Direktor Hess von den Wacker-Werken, Stadt- 

rat Blohm von Blohm & Voss, Hamburg, 

Direktor Dr. Bingel, Berlin, Geheimrat Prof. 

Zenneck, Präsident Pietzsch. Vorsitzender des 

Vorstandes war bisher Herr Bruckmann. Ein 

neuer ist bisher nicht gewählt. Vorsitzender des 

Vorstandsrates ist Generaldirektor Dr. Goe- 

rens von Krupp, Essen. 

Die Verhandlungen (am 18.5.1942) führte 

Siebert nicht nur mit Dr. Klopfer. 

Er kam in Begleitung des Hauptamtsleiters 

Saur vom Amte Speer zur angegebenen Zeit. 

Herr Saur setzte die Auffassung des Ministers 

Speer auseinander, gab dabei auch bekannt, 

daß Herr Speer eine ihm angebotene Berufung 
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Flüchtlingsquartier in der Bibliothek 1943; 
Ausländer werden erst im Jahre 1947 das 
Deutsche Museum verlassen 

zwingend notwendig ist. Ich glaube, daß das 

auch in der jetzigen harten Kriegszeit gesche- 
hen kann, so wie diese Änderung sich auch bei 

der Deutschen Akademie notwendig erwies 

und vom Führer mit Erlassen vom 15. Novem- 

ber 1941 und 15. Februar 1942 genehmigt 

wurde ... 
Allerdings möchte ich jetzt schon bitten, daß 

einerseits als Folge dieses Schnittes eine Entla- 

stung in bezug auf die an das Museum gewähr- 

te Unterstützung eintritt, daß andererseits das 

Land Bayern noch eine gewisse Berücksichti- 

gung bei der zukünftigen Gestaltung erfährt. 
Reich und Land Bayern geben nach ihren 

neuen Voranschlägen an das Deutsche Mu- 

seum im laufenden Rechnungsjahr je 400 000 

Reichsmark. Das muß sich bei der Neuorgani- 

sation ändern. Andererseits hat das Land 

Bayern für das Deutsche Museum ganz außer- 

ordentliche Opfer gebracht. Es wird daher der 

Wunsch berechtigt erscheinen, daß der Genius 
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loci auch weiter anerkannt wird... 
An der Spitze des Deutschen Museums sollte 

ein ehrenamtlicher Präsident stehen, der vom 
Führer ernannt und abberufen wird. 

Das Deutsche Museum gibt sich eine rein 

auf dem Führerprinzip aufgebaute Satzung, in 

der sämtliche Befugnisse auf den Präsidenten 

übertragen werden; die bisher beschlußberech- 

tigten Ausschüsse erhalten dabei beratende 

Funktion... So glaube ich, daß die Umgestal- 

tung auch in dieser Kriegszeit erfolgen könnte. 

Sie ist notwendig, weil das Deutsche Museum 

eine große Sache ist und eine ganz große 

werden kann. Und der Schreck über den Fall 

Bosch saß dem Ministerpräsidenten noch im 

Nacken: Es ist notwendig, daß Erscheinungen, 

wie sie seinerzeit mich zur Veranlassung der 

Abberufung des Geheimrates Dr. Bosch zwan- 

gen, sich nicht mehr wiederholen können.. 
. 

Ich stehe Ihnen, sehr verehrter Reichsleiter, 

gerne in der Sache zur weiteren Verfügung, 

4 

in den Vorstand abgelehnt habe, weil er mit der 

Struktur des Deutschen Museums nicht einver- 
standen sei. Hauptamtsleiter Saur gab weiter 
eine Abschrift von Briefen, die im Laufe der 
letzten Jahre von Dr. Todt an die Herren 
Pietzsch und Zenneck gerichtet waren. Dr. 
Todt hätte nach seiner Mitteilung unter allen 
Umständen darauf bestanden, daß die Verfas- 

sung des Deutschen Museums geändert wür- 
de. 

. ., vermerkte Siebert. 

Schon am 19. Mai schrieb der Ministerprä- 

sident dem Reichsleiter Martin Bormann ins 
Führer-Hauptquartier, wie er sich die Neuge- 

staltung des Deutschen Museums vorstelle: 

... 
Bei der Bildung der Organe des Mu- 

seums gilt überwiegend das Wahl- und Mehr- 
heitsprinzip der vergangenen Zeit... Der an 
und für sich unhaltbare Zustand wurde nur 
dadurch erträglich, daß schon der Begründer 
des Deutschen Museums, 

... von Miller, das 

Führerprinzip für sich beanspruchte und nach 
dem Umschwung die führenden nationalsozia- 
listischen Persönlichkeiten - insbesondere Dr. 
Todt und Bruckmann - 

die Führung so wahr- 
nahmen, daß es zu Abstimmungen im eigentli- 

chen Sinne nicht mehr gekommen ist... 

Die vorstehenden Darlegungen zeigen 
schon, daß eine Änderung der organisatori- 
schen Verfassung des Deutschen Museums 

214&*- 
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DEUTSCHES MUSEUM 
SEPTEMBER 1932 

Führungsvorträge - ýnsomýdoýr- 

Lich tbildvoriräge 

Filmvorführungen ;mr, oieAt 

SMURNEECURM 
FEBRUAR 1944 

Voitrogsbegino 17 Uhr Einhie für Museumsbesucher frei 

mummý Im ProjekPonu- 
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Angestrebte und zwangsläufige Wandlung 
des Erscheinungsbildes 

auch nach der Richtung, wenn ich meine 
Gedankengänge dem Führer vortragen sollte. 

Und unter dem Datum 2. Juni 1942 notierte 
der Ministerpräsident: Wie schon vorgemerkt, 
hatte ich in der Zwischenzeit mit Reichsleiter 

Bormann kurz über die Sache gesprochen. Er 

stellte fest, daß der Führer mit derselben noch 

nicht hätte befaßt werden können. Hitler hatte 
dazu nie wieder Zeit. 

Im gleichen Monat erlitt Gauleiter Adolf 

Wagner einen Schlaganfall unu wurde zum 
Pflegefall. Auch für Ludwig Siebert war die 

Zeit nur knapp bemessen: er starb vier Mona- 

te später am 1.11.1942. Die Hauptpersonen 

im Drama um Bosch sind damit abgetreten. 

Nach dem drastischen Rückgang im ersten 
Kriegsjahr stiegen die Besucherzahlen des 

Deutschen Museums kontinuierlich, auch im 

Jahre 1942/43. Wehrmachtsangehörige ka- 

men, oft in ganzen Formationen, technische 
Truppen, Luftwaffe, Nachrichtenabteilungen 

veranstalteten in einzelnen Sammlungsgrup- 

pen eigene Ausbildungskurse. Zahlreiche 

Führungen wurden für Abordnungen organi- 

siert, die als Gäste des Reichspropagandaam- 

tes oder der Reichsbahn aus dem »befreunde- 
ten« Ausland und den besetzten Gebieten 

kamen. Kriegsversehrte und Fronturlauber 

hatten freien Eintritt, Wehrmachtsangehörige 

zahlten 10 Pfennige, Erwachsene 1 Mark, 

Jugendliche und Studierende 25 Pfennige; an 
Sonn- und Feiertagen zahlte man einheitlich 
50 Pfennige, ab 17 Uhr einheitlich 25 Pfen- 

nige. 
Schon lange Zeit, aber besonders seit An- 

fang 1944 war der Betrieb des Deutschen 

Museums durch den Mangel an Personal 

außerordentlich erschwert. Zur Wehrmacht 

wurden etwa 90 Angestellte eingezogen, eine 

größere Zahl Mitarbeiter war von der Gaulei- 

tung für die Wohnungs-Erfassungs-Kommis- 

sion eingesetzt worden. Der Mangel an ge- 
schultem Aufsichtspersonal in der Bibliothek 
(im Frieden 10, dann 2) hatte u. a. zur Folge, 
daß Bücher vermehrt entwendet wurden. 

Die Öffnungszeiten wurden trotzdem bei- 
behalten, von 9 bis 18 Uhr. 1943/44 sank die 
Besucherzahl zum ersten Mal während des 
Krieges 

- um 25 %. 
Seit 1943 begann die Auslagerung unersetz- 

licher Objekte außerhalb Münchens. Infolge 
der Zerstörung vieler öffentlicher Gebäude 

und Unternehmungen wurden das Postamt 26 

und das Postscheckamt mit 100 Beamtinnen 
in der Bibliothek, die Bayerische Staatsoper 
im Kongreßsaal untergebracht. Außerdem 

wurde von der Stadtverwaltung im zweiten 
Obergeschoß der Bibliothek ein Massenquar- 

tier eingerichtet, in dem 500 »Russenflüchtlin- 
ge mit Frauen und Kindern« unterkamen. 

Zenneck versuchte, das Haus mit immer 
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Zwei Postämter, 500 Ausländer und die Staatsoper sind im einstigen Studienbau untergebracht 
f 

weniger Leuten tagsüber in Betrieb zu halten 

und nachts zu schützen. Auf den Turm des 
Museums stellte er bei Fliegeralarm einen 
Posten, der von dort aus alles übersehen und 
beim Einschlagen einer Brandbombe den Ort 
der Luftschutzwache mitteilen konnte. Für 
den Fall, daß die städtische Wasserleitung 

versagen sollte - tatsächlich geschah das bei 

allen größeren Angriffen -, schaffte er eine 
Pumpe an, die, durch einen Benzinmotor 
betrieben, Isarwasser fördern konnte. 

Bei einem großen Teil der Angriffe, bei 

denen die Stadt schwer beschädigt wurde, hat 

das Deutsche Museum keinen Schaden erlit- 
ten. Der erste Angriff, der mehr als Fenster- 

und Türschäden anrichtete, war in der Nacht 

vom 24. auf den 25. April 1944. Es brannte 

dabei die verhaßte »Leistungsschau der deut- 

schen Bautechnik« völlig aus. So endete das 

einstige Geburtstagsgeschenk für Todt, des- 

sen tragische Gestalt auch weiterhin ihren 

Schatten auf das Deutsche Museum werfen 

sollte. 
Am 16. Juni 1944 stellt die damals schon 

gefürchtete Organisation Todt an Zenneck 

die Forderung, in den noch heilen Lesesälen 

der zerbombten Bibliothek zunächst Büros 

einzurichten. Ihre Unterbringung sollte nicht 

nur kriegswichtig, sondern »kriegsentschei- 
dend« sein. Die Todt-Organisation, das 1938 

gegründete Bauunternehmen, eine technische 

Spezialgruppe, ursprünglich hauptsächlich 

mit dem Bau des Westwalles beauftragt, wur- 
de ab September 1943 mit Speer an der Spitze 

Hitler allein unterstellt. Sie stellte in diesem 

Juni 1944 einen Stab von 684000 Angehöri- 

gen dar, die in militärischer Sicht zum Wehr- 

machtsgefolge zählten und in den Kampfge- 

bieten arbeiten mußten; weitere 730000 Per- 

sonen im deutschen Reichsgebiet kamen in 

der Mehrzahl aus den Kriegsgefangenenla- 

gern, teilweise aber auch aus dem Polizeige- 

wahrsam der SS. 
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Legende 
oder 

Aufklärung? 

Wer genau ins Deutsche Museum 
kommen sollte, ist nicht ganz 
klar, denn alles war streng ge- 
heim. Zenneck beschwerte sich, 

wo er nur konnte. In einem Brief an Walther 

Gerlach, ordentlicher Professor für Experi- 

mentalphysik an der Universität München 

und Präsident des Reichsforschungsrates, der 

außerdem von Hermann Göring im Januar 

1944 zum Leiter der Arbeitsgemeinschaft für 

Kernphysik ernannt worden war, schrieb er: 
Nach dem, was ich hörte, soll es sich um die 

Errichtung einer großen Organisation han- 

deln, die der Generalbaurat in irgendwelcher 

Koppelung mit der Organisation Todt aufzie- 
hen will und die die Ostmark, Bayern und 

vielleicht auch Württemberg umfassen soll. Es 

sollen in den Büros nach Angaben der Leute 

selbst 250 Personen beschäftigt werden. Ich 

finde die Absicht, dem Deutschen Museum 

diese Räume wegzunehmen und den Betrieb 

seiner Bibliothek unmöglich zu machen in 

einer Zeit, in der die meisten deutschen Biblio- 

theken zerstört und beim Buchhandel Bücher 

nicht aufzutreiben sind, geradezu unsinnig, 

ganz abgesehen von der Ruppigkeit, die in 

einer solchen Forderung gegenüber dem Deut- 

schen Museum liegt. Sie wissen, schreibt Zen- 

neck weiter, daß gegenwärtig von allen mögli- 

chen Seiten betont wird, wie notwendig die 

Forschung gerade unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen ist, uni so mehr, als die For- 

schung unserer Gegner, um es ganz milde 
darzustellen, beachtliche Erfolge erzielt hat. 

Ich möchte deshalb allen Stellen, die mit der 

Forschung betraut sind und für Mißerfolge 

derselben verantwortlich gemacht werden, von 
der Forderung des Generalbaurates Giesler 

bzw. der Organisation Todt Kenntnis geben 

und ihnen auch Abschrift meines Schreibens 

an das Bayerische Staatsministerium für Unter- 

richt und Kultus schicken. 

Hermann Giesler war aber nicht nur Gene- 

ralbaurat. Er war auch ein Bruder von Paul 

Giesler, der als Günstling Martin Bormanns 

für den erkrankten Wagner 1942 die Geschäf- 

te des Gauleiters von München-Oberbayern, 

des bayerischen Ministerpräsidenten und des 

Finanzministers, nach Wagners Tod 

(15.4.1944) das Amt des bayerischen Innen-, 

Wirtschafts- und Kultusministers übernahm. 

Hitler unbedingt ergeben, war er der nahezu 

unumschränkte Herrscher Bayerns. (Er nahm 

sich im Mai 1945 in Berchtesgaden das Le- 

ben. ) Dies muß man wissen, wenn man die 

scharfen Formulierungen Zennecks an das 

Kultusministerium gegen die Unterbringung 

der Todt-Organisation liest: So etwas sei 

geradezu als eine Sabotage der Forschung 

während des Krieges anzusehen, dadurch 

würde das Deutsche Museum zu einer kriegs- 

wichtigen Einrichtung, und unter diesen Um- 

ständen könne den feindlichen Fliegern das 

Recht nicht abgesprochen werden, die Biblio- 

thek als kriegswichtiges Ziel zu behandeln! 

I.. 
der Technik, jahrzehntelang 
gebaut, wurde in Stundeh ý 
I1'' 1' 
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Bis Juli 1944 waren nie auf das 
Museum und seine Umgebung 
Sprengbomben geworfen worden. 
Ein Zufall oder Absicht? 



Nun, die Organisation Todt zog doch ein. 
Schon ein paar Tage darauf, am 21. Juli, 
erfolgte ein weiterer Luftangriff. Es schlugen 
nicht nur in unmittelbarster Nähe wieder ca. 
20 Sprengbomben ein, sondern die Gebäude 
selbst erhielten ein Dutzend Volltreffer. Der 
Kongreßsaal brannte zum Teil aus, das Dach 
wurde zum großen Teil zerstört. 

Nach Angaben der Wache auf dem Turm 
hatten die Flugzeuge das Museum im Tiefflug 

angeflogen und ihre Bomben abgeworfen. Es 
bestand also kein Zweifel: es waren keine 
Zufallstreffer. Vor Juli 1944 war das Deutsche 
Museum nie von Sprengbomben getroffen 
worden! Bei den zahlreichen Angriffen sind 
auch nie Sprengbomben in großer Nähe des 
Deutschen Museums geworfen worden. Die 
liebevoll im Deutschen Museum gepflegte 
Legende, daß irgendwo ganz oben bei dem 
Feind ein Freund des Hauses sitzt, der die 
Museumsinsel 

vor Luftangriffen schützen 
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läßt, hat eine Neuauflage erfahren: Man war 
jetzt überzeugt, daß es der feindlichen Auf- 
klärung gelungen sein mußte, die Anwesen- 
heit der Organisation Todt im Museum zu 
orten, oder aber daß der Einsatz der V1 an 
der Front den Gönner bewogen hatte, sich 
doch noch zuletzt vom Museum abzuwenden. 

Mit den Todt-Leuten gab es ständigen Är- 

ger, ständige Auseinandersetzungen. Sie ver- 
langten immer weitere Räume, stahlen wag- 
gonweise Mobiliar, wollten in der Bibliothek 

mit einer Viertelmillion Bücher Waffen und 
Munition für die gesamte Organisation in 
Bayern und Osterreich lagern! Dazu die stän- 
digen Luftangriffe. 

Der schwerste war derjenige vom 17. auf 
den 18. Dezember 1944. Kaum irgendeine 
Abteilung war von der Zerstörung verschont 
geblieben. Am 7. Januar 1945 hat ein Voll- 

treffer das Kellergeschoß des Kongreßsaales 

getroffen und die Konstruktion weiter beschä- 
digt. Zenneck konzentrierte sich auf die Be- 

schaffung des Behelfsmaterials. Er ließ 5000 
Fenster und eine große Zahl von Fensterkreu- 

zen und Türen provisorisch reparieren und 
nach jedem weiteren Angriff noch einmal. 
Immer wieder von vorne. Eines Tages brach 

er zusammen und wurde ins Krankenhaus 

eingeliefert. Er erholte sich nur langsam, er 
trauerte um seinen gefallenen Sohn. 

i 
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Anfang Februar 1945 kehrte der beur- 
laubte Pionieroffizier der Wehr- 

macht, Architekt Bäßler, Direktor 
des Deutschen Museums, von der 

zusammenbrechenden Front zurück. 
Nicht weniger als 40 schwere Sprengbom- 

ben und 5000 Brandbomben, zählte er, waren 

auf die Insel niedergegangen, 80% des 

Sammlungsgebäudes waren zerstört. Überall 

konnte man vom Keller den Himmel sehen. 
Schon fast alle Angestellten waren zum Mili- 

tär eingezogen oder in Betrieben der Indu- 

strie dienstverpflichtet. Die letzten sinnvollen 
Maßnahmen waren vom weiblichen Rest der 

Belegschaft (20 Frauen) getroffen worden. 
Sie hatten die wertvollen Objekte der Samm- 

lungen, der Bibliothek, der Bildstelle und des 

Fotoateliers in die Kellerräume verlagert. Da 

in den mehrgeschossigen Baukörpern fast alle 
Bomben an den oberen Geschoßdecken kre- 

pierten, hatte sich ihre Umsicht sehr gelohnt. 
Nun begannen sie, die wertvollen Modelle 

und Ausstellungsstücke der Sammlungen aus 
dem Schutt zu bergen und zu verpacken. 

Das Ende des Krieges nahte. Am Sonntag, 
dem 29. April 1945, herrschte in der Stadt 

unheimliche Ruhe. Man hörte die Front. Es 
kursierte das Gerücht, daß die Amerikaner 
die Hauptstadt der Bewegung mit dem letzten 
Luftangriff dem Erdboden gleichmachen wür- 
den. Die Organisation Todt zündete auf dem 
Museumshof ein Feuer an, um alle Karteien 

und Dokumente zu verbrennen. 
Der Montag begann damit, daß die Organi- 

sation Todt auszog und eine Gruppe von 250 
Ukrainern (eine Zeitlang waren es 500), eine 
kleinere Gruppe Polen und eine holländische 
Baukompanie hinterließ. 

Durch unsinnige Maßnahmen sollten die 

Amerikaner gestoppt werden: durch Barrika- 

den vor den Isar-Brücken und durch die 

Brückensprengungen. Auch im Museumshof 

erschien ein Pionierbataillon mit dem Auf- 

trag, die Cornelius- und die Dr. -Bosch-Brük- 
ke zu sprengen. Dadurch hätte sich aber eine 
Front an der Isar gebildet, und das Museum 

mit Umgebung wäre zwischen die Fronten 

geraten. Deshalb wehrten sich Münchner ge- 

gen die Sprengung der oberstromigen Corne- 

liusbrücke und entfernten auch die dort auf- 

gestellten Barrikaden. Direktor Bäßler: 

Ich gab mich den Pionieren als Reserveoffi- 

zier ihres Bataillons zu erkennen und unter- 

stellte sie meinem Kommando. Es kam mir 

außerdem darauf an, daß die Eisenbetonbal- 

ken und die unter den Gehsteigen liegenden 

Versorgungsleitungen des Museums für Was- 

ser, Gas und Elektrizität nicht beschädigt wur- 
den 

... 
Die zuletzt angekommenen Bomben 

wurden durch Museumsaufseher sogleich in 

den Garten transportiert und dort verräumt. 

Hochverrat 
an der 
Boschbrücke 

iiI III 
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Auszug der Organisation Todt am 310.4.194-5 (heimlich aufgenommen) 

8 



Die für den Trennschnitt quer zur Brückenach- 

se verlegten vier Bomben ließ ich längs drehen 

und bei dreien von ihnen die Zünder entfer- 

nen. Dann wurde die letzte gezündet. Sie 

schlug nur ein Loch seitlich in die Fahrbahn, 

so daß eine Hälfte benutzbar blieb 
... 

Die drei 

anderen Bomben (ohne Zünder) wurden 
durch den Luftdruck in die Isar gefegt, wobei 

sie nur einen kleinen Teil der Geländer zerstör- 
ten. Um den zur Truppe zurückkehrenden 
Leutnant vor Verhaftung und Hinrichtung zu 

schützen, händigte ich ihm eine Meldekarte 

folgenden Wortlauts aus: Innere Dr. -Bosch- 
Brücke am 30.4.1945 um 16.00 Uhr ge- 

sprengt. Dies war meine letzte Handlung als 
Pionieroffizier 

... 
Nachdem sich die amerikanischen Späh- 

truppen überzeugt hatten, daß weder die 
Cornelius- noch Bosch- noch Ludwigsbrücke 

untermint waren, kümmerten sie sich nicht all 
zu sehr um das Deutsche Museum. Nachdem 

sie an der Isar erschienen, begann auch schon 
die Plünderung. Bäßler: 

Einen Tag darauf, am 1. Mai, war naßkaltes 
Schneewetter. Ich stellte alle verfügbaren Leu- 

te, es waren meist Frauen, als Doppelposten an 
die Eingänge der Museumsbauten und ließ sie 
durch meine Frau mit heißem Bohnenkaffee 

stärken. Die Ludwigsbrücke war von amerika- 

nischer Flak und Maschinengewehren besetzt. 

Der Vormarsch rollte stadteinwärts. Dazwi- 

schen waren plündernde Münchner und Aus- 

länder, die von den Weinkellern und Käsela- 

gern vom Rosenheimer Berg kamen mit Kü- 

beln und Toiletteneimern voll Rotwein und 
Käsekisten, die Kleider voll verschütteten Wei- 

nes, die Schuhe vom Käse verschmiert, in dem 

sie herumgestiegen waren. 

Barrikaden vor der Museumsinsel und Sprengung der Brücken sollen den Einzug der 
Amerikaner verhindern. Die Bismarck-Statue fand inzwischen ihren definitiven Standort 

Sabotage der Brückensprengung durch das Museumspersonal und das Resultat - die Fronten treffen sich nicht vor der Museumsinsel 
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Auch Bäßler beteiligte sich. Er ver- 
schob nachts heimlich unter Lebens- 

gefahr mit Karren ein Vermögen, 
hinter dem einige hundert im Deut- 

schen Museum hausende Ausländer und spä- 
ter auch Amerikaner her waren: Alkoholika 

und Tabakwaren, die die Todt-Leute bei 

ihrem eiligen Abzug hierlassen mußten. 
Schließlich fand er einen Hohlraum unter 
dem Platz an der Ludwigsbrücke, wo er den 

Vorrat zunächst einmauern ließ. Man wird 

später erzählen, daß der Wiederaufbau des 

Deutschen Museums nicht unwesentlich 
durch die Flaschen Armagnac und Beaujou- 

lais beschleunigt wurde. 
Bald darauf wurde die in den Bibliotheks- 

räumen von der Organisation Todt unterge- 
brachte holländische Baukompanie durch 150 
holländische KZ-Häftlinge verstärkt. Ihnen, 
den Polen und Angehörigen anderer östlicher 
Völker, deren Zahl ständig wuchs, wurde die 
Küche im Saalbau überlassen. Dort schlachte- 
ten sie zugewiesenes und gestohlenes 
Schlachtvieh und warfen die Gedärme und 
Abfälle zum Fenster hinaus, wobei diese dann 

an den Bäumen und Sträuchern lianengleich 
hängenblieben. Auch die requirierten Käseki- 

sten machten den Weg durch die Luft, wenn 
ihr Inhalt ungenießbar geworden war, natür- 
lich ohne Rücksicht auf die Passanten im 
Hofe darunter. Beides war willkommene 
Beute für ganze Scharen von Ratten, berich- 

tete Bäßler. 
Der Krieg war, ohne daß man es hier auf 

der Museumsinsel richtig merken konnte, 

vorbei, andere Nöte standen bevor. Es galt 

weiterhin zu überleben und aus den Ruinen 

im wörtlichen und übertragenen Sinne Neues 

aufzubauen. Der Wiederaufbau begann. 

Todts Idee, das Deutsche Museum außer- 
halb der Isarinsel zu erweitern, wurde noch 

einmal zum Leben erweckt: die Stadt Mün- 

chen bot das Grundstück der Schweren Rei- 

ter-Kaserne zum symbolischen Preis von 
1 Mark an. Angesichts des riesigen Trümmer- 

haufens, dessen Beseitigung unmöglich 

schien, sah sich Zenneck nicht imstande, 

dieses großzügige Angebot anzunehmen. 
Bäßler verzieh ihm nie. 

Zwei Wochen nach dem Einzug der Ameri- 

kaner, während sich auf der Ludwigsbrücke 

immer noch die Autokolonnen der Armee mit 
denen der deutschen Kriegsgefangenen 

kreuzten, fing man an, den Kongreßtrakt zu 

errichten. Im Sammlungsgebäude wurden Ex- 

ponate nach und nach aus dem Schutt heraus- 

gegraben. Neue Mauern wurden hochgezo- 

gen. Noch drei Jahre dauerte es, bis der erste 
Teil des Hauses der Öffentlichkeit wieder 

zugänglich gemacht werden konnte, weitere 
drei Jahre, bis an der Ostseite des Hauses die 

Inschrift zu lesen war: Haec domus ex ruinis 

restitutat. 

Der Wiederaufbau 
mit Armagnac 
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Der Wiederaufbau beginnt, die Bronze- 

türen des Sammlungsbaues werden einge- 
setzt, die geschädigten Objekte geborgen, 
die Ziegelsteine freigeklopft 
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Zum zweiten Mal in seiner Geschichte fängt 

das Deutsche Museum von vorne an. Es gibt 
kein Geld. Der Wiederaufbau ist durch die 

Eigeneinnahmen von der Vermietung des 

Kongrefttraktes finanziert, der als erster in- 

stand gesetzt wird. Man ist aber eingehend 
auf die Spenden der Bevölkerung angewiesen 
(Prof. Hermann Kaspar: Entwurf einer Spen- 

denkarte). Die mit dem Haus traditionell 

verbundenen Firmen schicken ihre Monteure 

zur Hilfe. Der vielleicht wichtigste Antrieb 
des Wiederaufbaus stellt aber der persönliche 
Einsatz der Angestellten dar: das Deutsche 
Museum ist in diesen Jahren im wahrsten 
Sinne des Wortes »ihr« Haus geworden 
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Nach dem Zusammenbruch, dauert es drei Jahre, bis die erste Abteilung der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht wurde. Die letzten Kriegsschäden an der Ostkuppel sollen erst 1975 in 
Angriff genommen werden 

Die Fotodokumentation entstand unter der 

Mitwirkung von Hans-Joachim Becker, Ru- 

dolf Hans, Helene Huber, Leonhard Löffler, 

Herbert Studtrucker, Ladvik Vesely, Christia- 

ne Witt und Rolf Zwillsperger 
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Kristl, Wilhelm Lukas, Der weiß-blaue Despot. Oskar von Miller in 

seiner Zeit (ca. 1964) 
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Der Sommerfeld-Nachlaß im Deutschen Museum: 

Tausende 
von neuen 
Briefen der 
historischen 
Forschung 
erschlossen 
Vor kurzem wurden dem Deutschen Museum 
bislang unbekannte Teilnachlässe des Physikers 
Arnold Sommerfeld leihweise übergeben. 
Zusammen mit der bereits vorhandenen 
Sommerfeld-Korrespondenz steht damit dem 
Wissenschaftshistoriker einer der bedeutendsten 

und umfangreichsten Physikernachlässe zur 
Verfügung. 

Michael Eckert 

AIs der Physiker »Geheimrat Prof. 
Dr. Arnold Sommerfeld« 1951 im 
Alter von 83 Jahren an den Folgen 

eines Verkehrsunfalls starb, wurden 
nicht weniger als 30 Nachrufe in aller Welt 

veröffentlicht, von München bis Washington, 

von London bis Kalkutta. Die internationale 

Gemeinschaft der Wissenschaftler trauerte 

um einen Gelehrten, der in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts maßgeblich den Fort- 

schritt der theoretischen Physik beeinflußt 

hatte: Sein Buch »Atombau und Spektral- 

linien« war die Bibel der Quantentheoretiker 

der 20er Jahre, und seine »Vorlesungen über 

theoretische Physik« werden noch heute als 
Lehrbücher benutzt. Aus dem Institut für 

theoretische Physik der Universität München, 

wo Sommerfeld seit 1906 lehrte und forschte, 

gingen bis zum Beginn des 2. Weltkriegs 

Generationen berühmter Physiker hervor: 

Peter Debye, Wolfgang Pauli, Werner Hei- 

senberg, Hans Bethe, um nur einige zu nen- 

nen. Sommerfelds Votum hatte Gewicht, 

wenn es um Berufungsfragen auf Lehrstühle 

der theoretischen Physik ging, und sein Ein- 

fluß erstreckte sich nicht nur auf Deutschland: 

»research fellows« (vor allem aus USA) ver- 
brachten Studienaufenthalte in der Münchner 

»Sommerfeldschule«, er selbst reiste oft und 

gerne ins Ausland, einmal sogar um die ganze 
Welt, um Gastvorlesungen und Vorträge zu 

+t. 

Sommerfeld wird Profes- 
sor für theoretische Skiausflüge in den nahen Alpen 
Physik an der Universität waren beliebte Wochenend- 
München Ereignisse der Sommerfeld-Schule 
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halten, und seine Bücher wurden in viele 
Sprachen übersetzt. 

Sommerfelds wissenschaftliches Werk um- 
faßt beinahe alle Gebiete theoretischer Phy- 

sik, von technischen Bereichen (wie der 
Theorie der Schmiermittelreibung oder der 
Theorie von Eisenbahnbremsen) bis hin zur 
Atomphysik (Bohr-Sommerfeldsches Atom- 

modell, Sommerfeldsche Feinstrukturkon- 

stante). Nur eine Auswahl aus diesem Werk 
füllt vier Bände 1. 

Eine wissenschaftliche Biographie gibt ei- 
nen Überblick über Sommerfelds Werke - 
gestützt auf eine Auswahl aus der umfangrei- 
chen Korrespondenz Sommerfelds. Beson- 
ders eindrucksvolle Teile dieser Korrespon- 
denz wurden bereits publiziert3. 

Ein in den 60er Jahren in den USA begon- 

nenes Projekt4 hat die ihm zur Verfügung 

gestellten Briefe und Manuskripte aus dem 
Sommerfeld-Nachlaß auf Mikrofilmen festge- 

halten. Kopien dieser Mikrofilme sowie die 

Original-Nachlaßteile, die Sommerfelds älte- 

ster Sohn Dr. Ernst Sommerfeld in den 60er 

Jahren Prof. Dr. Armin Hermann und dem 

amerikanischen Projekt übergeben hat, befin- 

den sich in der Abteilung Sondersammlungen 

des Deutschen Museums. Dieses Quellenma- 

terial ermöglicht es vor allem, Sommerfelds 

Rolle für die Entwicklung der Quantentheo- 

rie einer wissenschaftshistorischen Analyse zu 

unterziehen. 
Seit kurzem sind nun weitere Teile aus dem 

Sommerfeldnachlaß der historischen For- 

schung zugänglich gemacht worden. Aus dem 

Institut für theoretische Physik der Universi- 

tät München übergab der Nachfolger Som- 

Arnold Sommerfeld und Niels Bohr 

iinJahr 1919 

Während seiner Weltreise 1928/29 hielt 

Sommerfeld viele Gastvorlesungen in Indien 

1 Arnold Sommerfeld, Gesammelte Schriften, Bd. I-1V 

(Braunschweig: Vieweg, 1968), herausgegeben im Auftrag 

der Bayerischen Akademie der Wissenschaften von Prof. 

Dr. F. Sauter. 

2 Ulrich Benz, Arnold Sommerfeld. Eine wissenschaftliche 
Biographie, Dissertation an der Universität Stuttgart, 1973. 

7 Z. B. Armin Hermann (Hrsgb), Albert EinsteinlArnold 

Sommerfeld. Sechzig Briefe aus dem goldenen Zeitalter der 

Physik. Basel, Stuttgart: Schwabe u. Co. 1968. Das Wintersemester 1922/23 verbrachte 

4 »Sources for History of Quantum Physics« Sommerfeld als Gastprofessor in USA 

101 
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Willibald Pricha 

merfelds, Prof. em. Dr. Fritz Bopp, dem 
Deutschen Museum im Juni 1983 mehrere 
Stapel von Manuskripten und Briefwechsel. 

Im Januar 1984 wurden von Dr. Hans Hoff- 

mann, einem Enkel Sommerfelds, aus dem 

Familienbesitz weitere Nachlaßteile an das 
Deutsche Museum übergeben, die von ihm 

nach dem Tod seines Onkels Dr. Ernst Som- 

merfeld verwaltet worden waren. Beide 
Nachlaßteile befinden sich nun als Leihgabe 
in der Abteilung Sondersammlungen des 
Deutschen Museums, wo sie zur Zeit archiva- 
lisch bearbeitet werden. Schon eine stichpro- 
benartige erste Durchsicht durch die Tausen- 
de von Seiten umfassende Korrespondenz in 
den neuen Nachlässen macht offenbar, daß 
damit dem Physikhistoriker des 20. Jahrhun- 
derts eine wahre Fundgrube für neue Er- 
kenntnisse erschlossen wird. Vieles, was auf 
den ersten Blick wenig aufregend erscheint, 

wie zum Beispiel zahllose Briefe über Verwal- 

tungsangelegenheiten und Berufungsfragen, 

erweist sich bei der hier vorhandenen Fülle als 
aufschlußreiches Quellenmaterial für die in- 

stitutionelle Entwicklung der theoretischen 
Physik. Der Historiker, der an der Geschichte 
der Physik im Nationalsozialismus interessiert 
ist, findet Dokumente über »Deutsche Phy- 

sik« und über die Kriegs- und Nachkriegser- 
lebnisse vieler Physiker. Die Korrespondenz 

mit den zahlreichen Emigranten aus der Som- 

merfeldschule und mit ausländischen Institu- 

tionen sowie zwei Tagebücher, die Sommer- 
feld während einer Gastprofessur 1922/23 in 
den USA und einer Weltreise 1928/29 geführt 
hat, könnten Anlaß zu einer Arbeit mit dem 
Thema »Sommerfeld und der Wissenschafts- 

transfer in der theoretischen Physik« geben. 
Obwohl die neuen Sommerfeld-Nachlaßtei- 

le auch Spektakuläres enthalten - so z. B. die 

ersten Briefe Einsteins an Sommerfeld aus 
den Jahren 1908 bis 1910 (siehe nachfolgender 

Sommerfeld mit Auguste Piccard 

auf dem Solvay Kongress 1930 

Artikel) 
-, sind es eher die Angelegenheiten 

des physikalischen Alltags, die darin zum 
Ausdruck kommen. Dies wird durch die Her- 
kunft dieser Nachlaßteile plausibel: Offenbar 
hatte Dr. Ernst Sommerfeld seinerzeit mit 
dem zuerst in das Deutsche Museum gegebe- 
nen Sommerfeld-Nachlaß vor allem die Kor- 

respondenz mit den internationalen Spitzen 
der Physik als »Nachlaß-würdig« ausgewählt; 
in der nun aus dem Familienbesitz erhaltenen 
Korrespondenz ist daher der Briefwechsel mit 
der Physikerprominenz unterrepräsentiert. 
Für den Nachlaß aus der Universität ist es von 
vorneherein einsichtig, daß darin das Institu- 

tionelle stärker zum Ausdruck kommt. Für 
die Physikgeschichte, in der bislang eher dem 
Außergewöhnlichen, den herausragenden 
Entdeckungen, dem Nichtalltäglichen der 
Vorrang gegeben wird, stellt das reichhaltige 
neue Quellenmaterial eine Chance dar, nun 
am Beispiel Sommerfelds auch die andere 
Seite aufzuzeigen: die Breitenwirkung der 
Sommerfeldschule, biographische und institu- 

tionelle Aspekte, Sommerfelds Einfluß bei 
Berufungen, die Konsequenzen nationalso- 
zialistischer Wissenschaftsideologie und -poli- 
tik und die Bedingungen für die Physik im 
Nachkriegsdeutschland. Es ist geplant, Kost- 

proben aus dem Sommerfeldnachlaß in einer 
Sonderausstellung auch einer breiten Öffent- 

lichkeit vorzustellen. 
[Die Arbeit des Autors am Sommerfeld- 

Nachlaß wurde mit Mitteln der Stiftung 
Volkswagenwerk finanziell gefördert. ] 

Quelle: Alle Photos stammen aus dem Sommerfeld-Nachlaß, 
Deutsches Museum. 

Robert W. Pohl, der hier mit symbolträchti- 
ger Geste Sommerfelds Gewicht am anderen 
Ende einer Kanone ausbalanciert, begründete 
in Göttingen eine Schule experimenteller 
Festkörperphysik. Das Bild stammt aus dem 

Jahr1932 

I 

Die neu gefundenen 
Einstein-Briefe im 
Sommerfeld-Nachlaß 

d »äýýi ýýracýler« 

y=acht keine Reisen 

Wer hätte gedacht, daß es noch 
unbekannte Einstein-Briefe gibt? 
Sie sind nun im Sommerfeld- 
Briefwechsel gefunden worden. 
Es ist die bis heute früheste und 
späteste Korrespondenz der be- 

rühmten Physiker - 
für ihre Bio- 

graphien wie für die Physikge- 

schichte von nicht zu überschät- 

zendem Wert. 

AIs Einstein den ersten Brief am 
5. Januar 1908 aus Bern schrieb, 

stand er gerade vor seiner Habilita- 

tion. Beide Physiker beschäftigten 

sich mit den neuen Theorien - Quantentheo- 

rie und spezieller Relativitätstheorie. Zwei 

Unterschiede zwischen ihnen waren bemer- 

kenswert: Einstein war 29 Jahre alt, Sommer- 

feld 40 Jahre alt und - Einstein war ein fast 

unbekannter Patentbeamter des Schweizeri- 

schen Amtes für geistiges Eigentum in Bern, 

Sommerfeld ein in der Physikergemeinde all- 

seits bekannter und durch seine Arbeiten 

geschätzter Wissenschaftler. Er stammte aus 
der Schule des berühmten Mathematikers und 
Wissenschaftsorganisators Felix Klein. Som- 

merfeld war einer der wenigen, die bereits 

damals die Bedeutung der Einsteinschen Ar- 

beiten erkannten. 
Bereits im ersten Brief vom 5. Januar 1908 

kreisten Einsteins Gedanken um eine Fortset- 

zung der speziellen Relativitätstheorie (zur 

späteren allgemeinen): »In letzter Zeit habe 
ich mich mit der Frage abgegeben, ob das 
Relativitätsprinzip auch auf gleichförmig be- 

schleunigte Koordinatensysteme auszudeh- 
nen sei. Die Tatsache, daß im Gravitations- 
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Albert Einstein mit seiner ersten Frau Mileva aus der Berner Zeit 

feld alle Körper gleich beschleunigt werden, 
lädt nämlich sehr dazu ein, ein beschleunigtes 
Koordinatensystem mit homogenem Schwe- 

refeld als völlig gleichartige Dinge anzu- 
sehen. « 

Und nun folgte Brief auf Gegenbrief, be- 

reits neun Tage später der nächste von Ein- 

stein - mit einem Geständnis an den »Hoch 
geehrten Herrn Professor«: »Ihr Brief hat mir 

eine seltene Freude bereitet, so offen und 

wohlwollend zugleich ist mir wohl noch kein 

Physiker entgegengekommen. Deshalb kann 

ich nicht anders, als diesen Brief mit einer 
Bemerkung persönlicher Art beginnen. Infol- 

ge meines glücklichen Einfalles, das Relativi- 

tätsprinzip in die Physik einzuführen, über- 

schätzen Sie (und andere) meine wissen- 

schaftlichen Fähigkeiten außerordentlich, so 
daß es mir etwas unheimlich dabei wird. Ich 

will Ihnen nicht mit einer Selbstkritik kom- 

men; Selbstkritiken taugen selten etwas und 
sind für andere auch wertlos. Aber ich versi- 
chere Ihnen, daß ich, wenn ich in München 

wäre und Zeit hätte, mich in Ihr Kolleg setzen 
würde, um meine mathematisch-physikali- 
schen Kenntnisse zu vervollständigen. « An- 

schließend folgten lange Ausführungen zu 
den wissenschaftlichen Themen - und immer 

wieder Relativität, Quanten, Elektronen, 
Lichtgeschwindigkeit. 

Dann kam Einsteins lange geplanter Be- 

such der Naturforscherversammlung, in die- 

sem Jahr in Salzburg vom 19. bis 25. Septem- 
ber 1909. Der große Auftritt war sein Referat 

»Entwicklung unserer Anschauungen über 
das Wesen und die Konstitution der Strah- 
lung«. Max Born erinnerte sich später rück- 
blickend, daß damit »von der versammelten 
Gelehrsamkeit Einsteins Leistung abgestem- 

pelt« wurde. Zum erstenmal lernte ihn die 

»scientific community« persönlich kennen. 

Sommerfeld und Einstein hatten sich ins Herz 

geschlossen. Seinem Freund Johann Jacob 
Laub bekannte Einstein, er sei »ganz ver- 
liebt« in Sommerfeld und »er ist ein pracht- 

voller Kerl«. 

Acht Tage später schrieb Einstein an Som- 

merfeld am 29. September aus Bern: »Hoch 
geehrter Herr Prof. Sommerfeld! Es drängt 

mich dazu, Ihnen noch besonders zu danken 

für Ihre große Freundlichkeit. Ganz beson- 
ders wird es mir unvergeßlich bleiben, wie Sie 

sich Donnerstag Abend meiner angenommen 
haben. Es handelte sich übrigens nur um eine 
kleine Verstimmung meines Magens, den ich 

durch ganz regelmäßiges Leben etwas ver- 
wöhnt habe. - Ich begreife es jetzt, daß Ihre 

Schüler Sie so gern haben! Ein so schönes 
Verhältnis zwischen Professor und Studenten 

steht wohl einzig da. Ich will mir Sie ganz zum 
Vorbild nehmen. « 

Einen Einschnitt in Einsteins Leben stellt 

sein Wechsel in die Hochschullaufbahn dar, 

er wurde Extraordinarius an der Universität 

Zürich. Einstein war mit seiner neuen Aufga- 
be sehr beschäftigt, es dauerte länger, bis der 

nächste Brief kam. Dann, am 19. Januar 

1910, beschäftigte ihn vor allem die Röntgen- 

bremsstrahlung, der er mit einem Gedanken- 

experiment zu Leibe rückt. Und über seinen 
Chef schreibt er: »Unseren Institutsvorstand 

Prof. Kleiner habe ich recht liebgewonnen. 

Die Befürchtungen wegen des Laboratoriums 

waren ziemlich begründet. Indessen schadet 

mir dies vor der Hand nicht so viel, weil ich 

durch meine direkten Pflichten ziemlich in 

Anspruch genommen bin. « Ein Wunsch kam 

aus Zürich im Juli 1910: »Ich zögere so lange, 

bis ich an Sie schreibe, weil ich einerseits sehr 

gern hätte, wenn Sie in den Sommerferien 

wirklich nach Zürich kämen, und weil es mir 

andererseits an Mut fehlt, Sie dazu zu ermun- 
tern. « Und eine beabsichtigte neue Ortsver- 

änderung schien noch zu platzen: »Nach Prag 

komme ich nicht. Das Ministerium hat - wie 

Arnold Sommerfeld 

mit seiner Familie aus der Aachener Zeit 
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Faksimile der vorderen Seite des ersten Briefs vom 5. Januar 1908 
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ich aus Prag erfahre - Schwierigkeiten ge- 
macht. « Doch Einstein täuschte sich, kurze 
Zeit später war er schon in der Goldenen 
Stadt an der Moldau. 

Fast 40 Jahre später, in einem weiteren neu 
im Sommerfeldnachlaß aufgefundenen Brief, 

datiert vom 5. September 1948, erinnerte sich 
Einstein noch einmal an die ersten Jahre ihrer 

Bekanntschaft, als er mit Sommerfeld einmal 
in einem Berner Bierhaus beim Zeitglocken- 

turm zusammen war. Aber nun sei er ein 

»alter Kracher«, der die Menschen hinläng- 

lich von allen Seiten kennengelernt habe und 

nun keine Reisen mehr mache. Am 26. April 

1951 starb Sommerfeld. Der Kondolenzbrief 

Einsteins vom 20. Mai 1951 an Sommerfelds 

Witwe klärte und verklärte die Berner Zeit 

rückblickend: Einstein erwähnte den Besuch 

von Sommerfeld und Laue in seiner »Berner 
Klause«, die für ihn die ersten wirklichen 
Physiker waren, sowie die Überreichung einer 
Wiege für seinen zweiten Sohn durch Som- 

merfeld und dessen Frau in München bei 

Einsteins Übersiedelung nach Prag. 

Leider sind die Antwortbriefe Sommerfelds 

aus dieser frühen Zeit (1908-10) bis heute 

verschollen und werden es vermutlich auch 
bleiben. 
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Faksimile der ersten Seite 
des zweiten Briefs vom 14. Januar 1908 
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GEORG AGRICOLA GESELLSCHA1T 
ZUR FÖRDERUNG DER GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 

UND DER TECHNIK E. V. 

Sigfrid von Weiher 

ýý 

ECHNSC 

ýý 

Baubeginn der Tokaido-Linie zwi- 
schen Tokyo und Osaka (515 km). 
Sie konnte dann fristgerecht nach 
5 Jahren, zur Eröffnung der 

Olympischen Sommerspiele in Ja- 

pan, im Oktober 1964 als der Welt 

schnellste Fernschnellbahn mit 
210 km/h Durchschnitts-Ge- 

schwindigkeit dem Betrieb über- 

geben werden; die Japaner nen- 
nen diese Bahn auch Shinkansen- 
Expreß. 

Imm 

I 

2 

ý! 'ýý. 

H 

und brachte schon im folgenden 

Jahr in München eine beachtliche 

Elektritzitätsausstellung zustande, 
deren Mittelpunkt die erste Kraft- 

übertragung der Welt (2000 Volt 

Gleichstrom auf 57 km, Miesbach 

-München) wurde. Dann unter 

stützte er Emil Rathenau in sei- 

nem Vorhaben zur Elektrizitäts- 

versorgung deutscher Städte. Spä- 

ter selbständig mit einem Inge- 

2. Vierteljahr 1984 

Oskar von Miller, der Gründer 

des Deutschen Museums von Mei- 

sterwerken der Naturwissenschaft 

und Technik, stirbt fast 79jährig in 

seiner Vaterstadt München. Sohn 

eines bekannten Erzgießers, wur- 
de er Bauingenieur. 1881 die erste 
internationale Elektrizitätsausstel- 

lung in Paris bereisend, begeister- 

te er sich für die dort gezeigten 
Möglichkeiten zur Anwendung 

der neuen Energie »Elektrizität« 

R KULTUR 
nieurbüro in München forschend 

und für die Öffentlichkeit wir- 
kend, erarbeitete er das Grund- 

konzept für die Großraum-Ver- 

bundwirtschaft und Fernstromver- 

sorgung. In seiner bayerischen 

Heimat schuf er das Walchensee- 

Kraftwerk am Alpenrand. Die 

eminente Aedeutung der Technik 

für unsere Kultur erkennend und 

richtig einschätzend, schuf er seit 
1903 am Isarstand das Deutsche 

Museum, mit dem er weltweit das 

Vorbild für moderne, populärwis- 

senschaftliche Museen lieferte, die 

das Verständnis für das Dreige- 

stirn Naturwissenschaft, Technik 

und Industrie öffnen. 

EKffI 
In Steglitz bei Berlin wird für die 

erste elektrische Straßenbahn der 

Welt, welche die Firma Siemens & 

Halske von Lichterfelde zur Ka- 

dettenanstalt experimentell be- 

treibt, die erste Polizei-Verord- 

nung erlassen. Damit beginnt die 

staatliche Einflußnahme auf die 

Betriebssicherheit elektrischer 
Anlagen und hier im besonderen 

der Verkehrsbetriebe. 
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In Orthez/Frankreich wird Gaston 

Plante geboren. Nach Studium der 

Physik in Paris wurde er Assistent 

von Becquerel. Wenige Jahre 

nach Sinsteden entdeckte er 1859, 

daß bei Blei-Elektroden am positi- 

ven Pol Bleidioxid, am negativen 
Schwammblei als Erzeuger des Se- 

kundärstromes vorhanden sind. 
Darauf gestützt baute er sein Se- 

kundär-Element, das zur Grund- 

lage der Akkumulator-Technik 

wurde. Aus Gesundheitsgründen 

früh sich aus seiner Lehrtätigkeit 

als Professor der Physik zurück- 

ziehend, hat er noch bis an sein 
Lebensende äußerst fruchtbar wis- 

senschaftlich literarisch gewirkt. 

4 .4 

Die noch nicht ein Jahr andauern- 
de Ballon-Luftfahrt erhält in ih- 

rem Ursprungsland Frankreich ein 

erstes Sicherheitsreglement. Es 

wird verboten, Ballone oder ande- 

re aerostatische Maschinen herzu- 

stellen oder steigen zu lassen, an 
denen Spiritus-Heizvorrichtungen 

oder Feuerwerk oder andere feu- 

ergefährliche Dinge angebracht 

sind. - Daß dieses Reglement sehr 

zu Recht erlassen, jedoch nicht 

allerorts beachtet wurde, beweist, 

daß ein gewisser Pilätre de Rozier 

ein System entwickelte, die Ro- 

ziere, welches ein Nachheizen des 
Ballons während der Luftreise 

vorsieht. Beim Versuch des Erfin- 

ders, den Kanal von Boulogne 

s. m. nach Dover zu überqueren, 

am 15. Juni 1785, geriet die Ro- 

ziere noch an der Küste Frank- 

reichs in Brand: Pilätre de Rozier, 
der am 21. November 1783 als 

erster Mensch in einem Ballon 

über Paris aufgestiegen war, und 

sein Begleiter wurden so die er- 

sten Todesopfer der Luftfahrt. 

ai 
In Nr. 3/1983, S. 92 beim 14.7. 

1808: Erstmalige Steinkohlenver- 

wendung 1772 (nicht 1722). 

In Nr. 4/1983, S. 195, beim 21.3. 

1934: Das Schiffshebewerk Nieder- 

finow dient der Überwindung des 
Niveauunterschiedes von 36 m und 
liegt am Beginn des Oder-Havel- 

Kanals (ehem. Hohenzollernka- 

nals) für den Großschiffahrtsver- 

kehr Berlin-Stettin. 

ý 

Charles Algernon Parsons 
(1854-1931), ein vielseitig begab- 

ter junger Ingenieur, nimmt die 

grundlegenden britischen Patente 

6734 und 6735 auf die von ihm 

entwickelte Dampfturbine als An- 

trieb für elektrische Generatoren. 

Der Erfinder vermerkt bereits, 

daß man mit seiner Maschine auch 
Schiffsschrauben werde antreiben 
können und - bei Umkehrung des 

Turbinenlaufes - auch Kompres- 

sorwirkungen herbeiführen könne. 

Im Bereich der heutigen Hafen- 

stadt Port Said/Ägypten beginnt 

der Franzose Ferdinand de Les- 

seps (1805-1894) mit seinem er- 

sten Spatenstich den Bau des rund 
160 km langen Suezkanals. 1869 

konnte mit der Fertigstellung eine 

erhebliche Verkürzung des See- 

weges von Europa nach Indien 

erreicht werden. 

ý 

James Watt (1736-1819) nimmt 
das britische Patent 1432 auf sehr 

wesentliche Verbesserungen an 

seiner 1769 erfundenen Dampf- 

maschine, insbesondere die Paral- 

lelogramm-Führung, mit der die 

Grundform der späteren Betriebs- 
dampfmaschine weitgehend er- 
reicht ist. 

RMEAUSE 

In Tholey/Rheinland wird Al- 
brecht Meydenbauer geboren. 
1867 entwickelte er das erste 
brauchbare Meßbildverfahren auf 
photographischer Grundlage. Sei- 

ne Pionierarbeiten bildeten die 

Basis der modernen Photogram- 

metrie. 

In Berlin, woselbst er auch gebo- 
ren war, stirbt 90jährig Alexander 

von Humboldt. Abgesehen von 

seinem einzigartig breit und uni- 
versell angelegten Leben als Na- 

turforscher, das ihn für mehrere 

Jahrzehnte im Ausland und in 
Übersee zu Hause sein ließ, zeigte 
er sich schon in seinen frühen 
Jahren auch technischen Proble- 

men gegenüber aufgeschlossen 

und kreativ. So hat er 1795/1799 

bereits zu Verbesserungen der 

Hygiene- und Gesundheitstechnik 

für die Bergleute beigetragen. Ab 

1827 wieder in Berlin ständig le- 

bend, tat er sowohl am preußi- 

schen Hofe wie in der Öffentlich- 

keit alles, um die Naturforschung 

und ihre praktische Anwendung in 

Berlin zu heben. 

In Berlin erfolgt, initiiert durch 
den Unternehmer Emil Rathenau, 

die Gründung der »Städtischen 
Elektricitäts-Werke AG«, später 
kurz BEWAG bezeichnet. Das 

unternehmerische Wagnis erwies 

sich wenig später schon als voller 
Erfolg, und die Gründung in Ber- 

lin hatte weltweit Modellcharak- 

ter. Auch das vorausgegangene 
konstruktive Zusammenwirken 

mit Werner Siemens, welches Ra- 

thenau angestrebt und realisiert 
hatte, wirkte positiv. Die bei Sie- 

mens & Halske und bei Edison in 

Amerika entwickelten Maschinen, 
Geräte, Installationen und Glüh- 

lampen führten sich nun systema- 



tisch in die kommunale Stromver- 

sorgung wirtschaftlich ein. So bil- 

dete das erste kleine Kraftwerk - 
man sprach damals von einer 

»Centrale« - 
in Berlins Markgra- 

fenstraße 1885 den Auftakt zur 
Stromversorgung von Deutsch- 

lands Reichshauptstadt. 

In Paris stirbt 64jährig der Gelehr- 

te und Geistliche Edme Mariotte. 
1666 gehörte er zu den ersten 
Mitgliedern der Academie des 
Sciences. Unabhängig von Robert 
Boyle, jedoch 10 Jahre später als 
dieser fand er die Regel, wonach 
das Produkt aus Druck und 
Rauminhalt eines Gases unverän- 
dert bleibt, sofern die Temperatur 

sich nicht ändert. Dies ist das 

»Boyle-Mariottesche Gesetz«. 
Mariotte hatte schließlich auch 
über die Natur der Luft, über 
Bewegungserscheinungen bei 
Flüssigkeiten und generell über 
Hydraulik und Hydrostatik gear- 
beitet und publiziert. 

xlýý 
In Chicago/Illinois, USA, stirbt 
75jährig Cyrus Hall Mac Cormick, 

ein Pionier der Landbautechnik. 
Von seinem ideenreichen und 
stets bastelnden Vater hatte er das 
Interesse für mechanische Arbei- 

ten geerbt. 1831-37 hatte er inten- 

siv an der Entwicklung und praxis- 
bezogenen Verbesserung einer 
Mähmaschine gearbeitet, sie 
schließlich zur Marktreife ge- 
bracht und erfolgreich vertrieben. 
Waren es 1847 zunächst 700 Mä- 

her, die er absetzte, so belief sich 
die Jahresproduktion 1849 schon 

auf 1400. Gegen Ende des Jahr- 

hunderts wurde die hundertfache 

Produktionszahl laufend verbes- 

serter Mähmaschinen, mithin 
140 000 per Jahr, abgesetzt. 

ý 

Als Sohn eines aus Frankreich 

zugewanderten Sprachenlehrers 

wird in Kempten/Allgäu Claude 

(Claudius) Dornier geboren. Als 

junger Diplom-Ingenieur der 

Münchner TH trat er 1910 beim 

Luftschiffbau Zeppelin in Fried- 

richshafen ein. Erste erfolgreiche 
Arbeiten über Festigkeiten bei 

Metallprofilen zeigten dem Gra- 

fen Zeppelin die konstruktiven 

und kreativen Fähigkeiten seines 
jungen Mitarbeiters. 1914 über- 

trug er ihm den Bau von Flugzeu- 

gen, die nun im nahen Manzell 

einen eigenen Werksbereich bil- 

deten. Bald nach dem Ersten 

Weltkrieg machten die Dornier- 

Flugboote »Wal«, »Superwal« und 
1929/32 das Groß-Flugboot »Do 
X« weltweit von sich reden. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg gelang es 

dem Dornierschen Familienunter- 

nehmen wieder, eine geachtete 
Position in der deutschen wie auch 
in der internationalen Luftfahrt- 
Industrie aufzubauen. Diese An- 
fänge des Comeback hatte der 
Gründer - er verstarb 1969 - noch 
erlebt. 
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In Leipzig stirbt 57jährig der Phy- 

siker und Mathematiker Heinrich 

Wilhelm Brandes. Durch seine 
Auswertung der 1780/92 von der 

Mannheimer Meteorologischen 

Gesellschaft gesammelten Wetter- 

beobachtungen wurde er Wegbe- 

reiter der synoptischen Meteoro- 

logie. Nach wechselvollen Ent- 

wicklungsjahren wurde Brandes 

1811 Professor in Breslau, 1826 in 

gleicher Funktion in Leipzig. 1820 

erschien sein grundlegendes Werk 

über die »Beiträge zur Witte- 

rungskunde«. 

M55MIM 

Die »Maxim Gorki« bzw. 

ANT 20, der Welt größtes Land- 

flugzeug, konstruiert von Andrej 

Tuplew (1888-1972), unternimmt 
ihren Jungfernflugzeug. Als Ganz- 

metall-Flugzeug mit 30 m Länge 

und 64 m Spannweite wurde sie 

von 8 Motoren mit zusammen 
7000 PS angetrieben. Sie war als 
Propagandaflugzeug eingesetzt 

und galt als der Stolz der sowjeti- 

schen Zivil-Luftfahrt. Einen Tag 

vor ihrem »ersten Geburtstag«, 

am 18. Mai 1935 stürzte die »Ma- 

xim Gorki« wegen Kollision mit 

einem kleineren Begleitflugzeug, 

wie auch dieses, ab. Das Unglück 

forderte 48 Todesopfer. 



110 

i 

In Neustadt/Elaardt stirbt im 83. 

Lebensjahr Georg von Neumayer. 

Als Geophysiker, Hydrograph 

und technisch arbeitender Meteo- 

rologe hatte er sich einen Namen 

gemacht und seit 1865 zäh gerun- 

gen um das Zustandekommen ei- 

ner Institution, die 1875 unter 
dem Namen »Seewarte« in Ham- 

burg gegründet wurde. Sie erhielt 
den Charakter einer Reichsan- 

stalt, und Neumayer wurde ihr 

erster Direktor; Idee und Leitlinie 

der Seewarte waren sein Werk. In 

fünf Abteilungen wurden mariti- 

me Meteorologie, nautische In- 

strumentenkunde, Wetterbeob- 

achtungen, Chronometerprüfun- 

gen sowie Sammlung von Küsten- 

und Hafenbeschreibungen in aller 
Welt bearbeitet und archiviert. So 

galt Neumayers Lebenswerk der 

Sicherung und Verbesserung der 

Seefahrt im weitesten Sinn. 

Die bisherigen Verkehrsverord- 

nungen der Länder des Deutschen 

Reiches werden ersetzt durch eine 

einheitliche und auf die zukünftige 
Entwicklung der verstärkten Mo- 

torisierung des Verkehrs zuge- 

schnittene erste »Reichs-Straßen- 

verkehrs-Ordnung«. 

.., 

In Berlin stirbt im 61. Lebensjahr 

der Unternehmer Henry Bethel 

Strousberg (Straußberg). Nach 

jahrelanger kaufmännischer Tä- 

tigkeit in einem Londoner Import/ 

Exportgeschäft kehrte der gebür- 
tige Ostpreuße 1861 nach 
Deutschland zurück und widmete 
sich nun mit größtem Einsatz dem 

Bau von Eisenbahnen im östlichen 
Teil Deutschlands, aber auch in 

weiteren Teilen Osteuropas. Im 

Bestreben, den erzielten Gewinn 

gleich weiter arbeiten zu lassen, 

schuf er sich ein vielgestaltiges 
Industrie-Imperium, wie es rund 

sechzig Jahre später vergleichs- 

weise Hugo Stinnes aufzubauen 

versuchte. Der Börsenkrach von 
1873 erschütterte das kühne Un- 

ternehmen, und zwei Jahre später 

mußte Strousberg in Deutschland, 
Österreich und Rußland gleichzei- 
tig Konkurs anmelden. An seinem 
Lebensende war er ein armer 
Mann. 

EMUSE 
Am Vorabend des ersten Jahres- 

tages eines Ballon-Versuches in 

Annonay erhebt sich im unfern 

von dort gelegenen Lyon zum er- 

sten Male eine Dame im Ballon in 

den Luftraum, Madame Tible. 

"Mum 

In Tiegenhagen unfern Marien- 

burg/Westpreußen wird Abraham 

Esau geboren. Nach mathemati- 

schen und physikalischen Studien 
in Berlin, sodann Assistentenzeit 

in Halle und Danzig, trat er 1912 

bei Telefunken in Berlin ein, wo 

er sich besonders für den Übersee- 

Funkverkehr einsetzte. 1927 wur- 
de er ordentl. Professor für Physik 

an der Universität Jena. Bei sei- 

nen Arbeiten mit UKW-Funk er- 
kannte Esau auch die Möglichkei- 

ten der Ultrakurzwellen für medi- 

zinische Therapie; im Bereich der 

Funkmeßtechnik (heute RADAR) 

gelangen ihm Wellenlängen unter 
2 mm. 1939 wurde Esau Präsident 

der Physikalisch-Technischen 

Reichsanstalt und gleichzeitig Or- 

dinarius für Fernmeldetechnik an 
der TH Berlin. Im Zweiten Welt- 

krieg war er staatlicher Beauftrag- 

ter für Hochfrequenzforschung. 

1945/48 in Haft, konnte er 1949 

wieder eine Honorarprofessur an 
der TH Aachen übernehmen. 

1953 schließlich erhielt er die Lei- 

tung des Instituts für Hochfre- 

quenzforschung der Deutschen 

Versuchsanstalt für Luftfahrt in 

Mülheim/Ruhr. 

ý 

In Nürnberg wird Johann Bau- 

schinger geboren. Sohn eines 
Handwerkers, studierte er an 
Nürnbergs Polytechnischer Schule 

und an der Universität München. 

Nach verschiedenen Lehramtsstel- 

len übernahm er an der TH Mün- 

chen den neu errichteten Lehr- 

Stuhl für technische Mechanik und 

graphische Statik. 1870 führten 

seine Arbeiten zur Gründung ei- 

nes Laboratoriums, das bald unter 
der Bezeichnung »Materialprü- 
fungsanstalt« weithin bekannt 

wurde. Bauschingers Lebenswerk 

hat sich für die Sicherheit in Tech- 

nik und Betrieb segensreich aus- 

gewirkt. 

ý 

Die Deutsche Lufthansa nimmt 

mit dem bei Heinkel entwickelten 
Flugzeugmuster »He 70 - Blitz« 

zwischen den deutschen Groß- 

städten Berlin, Hamburg, Köln 

und Frankfurt den Personen- 

Schnellflugverkehr auf. - Die ein- 

motorige He 70 war das erste 

europäische Verkehrsflugzeug mit 
Einzieh-Fahrgestell und von nahe- 

zu idealer aerodynamischer Form- 

gebung. Mit nur einem Triebwerk 
(660 PS-BMW-Motor) erreichte 

sie 320 km/h und erzielte vor ei- 

nem halben Jahrhundert mehrere 
Geschwindigkeitsrekorde. Ihre 

zweimotorige Fortentwicklung 

wurde die He 111. 

ý 

In Charlottenburg bei Berlin wird 
durch den Patentanwalt Alexan- 

der Lang der Verband deutscher 

Diplom-Ingenieure (VDDI) ge- 

gründet. Als Verbandsorgan gab 
der VDDI die heute nicht mehr 
bestehende Zeitschrift »Technik 
und Kultur« heraus. 
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3. Vierteljahr 1984 

In Sancellemoz/Schweiz stirbt im 
67. Lebensjahre Marie Curie geb. 
Sklodowska. Gebürtige Polin, stu- 
dierte sie in Paris Chemie, wurde 
Assistentin von Prof. A. Henry 
Becquerel und kam dort mit den 
Erscheinungen der Radioaktivität 
in Berührung. 1895 heiratete sie 
Professor Pierre Curie (1859 bis 
1906), mit dem sie gemeinsam 
nach jahrelangen, aufopfernden 
Untersuchungen das Polonium 

und das Radium in der Pechblen- 
de entdeckte. 1903 erhielten Bec- 

querel und die Curies gemeinsam 
den Physik-Nobelpreis für die 
Entdeckung des Radiums. 1911 
bekam Madame Curie - nach dem 
Tode ihres Mannes allein weiter- 
arbeitend - auch den Chemie-No- 
belpreis zuerkannt. Als eine der 

ersten Frauen in der Forschung 

wurde sie Professorin an der Pari- 

ser Sorbonne und hat bis an ihr 
Lebensende interessiert an der 
Nutzung ihrer Entdeckung Anteil 

genommen. 

Zwischen Deutschland und 
Schweden, zwischen Saßnitz und 
Traelleborg, wird in Zusammen- 
arbeit deutscher und skandinavi- 
scher Eisenbahnverwaltungen der 
ständige Eisenbahn-Fährschiff- 
dienst über die Ostsee aufge- 
nommen. 

I{IL! J ®1 

In Minden/Westfalen wird Fried- 

rich Wilhelm Bessel geboren. Aus 

Liebe zur Himmelskunde verließ 

er den ursprünglich gewählten 
Kaufmannsberuf, zog nach Kö- 

nigsberg und errichtete hier 1811/ 

13 eine vorzügliche Sternwarte, 

deren Leitung er bis zu seinem 
Tode 1846 innehatte. Bedeutsame 

Entdeckungen in der Astronomie 

sowie auch konstruktive Vorschlä- 

ge zur Verbesserung des Instru- 

mentariums sind Bessel zu danken. 

Oberbergrat Wilhelm A. J. Albert 

(1787-1846) wendet zum ersten 
Male die von ihm erfundenen ge- 
flochtenen Eisendrahtseile auf 
dem Clausthaler Münzhof und an- 

schließend, unter Beihilfe des 

Pochsteigers H. A. Memmenthey, 

im Schacht der Grube »Caroline« 

an. Durch diese wie auch eine 

ganze Reihe weiterer bergbau- 

technischer Verbesserungen wirk- 
te Albert äußerst anregend und 
belebend auf den Bergbau im 

Harzgebirge. 

Der Münchner Anatom Samuel 

Thomas von Soemmerring (1755 

bis 1830) baut, auf Anregung des 

Grafen Montgelas, nach eigenen 
Ideen auf der Grundlage der Was- 

serzersetzung durch galvanischen 
Strom den ersten elektrochemi- 

schen Telegraphen. Die Zeichen- 

übermittlung erfolgt mit 35 durch 

Siegelwachs voneinander isolier- 

ten Drähten. In der Folge - und 
im August 1809 vor den Augen 

seiner Kollegen der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften- 

gelingen diese Versuche über 

mehrere hundert Meter, im Janu- 

ar 1811 sogar durch den Isarfluß 

bei München. 

In Frankfurt/Main öffnet die 

Internationale Luftfahrt-Ausstel- 

lung (ILA) ihre Tore. Ballons, 

Aeroplane (Flugzeuge) sowie die 

»aufgeblasene Konkurrenz«, die 

Luftschiffe in verschiedenartigsten 
Konstruktionen, werden vorge- 
führt und lösen in Deutschland 

eine wachsende Interessennahme 

und Begeisterung für die Fragen 

der Luftfahrt aus. Bis dahin waren 
Frankreich und Amerika die gro- 
ßen Wegbereiter des Motorfluges, 

und Deutschland war im wesentli- 

chen nur durch das Zeppelin-Luft- 

schiff an der Eroberung der Luft 

beteiligt. Nun zeigte sich eine 
breitgefächerte Interessennahme 

für alle Bereiche luftfahrttechni- 

scher Forschung und Betätigung. 

In Steyr/Österreich wird Ferdi- 

nand Redtenbacher geboren. 
1825/29 studierte er am Polytech- 

ýýý. _ iSF UNBIBL! 
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nischen Institut in Wien. 1834 

übernahm er an der Industrieschu- 

le in Zürich die Professur für Ma- 

thematik, und 1841 folgte er ei- 

nem Rufe an das Polytechnikum 

nach Karlsruhe auf den Lehrstuhl 

für Maschinenbau; 1857 wurde er 
Direktor dieser Anstalt. Redten- 

bacher ist der Begründer des wis- 

senschaftlichen Maschinenbaues, 

den er durch mehrere Fachbücher 

maßgeblich voranbrachte. Auch 

mit der geistigen Bedeutung der 

Mechanik und mit der »Kultur des 

industriellen Publikums« hat Red- 

tenbacher sich philosophisch aus- 

einandergesetzt. 

Der französische Aviatiker Louis 
Bleriot überfliegt mit einem 
selbstgebauten Eindecker den Är- 

melkanal von Calais nach Dover 
in 27 Minuten. Mehr noch als nach 
der ersten Ballonüberquerung des 
Kanals -1785 durch Blanchard - 
wird den Engländern bewußt, daß 
die Tage ihrer »splendid isolation« 

unter den Auswirkungen der Luft- 
fahrt nun zu Ende gehen. 

ý 

Auf Gut Neuhof bei Ahrensbök/ 

Holstein wird Hermann Stelzner 

geboren. Nach Praktikum und 

Studium trat er 1906 in das Drä- 

gerwerk in Lübeck ein. Als junger 

Konstrukteur schuf er - nach der 

Katastrophe des französischen 

Tauchbootes »Pluviose« - 1910 
den »Tauchretter«, ein Auftauch- 

gerät für havarierte U-Boote. 
1912 schuf er das erste freitragba- 

re und schlauchlose Sauerstoff- 
Tauchgerät des Drägerwerks. 

Und nach Kapitän Valentiners 

Angaben baute er den Taucher- 

schlitten. Für die Stratosphären- 

gondel für Professor Piccard 
(1884-1962) 1931/32 hatte Stelz- 

ner die Luftreinigungsanlage ge- 
schaffen. 

.. ý 

In Neu-Sandez/Galizien wird Ar- 

thur Berson geboren. Er war seit 
1890 als Meteorologe am preußi- 
schen Observatorium, seit 1899 als 
Professor am aeronautischen Ob- 

servatorium Lindenberg bei Bees- 
kow tätig. 1894 und 1901 unter- 
nahm er vielbeachtete wissen- 
schaftliche Ballonhochfahrten, die 
letztgenannte am 31. Juli 1901 

zusammen mit R. Süring, auf 
10 500 m. Später wirkte Berson als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 

der optischen Anstalt C. Görz 

(späteres Askaniawerk) in Berlin 

und bei Hugo Junkers in Dessau. 

., 

In Oullins/Frankreich (unfern 

Lyon) stirbt 82jährig Joseph Ma- 

rie Jacquard. 1790 begann er mit 
konstruktiven Verbesserungen 

des Webstuhls, die ihn 1805 in 

Fortführung der Lochkarten-Pro- 

grammsteuerung von Falcon 

(1728! ) mit automatisch arbeiten- 
den Papplochkarten zur Muster- 

aushebemaschine führte und die 

Webtechnik revolutionierend vor- 

anbrachte. Der »Jacquard-Web- 

stuhl« wurde durch Napoleon in 

seiner Bedeutung erkannt und da- 

durch honoriert, daß der Kaiser 

die Stadt Lyon veranlaßte, dem 

Erfinder einen Ehrensold auf Le- 

benszeit zu zahlen. Die Lochkar- 

tentechnik wurde später auch zur 
Grundlage der Rechengeräte von 
Hollerith und anderen; auch der 

Baudot-Telegraph arbeitete nach 
der gleichen Technik. 

m 

Der französische Ingenieur Char- 

les Renard (1847-1905) unter- 

nimmt mit Kapitän Krebs, seinem 
Compagnon, eine erste Auffahrt 

mit dem gemeinsam von ihnen 

entwickelten Prall-Luftschiff »La 
France« bei Meudon unfern Paris. 

Nach 25 Minuten kehren sie an 
den Aufstiegplatz zurück. Das 

50 m lange Luftschiff wurde durch 

eine batterie-elektrisch angetrie- 
bene Luftschraube fortbewegt. 

Bis zum Herbst 1885 unternahm 
das Schiff 7 glückhafte Fahrten. 

Diplom-Ingenieur Hermann 

Kemper (1892-1977) in Nortrup 

meldet seine Erfindung eines im 

Magnetfeld schwebend sich fort- 

bewegenden räderlosen Fahrzeugs 

unter Nr. 643316 zum Deutschen 

Reichspatent an. Er ist damit der 

Wegbereiter der heutigen Ma- 

gnetschwebetechnik, die gegen- 

wärtig in der deutschen Industrie 

für einen künftigen Fernschnell- 

bahnverkehr fortentwickelt wird 

und auch im Ausland besonders 

Japan, heute neue Entwicklungen 

ermöglicht. 
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Der amerikanische Tiefseefor- 

scher William Beebe erreicht bei 
den Bermudas die größte bisher 

erreichte Meerestiefe, 923 Meter. 
Seine dickwandige Stahl-Tauch- 
kugel war mit Quarzglasfenstern 

ausgerüstet. 

Immom 

In Paris stirbt 71 jährig Nicolas 
Thomas Bremontier, der erfolg- 
reiche Pionier in der Bekämpfung 
der Wanderdünen. Als Brücken- 

und Straßenbau-Ingenieur in Bor- 
deaux hatte er in dieser Region 
1784 begonnen, durch schnell- 
wachsende Kiefernarten an der 
Biscaya-Küste die verheerenden 
Wanderdünen zu befestigen. Im 
Jahre seines Todes, 1809, waren 
3700 ha Dünen auf diese Weise 

gestoppt worden. Das Vorbild 

machte weltweit Schule. 

In Paris unternimmt Graf Lennox 
(1795-1836) den Versuch, mit ei- 
nem Dampf-Luftschiff »The 
Ea le« eine Fahrt von Paris nach 
London zu starten. Es sollte der 
Auftakt zu einer ständigen Ver- 
kehrseinrichtung sein, aber das 
Luftschiff havarierte schon beim 
Start und zerschellte. Dem Dich- 

ter Edgar Allan Poe gab diese 
kühne Planung die Idee zu seiner 
satirischen Novelle »The Balloon- 
Hoax«, wobei es um einen künfti- 

gen Transatlantik-Luftschiff-Ver- 
kehr geht. Hundert Jahre später 
war man mit dem LZ 127 »Graf 
Zeppelin« dazu fähig. 

ý 

In Roxbury/Massachusetts, USA, 

wird Samuel Pierpont Langley ge- 
boren. Als leitender Ingenieur 

und Chef der Smithsonian Institu- 

tion in Washington hatte er seine 
Aufmerksamkeit besonders der 

Luftfahrzeugentwicklung zuge- 

wendet und seit 1886 selbst theo- 

retisch und praktisch in dieser 

Richtung gearbeitet. 1903 kamen 

ihm bei vergleichbaren Entwick- 

lungsarbeiten die Brüder Wright 

mit dem ersten Motorflug zuvor. 

Galileo Galilei präsentiert dem 
Senat von Venedig sein Fernrohr. 
Kaum 2 Wochen später, am 
4. September, berichtet die (wohl 

erste) deutsche Zeitung von Jo- 

hann Carolus in Straßburg, »Rela- 
tion: Aller fürnehmen und ge- 
denkwürdigen Historien« hier- 

über aus Venedig. Es dürfte mit- 

hin die erste technische Presse- 

meldung sein. Auf Grund von Be- 

richten über Lipperheys Fernrohr 

in den Niederlanden hatte Galilei 

diese Erfindung nachempfunden 

und entsprechend nachgebaut. 

"= 

In Unterach ani Attcrsee/Oster- 

reich stirbt Professor Victor Kap- 

lan, der Schöpfer der nach ihm 

benannten Kaplan-Turbine. 1913, 

als er seine revolutionierende 
Konstruktion geschaffen hatte, 

wurde er als Professor an die 

Technische Hochschule Brünn be- 

rufen. Seine Erfindung hat, ganz 

besonders wegen ihres hohen wirt- 
schaftlichen Wirkungsgrades, den 
Bau von Wasserkraftwerken mit 
geringem Gefälle gefördert und 
möglich gemacht. 

In Titusville/Pennsylvania, USA, 

wird durch Colonel Edwin Lau- 

rentin Drake die erste bewußte 

Petroleumbohrung Amerikas fün- 

dig. Dieser Termin gilt, wohl zu 
Recht, als der Geburtstag der ge- 

samten Erdöl-Industrie. Etwa um 
die gleiche Zeit wurden Erdölboh- 

rungen in Deutschland, in Wietze 

bei Hannover, fündig, wenngleich 
diese quantitativ - damals wie 
heute - nicht mit denen in den 

USA vergleichbar sind. 

In Zürich stirbt 84jährig Johann 

Kaspar Escher. Er hatte 1805 in 

seiner Heimatstadt Zürich eine 
Spinnerei gegründet, die sehr bald 

auch den Bau von Spinnereima- 

schinen aufnahm, daneben auch 

andere Dinge wie Wasserräder 

und generell den Maschinenbau 

zu ihrer Aufgabe machte. 1836 

entstand bei Escher sogar ein gan- 

zes Dampfschiff. Mit Recht kann 

man Escher als den ersten Vertre- 

ter der Schweizer Maschinenindu- 

strie betrachten. 
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In Westminster bei London stirbt 
77jährig der berühmte Straßen- 

und Brückenbau-Ingenieur Tho- 

mas Telford. Zunächst einfacher 
Maurer, war er mit 36 Jahren 

dank seiner Tüchtigkeit zum Bau- 

leiter des Ellesmere-Kanals auf- 

gestiegen. 1803 übernahm er die 

Leitung der großzügig bewilligten 

Reformen der Verkehrswege im 

schottischen Hochland sowie in 

den nördlichen Landesteilen. Ka- 

nal-, Brücken-, Hafen- und Stra- 

ßenbauten galt es zu schaffen. 
Glanzleistung seines Schaffens 

war der Bau der Hängebrücke 

über die Menai-Meerenge, 

1819-1826. Bis an sein Lebensen- 

de blieb Telford ein rastlos tätiger, 

schöpferischer Ingenieur. 

Ellolum 
In Paris stirbt 70jährig Cesar Fran- 

cois Cassini. Wie sein Großvater 

und sein Vater, wurde auch er 
Leiter der Pariser Sternwarte. 

1733 begann er mit der großen 
trigonometrischen Vermessung 

Frankreichs, die erst sein Sohn 

Jean Dominik 1793 vollenden soll- 

te. Im Karlsruher Schloß hatte 

Cassini 1763 den durch die badi- 

sche Residenzstadt laufenden Me- 

ridian bestimmt und in Messing im 

Fußboden des Marmorsaales ein- 

gelegt. 

MIUMM 

Nachdem schon Tage zuvor ein 
Zeppelin-Luftschiff zu den Berli- 

ner Flugwochen auf dem Tempel- 

hofer Feld vom Bodensee kom- 

mend eingetroffen war, führt nun 
der Amerikaner Orville Wright 

ebenda mit seinem Doppeldecker 

den Berlinern seine Künste vor. 
Nach der Frankfurter ILA ist dies 

ein weiterer Anlaß, die Luftfahrt 

in Deutschland öffentlich bekannt 

zu machen. 

Elul= 
In Warmbrunn/Schlesien stirbt im 

77. Lebensjahr Friedrich Wilhelm 

Pfeil, ein hervorragender deut- 

scher Forstwirt. Nach seiner 1801 

aufgenommenen Jägerlehre wur- 
de er 1806 verwaltender Förster 

und 1821 Oberforstrat und Profes- 

sor der Forstwissenschaft in Ber- 

lin. Auf sein Betreiben wurde sein 

Lehrstuhl zu einer eigenständigen 
Forstlehranstalt entwickelt und als 

solche 1830 in Eberswalde-Neu- 

stadt gegründet. Schon 1806 hatte 

Pfeil eine Geschichte des Forstwe- 

sens in Preußen geschrieben und 

seit 1822 bis an sein Lebensende 

»Kritische Blätter für Forst- und 
Jagdwissenschaft« herausgegeben. 

Als Hochschullehrer war er um 
technische und wirtschaftliche 
Verbesserungen im gesamten 
Forstwesen erfolgreich bemüht. 

minim 

Das britische Riesenschiff »Great 
Eastern« (207 Meter Länge, 
28 000 BRT) läuft themseabwärts 

zur ersten Probefahrt in den Ka- 

nal. Während einer Ankerung vor 
Hastings kamen bei einer Explo- 

sion im Schornsteinmantel sechs 
Mann der Besatzung ums Leben, 

es wurde auch der große kostbare 

Saal zerstört. Im übrigen erwies 
die Fahrt, daß das von Schaufel- 

und Heckrädern angetriebene 
Schiff mit einer Maschinenleistung 

von 1000 PS 15 Knoten (etwa 

28 km/h) fahren könne. Es besaß 

auch eine stattliche Segeltakelage, 

um bei günstigem Wind die Heiz- 

kosten zu vermindern. Der Erbau- 

er der »Great Eastern«, Isambard 

Kingdom Brunel, verstarb am 
15. September, also kaum eine 
Woche nach der nicht sehr glück- 
lich zu nennenden Jungfernfahrt. 

Das Riesenschiff hatte auch fer- 

nerhin kein sehr glückliches 
Schicksal und wurde 1890 abge- 

wrackt. 

Die GEORG-AGRICOLA-Gesellschaft fördert 
internationales Symposion zur Technikgeschichte 

In der Zeit vom 2. bis 7. September 1984 veranstaltet das »Internatio- 

nal Cooperation in History of Technology Committee (1COHTEC)«, 

die internationale, von der UNESCO anerkannte Organisation der 

Technikhistoriker, ein technikgeschichtliches Symposion in der Bun- 

desrepublik Deutschland. Die Tagung, zu der Fachleute aus Ost und 
West erwartet werden, steht unter dem Generalthema: »Energie in der 

Geschichte - Zur Aktualität der Technikgeschichte«. Sie findet in der 

Europäischen Akademie Lerbach bei Bergisch-Gladbach statt. Zur 

Vorbereitung und Durchführung des Symposions stellt die Georg- 

Agricola-Gesellschaft einen namhaften Betrag zur Verfügung. Damit 

fördert sie ein Vorhaben, das der noch verhältnismäßig jungen 

Wissenschaftsdisziplin Technikgeschichte die Möglichkeit bietet, sich 

mit einem aktuellen wie historisch interessanten Thema außerhalb des 

Hochschulbereichs vorzustellen. Als zentrale Themenstellungen der 

Referate und Diskussionen sind vorgesehen: 

- Energieressourcen und Energieumwandlung, 

- Energiespeicherung, -transport und -verteilung, 

- Energieanwendung und Energiepolitik. 

Daneben wird es Überblicksvorträge, ein kulturelles Rahmenpro- 

gramm mit Exkursionen und schließlich eine Podiumsdiskussion mit 
Vertretern der Technik, Politik und Wirtschaft geben. Zielsetzung der 

Tagung ist es u. a., deutlich werden zu lassen, daß die Technikge- 

schichte mit aktuellen Fragen an die Vergangenheit einen Beitrag zum 
Verständnis von Gegenwartsproblemen leisten und möglicherweise 

auch Anregungen zur Erhellung von Zukunftsaufgaben vermitteln 
könnte. (Dr. Lothar Suhling) 

Room= 

In Berlin wird, zwischen dem 

Reichspostzentralamt in Tempel- 

hof und dem Fernseh-Laborato- 

rium der Reichsrundfunkgesell- 

schaft in der Rognitzstraße in 

Witzleben, das erste Styroflex- 

Breitband-Koaxialkabel zur 
Über- 

tragung von Fernseh-Versuchs- 

sendungen über eine Distanz von 
11,5 km ausgelegt. Es können 

gleichzeitig neben der Fernseh- 

Ubertragung auch noch 200 Fern- 

gespräche geführt werden. Damit 

beginnt der Siegeszug des moder- 
nen Koaxialkabels in der deut- 

schen Funktechnik. 

In Breslau wird Paul Mamroth 

geboren. In der von Rathenau 

gegründeten Deutschen Edison- 

Gesellschaft, der späteren AEG, 

organisierte er seit 1883 das Glüh- 

lampengeschäft. 1919 wurde er er- 

ster Vorsitzender der Osram 

GmbH, die sich aus der Kombina- 

tion der Glühlampen-Aktivitäten 

von Siemens, AEG und Auer ge- 
bildet hatte. Auch bei der Tele- 

funken-Gesellschaft spielte Mam- 

roth als Organisator eine führende 

Rolle. 

In Clydebank/Schottland wird das 

szt. größte englische Passagier- 

schiff, die »Queen Mary« (305 m 
Länge, 81235 BRT, Maschinenlei- 

stung 158 000 PS) zu Wasser gelas- 

sen und von der Königin Mary 

selbst getauft. Es war für die 

Cunard White Star Linie für den 

Passagierverkehr Southampton - 
New York gebaut und errang mit 
30,63 Knoten im Jahre 1936 das 

Blaue Band. Während des Zwei- 

ten Weltkrieges wurde es als 
Truppentransportschiff einge- 

setzt. 
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Dr. Charlotte Schönbeck 

KULTUR- 
ENZYKLOPADIDERTECHNIK 
Kritik an der Technik gibt es nicht 
erst seit heute. Von der Antike bis 

zur Kulturkritik am Ende des letz- 
ten Jahrhunderts entstehen immer 

wieder kritische Strömungen ge- 
genüber der Technik. Parallel da- 

zu finden wir aber auch immer 

wieder ausgesprochen positive Be- 

urteilungen bis hin zur Technikbe- 
jahung in den »Wirtschaftswun- 
derjahren« nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Die gegenwärtige brei- 
te Skepsis gegenüber technischem 
Fortschritt, die oft schon die Form 

von Technikfeindlichkeit oder so- 
gar von Technikhaß angenommen 
hat, läßt sich nicht einfach mit 
dem Hinweis bagatellisieren, daß 

es sich - wie bei zurückliegenden 
kritischen Phasen - nur um eine 
vorübergehende Erscheinung han- 
delt. Die Problematik liegt heute 

sehr viel tiefer: Einerseits lähmt 

viele Menschen die Sorge vor der 

angeblich unsteuerbar werdenden 
Lawine des Wachstums, die le- 
benswichtige Energien maßlos 
verschlingt und deren Auswirkun- 

gen für Mensch und Umwelt kaum 

abzuschätzen sind. Doch anderer- 
seits sind Forschung, Technik und 
Wirtschaft die Grundlage unserer 
Existenz. 

Die Konturen der heutigen Situa- 
tion werden noch klarer, wenn 
man bedenkt, daß es auch heute 

neben der bedenkenlosen Ableh- 

nung der Technik ein bedenkenlo- 

ses Vertrauen in die Ergebnisse 
technischer Arbeit gibt. Eine Hal- 
tung, die ihren Höhepunkt in ei- 
ner unkritischen und bedingungs- 
losen Technikgläubigkeit findet. 
Es 

zeigt sich uns also ein Span- 

nungsfeld zwischen zwei extremen 
Fehlhaltungen: Die Technik wird 
entweder verflucht oder vergöt- 
tert. Eine solche Polarisierung - 
Wie wir sie oft in der Geschichte 
finden 

- entsteht immer, wenn es 
Sich um ein unbewältigtes Phäno- 

men handelt. In den beiden extre- 
men Haltungen wird der Stand- 

Punkt irrational und emotional ge- 
funden. Und der Gedanke, daß 

die Technik durch den Menschen 

geschaffen worden ist, daß die 

heutige Situation nur die Folge 

einer langen kontinuierlichen Ent- 

wicklung ist und daß die Technik 

durch den Menschen gesteuert 

und verändert werden kann, wird 

völlig verdrängt von der Vorstel- 

lung, daß es sich bei der Technik 

um eine Macht - gut oder böse - 
handelt, die sich gewissermaßen 

verselbständigt hat und aus allen 
bekannten kulturellen und sozia- 
len Bezügen herausgefallen ist. 

Die Klärung dieser Situation ge- 
lingt nicht, indem man sich die 

Meinung einer der Extremhaltun- 

gen zu eigen macht: Man kann 

weder vollkommen auf die Tech- 

nik verzichten noch kann man die 

vollkommene Lösung aller gegen- 

wärtigen Probleme von der Tech- 

nik erwarten. Unsere Aufgabe ist 

es vielmehr, aus dieser emotiona- 
len Befangenheit gegenüber der 

Technik herauszuführen und zu 

einem geistigen Verständnis, zu 

einem rationalen Begreifen des 

Phänomens Technik zu gelangen. 
Die geistige Durchdringung und 
Einordnung der Technik, ihr Be- 

greifen als ein Bestandteil unserer 
Kultur, das ist eines der vordring- 
lichsten Probleme des gegenwärti- 

gen Denkens. Unser bisheriges 

Denken von der Technik ist in 

keiner Weise mehr der raschen 

naturwissenschaftlich-technischen 
Entwicklung angemessen. Verein- 

facht ausgedrückt: Die technische 
Entwicklung hat unser Verständ- 

nis von der technischen Entwick- 

lung lange überholt. Für die geisti- 

ge Bewältigung der Technik und 
für die rationale Erkenntnis ihrer 

Grenzen und ihrer Möglichkeiten 

sind bisher kaum Ansätze vorhan- 
den. Man steht mehr oder weniger 
hilflos vor der dringenden Not- 

wendigkeit, diese »Verständnisar- 
beit« der Technik zu leisten. 

- 
Bevor man aber mit dieser Aufga- 

be, die Technik »in den Griff« zu 
bekommen, beginnen kann, muß 

zunächst geklärt werden, wie es zu 

der gegenwärtigen Situation ge- 
kommen ist. Man muß sich einen 
Überblick verschaffen, wie die of- 
fenen Probleme der Gegenwart in 

zurückliegenden Epochen beur- 

teilt wurden. Man muß z. B. fol- 

genden Fragen nachgehen: Wie 

wurde die Technik in der Vergan- 

genheit bewertet? Welche Rolle 

kam ihr in dem gesamten Kultur- 
bereich einer bestimmten Epoche 

zu? Wie beeinflußte und be- 

herrschte man früher technische 
Vorgänge? In welcher Beziehung 

hat die Technik zu anderen Teilen 

der Kultur im Laufe der Geschich- 

te gestanden? Aus diesem histori- 

schen Verständnis der Technik als 

wichtigem Kulturfaktor ergibt sich 
dann eine rationale, durch Kennt- 

nisse fundierte Ausgangsposition 

zur Lösung der oben skizzierten 
Fragen. 

Diese Aufgabe kann weder durch 

eine genetische Beschreibung aller 
Ingenieurwissenschaften und ihres 

Zusammenhanges mit den Natur- 

wissenschaften in ausreichendem 
Maß erfüllt werden noch von einer 
Technikgeschichte, in der die Ent- 

wicklung der Technik im sozial- 

und wirtschaftshistorischen Rah- 

men gesehen wird. Da die Tech- 

nik als Kulturleistung der Mensch- 

heit erfaßt werden soll, darf man 

sich nicht auf den ingenieur- und 

naturwissenschaftlichen, den ge- 

sellschaftlichen und ökonomi- 

schen Aspekt der Technik be- 

schränken, sondern muß die Be- 

ziehungen der Technik zur Phi- 

losophie und Theologie, ja zur 
Gesamtheit aller Wissenschaften 

ebenso mit erfassen, wie die Be- 

ziehungen zu Bildung und Kunst. 

Eine so verstandene Kulturge- 

schichte der Technik kann der 

gestellten Aufgabe am ehesten ge- 

recht werden. 
Einen Beitrag zu einer solchen 
Kulturgeschichte der Technik und 
damit zur geistigen Erfassung des 

Phänomens Technik überhaupt zu 
leisten, ist auch eine dringende 

Forderung an die Georg-Agricola- 

Gesellschaft. Sie plant daher eine 
Kulturenzyklopädie der Technik in 

sieben Bänden: 

»Technik und Philosophie« 
- 

»Technik und Religion« 
- »Tech- 

nik und Natur« - «Technik und 
Wissenschaft« - »Technik und Bil- 

dung« - »Technik und Kunst« 
- 

»Technik und Gesellschaft«. 

In diesem Werk soll die Einbet- 

tung der Technik in den gesamten 
Lebens- und Gedankenkreis einer 
Epoche herausgearbeitet und die 

Bedeutung der Technik für die 

materielle und ideelle Kultur un- 
ter systematischen und histori- 

schen Gesichtspunkten deutlich 

gemacht werden. Um dieses um- 
fassende Ziel zu erreichen, müs- 

sen u. a. die Beziehungen der 

Technik zu allen Bereichen der 

Kultur in ihrer historischen Ent- 

wicklung verfolgt werden; ebenso 

muß herausgearbeitet werden, wie 

sich das Urteil über die Technik in 

Wissenschaft, Philosophie, Kunst 

und Bildung im Laufe der Zeit 

gewandelt hat, und es müssen 
Strukturen des technischen Han- 

delns und Denkens aufgespürt 

werden. - Die Kulturenzyklopä- 

die der Technik soll über die 

Technik als eine der großen Kul- 

turleistungen der Menschheit in- 

formieren und durch diese umfas- 

sende Information der irrationa- 

len Angst vor der Technik entge- 

gentreten. Das geschieht nicht 
durch eine euphorische Darstel- 

lung der Technik, sondern durch 

eine wissenschaftlich-kritische 
Aufarbeitung dieses komplexen 

und kontroversen Themas, in der 

die positiven und die negativen 
Seiten technischer Entwicklung in 

gleicher Weise zum Tragen kom- 

men. Denn nur so kann die Kul- 

turenzyklopädie der Technik als 

ein Arbeitsinstrument zur eigenen 
Urteilsfindung dienen sowohl für 

Wissenschaftler, Techniker, Leh- 

rer und Studenten wie auch für 

Journalisten und interessierte La- 

ien. Bei der Schwierigkeit und 
dem Umfang des Themas kann es 

sich nicht um die Entwicklung 

neuer wissenschaftlicher Ansätze 

handeln, sondern um eine geord- 

nete Aufarbeitung des bisherigen 

- auch des neuesten - Erkenntnis- 

standes. Diese weitreichende Auf- 

gabe kann nicht von einem einzel- 

nen übernommen werden, son- 
dern es muß eine große Zahl kom- 

petenter Fachleute für die Bear- 

beitung der einzelnen Themen- 

kreise der verschiedenen Bände 

gewonnen werden. Dadurch wür- 
de eine Zusammenarbeit von Mit- 

arbeitern aus allen Kulturberei- 

chen entstehen für das gemeinsa- 

me Ziel, dem Verständnis des 

Phänomens Technik näherzu- 
kommen. 
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INDUSTRIE - 
ARCHÄOLOGIE 

VEREIN ZUR FÖRDERUNG 
DER INDUSTRIE-ARCHAOLOGIE 

Die Grube Fortuna bei Wetzlar bleibt erhalten. Das Bild zeigt die älteste 

Aufnahme der Belegschaft (Foto: Krupp-Archiv). 
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RAINER HAUS 

DIE GRUBE FORTUNA 
BLEIBT ERHALTEN 
Engagierten und weitblicken- 

den Politikern gelang mit lo- 
kaler Unterstützung die Ret- 

tung der Eisenerzgrube Fortuna. 
Damit wird dieses letzte Denkmal 
der Eisenerzgewinnung und -ver- 
schmelzung in Hessen - einmalig 
durch die Seilfahrt und die großen 
hallenartigen Hohlräume - als 
Besucherbergwerk und zentrale 
Fremdenverkehrsattraktion der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 

Vor einem Jahr, am 4. März 1983, wurde 
die Eisenerzgewinnung auf der Grube Fortu- 

na bei Wetzlar infolge von Absatzmangel 

eingestellt. Nun wurde am 20. Februar dieses 

Jahres in der Sitzung des Kreistages des Lahn- 

Dill-Kreises die Umgestaltung der Anlage in 

ein Besucherbergwerk beschlossen. Die letzte 

Erzgrube in den traditionsreichen Montanre- 

vieren an Lahn, Dill und Sieg bleibt so als 

ganzes Ensemble an ihrem historischen 

Standort erhalten. 

Neben den Bemühungen des im Mai 1983 

gegründeten Fördervereins Besucherberg- 

werk Fortuna e. V. Wetzlar ist die Rettung 

dieses bedeutenden Industriedenkmals im we- 

sentlichen zwei Männern zu verdanken: Hes- 

sens Wirtschafts- und Finanzminister Heribert 

Reitz und dem 1. Kreisbeigeordneten des 

Lahn-Dill-Kreises Manfred Bergmann. In Er- 

kenntnis der Bedeutung der Grube Fortuna 

als Zeugnis für den über 2000 Jahre alten 
Eisenerzbergbau an der Lahn hatte Reitz 

anläßlich einer Grubenfahrt Ende Mai letzten 

Jahres zugesagt, das Land würde die Investi- 

tionskosten in Höhe von etwa 1,4 Millionen 

DM »nicht weit entfernt von hundert Pro- 

zent« übernehmen. Gleichzeitig schloß Reitz 

eine Landesbeteiligung an der Trägerschaft 

aus. 
Die Realisierung des Besucherbergwerkes 

drohte in den folgenden Monaten an der 

Frage der Trägerschaft zu scheitern, da die 

Koalitionsfraktionen von CDU und FDP im 

Wetzlarer Kreistag eine mindestens 40prozen- 

tige Beteiligung des Landes an der Träger- 

schaft verlangten. In dieser Situation schlug 
der Wetzlarer SPD-Oberbürgermeister Wal- 

ter Froneberg eine Angliederung der Grube 

Fortuna-Bergleute vor Ort um 1920 (Foto: Krupp-Archiv). 

Fortuna an den Hessenpark bei Neu-Anspach 

vor, dies wurde jedoch »von der Museumslei- 

tung an aufwärts« abgelehnt. Als Kompro- 

mißvorschlag unterbreitete Reitz schließlich 
das Angebot, Fortuna in die zentrale Frem- 

denverkehrswerbung des Landes aufzuneh- 

men. Den eigentlichen Hintergrund für die 

verhärteten Fronten in der Frage der Träger- 

schaft benannte Gerold Lingnau in der 

»Frankfurter Allgemeine Zeitung« vom 
10. September 1983 mit den Worten: »Leider 
ist Fortuna jetzt zwischen die Mühlsteine des 

hessischen Landtagswahlkampfes geraten«. 
Sein engagierter Kommentar endete mit den 

Sätzen: »Wenn nicht bald in Wetzlar und 
Wiesbaden positiv entschieden wird, ist ein 

wichtiges Denkmal der Industriegeschichte, 

ein von der Wissenschaft hochgeschätztes Stu- 

dienobjekt und eine für die Region 

möglicherweise bedeutsame Fremdenver- 

kehrs-Attraktion unwiederbringlich dahin. 

Sind die Hessen wirklich blind? « 
In der öffentlichen Diskussion um die Erhal- 

tung des Montandenkmales Fortuna wurde 
die einzigartige Bedeutung für die Geowissen- 

schaften zunächst überhaupt nicht gesehen. 
Erst im Herbst letzten Jahres erhielt der 

Förderverein Kenntnis von einem Schreiben 
des Marburger Lagerstättenkundlers Werner 
Tufar vom 6. Mai 1983, in `dem es u. a. heißt: 

»Weltweit werden im einschlägigen lagerstät- 
tenkundlichen Schrifttum syngenetische Erz- 

mineralisationen auf den Typ Lahn-Dill< be- 

zogen. Die letzte noch zugängliche Typlokali- 

tät ist die Grube Fortuna. Ihre Schließung 

wäre für die Lagerstättenforschung ein schwe- 
rer Verlust«. Als »gangbaren Weg« regte 
Tufar die Einrichtung eines Besucherberg- 

werkes an, damit »die Grube Fortuna auch 
weiterhin für wissenschaftliche Untersuchun- 

gen und für die praktische Ausbildung von 
Studenten vor Ort zugänglich bleibt«. 
Am 15. August 1983 wurde der Münchener 

Touristikunternehmer Horst Reisnecker in 

der »Wetzlarer Neue Zeitung« mit dem Satz 

zitiert: »Die Fortuna ist ein Juwel, der nur 

noch richtig bearbeitet werden muß«. Offen- 

sichtlich wuchs die Einsicht, daß das Besu- 

cherbergwerk Fortuna eine große Fremden- 

verkehrs-Attraktion an der Lahn sein würde. 
Jedenfalls beschloß der Fremdenverkehrsver- 

band »Lahn-Dill, Westerwald und Taunus« 

im November letzten Jahres einstimmig, daß 

Projekt Besucherbergwerk Fortuna voranzu- 
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IDEAL FÜR EINE DARSTELLUNG 
DES DEUTSCHEN EISENERZBERGBAUS: 

DIE KRUPP'SCHE MASCHINENHALLE 
VON 1907 

treiben. Der neue Vorsitzende des Verban- 

des, Bergmann, widmete sich dieser Aufgabe 
in den folgenden Monaten mit großem Enga- 

gement. Nach Überprüfung der von einem 
Bergingenieur aufgestellten Investitionsko- 

stenrechnung stellte sich heraus, daß die Ge- 

samtkosten etwa 2,1 Millionen DM betragen 

werden. Die Mehrkosten werden im wesentli- 
chen verursacht durch die Aufzugsanlage im 

Schacht, die nunmehr rund eine Million DM 

erfordern wird, teilweise bedingt durch hohe 

Sicherheitsauflagen seitens der Bergbehörde. 

Das jährliche Defizit des Besucherbergwerkes 

wurde mit maximal 150000 DM veranschlagt. 
Vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen 

Parlamente erklärten sich die Bürgermeister 

der Städte Wetzlar, Solms, Aßlar, Braunfels 

und Leun im Januar dieses Jahres bereit, 

hiervon insgesamt 78 000 DM zu überneh- 

men. Der Förderverein, Lokalbanken und die 

Industrie- und Handelskammer Wetzlar wol- 
len zusammen 20 000 DM im Jahr aufbringen. 
Nach dem genannten Kreistagsbeschluß trägt 
der Lahn-Dill-Kreis das verbleibende Defizit 
in zahlenmäßig nicht festgelegter Höhe. Vor- 

aussetzung hierfür war allerdings die Bereit- 

schaft des Landes Hessen, zwei Millionen DM 

der Investitionskosten zu bestreiten. Nach 

erneuter Prüfung des Projektes erklärte sich 
Reitz bereit, 1,8 Millionen DM zur Verfügung 

zu stellen. 

Während sich die staatliche Denkmalpflege in 
Hessen bei der Erhaltung technischer Denk- 

mäler bislang nicht unbedingt durch besonde- 

re Aktivitäten ausgezeichnet hat, setzte der 
Wirtschafts- und Finanzminister nunmehr auf 
diesem Feld ein deutliches Zeichen. Schon 
heute kann sicher ohne Übertreibung gesagt 
werden, daß das Montandenkmal Fortuna 
bundesweit Interesse finden wird. 
In Kultur und Technik 2/83, S. 120, wurde 
bereits erwähnt, daß die Einmaligkeit dieser 
Anlage darin besteht, daß es sich hier - 
sowohl über- als auch untertage - nicht um ein 
Bergwerk einheitlichen Zuschnittes handelt, 

sondern daß hier verschiedene Architektur 

und Bergbau- bzw. Abbauepochen sichtbar 
werden. Diese idealen Voraussetzungen be- 

wogen den Förderverein zu der Vorstellung, 
Grube Fortuna mittelfristig zu dem zentralen 
Denkmal des nahezu erloschenen deutschen 
Eisenerzbergbaues auszugestalten. Eine be- 

sondere Bedeutung wird hierbei die impo- 

sante, 1907 von Krupp erbaute Maschinenhal- 
le erlangen, deren Räumlichkeiten für eine 
große Dauerausstellung wie geschaffen sind. 
Kontaktadresse: Karsten Porezag, Geiersberg 
13,6330 Wetzlar. 

Unser Autor: Rainer Haus ist unseren Lesern 
bereits gut bekannt; vergl. z. B. 1/1983 S. 42 ff. 

DIE MÜNCHENER SCHRANNENHALLE 

Diese 1907 erbaute Maschinenhalle 

ist zur Einrichtung einer großen 
Dauerausstellung zur Geschichte des 
deutschen Eisenerzbergwerkbaus wie 

geschaffen 
(Foto: Manfred Husemann 1983). 

AUFBRUCH BAYERNS INS 
INDUSTRIELLE ZEITALTER 
ZU EINER AUSSTELLUNG DES 
DEUTSCHEN WERKBUNDES 
BAYERN 
Bereits in der Ausstellung der Industrie-Archäologie auf die grüßen wir die Initiative des 

»Vom Glaspalast zum Gas- wiederentdeckte Schrannenhalle Werkbundes und wünschen ihm 
kessel« im Herbst 1978 hinweisen. Da das Schicksal der einen entsprechenden Erfolg. 

konnte der Verein zur Förderung Halle weiterhin ungewiß ist, be- 
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Während der Regierungszeit König Maximi- 

lians II. (1848 bis 1864) entstand in München 

eine beachtliche Anzahl von Ingenieurbau- 

ten: Die Schrannenhalle (eine Markt- und 
Getreidehalle), der nicht nur zum privaten 
Gebrauch bestimmte Wintergarten des Kö- 

nigs, der Münchner Glaspalast, die Großhes- 

seloher Brücke Paulis und als Nachzügler das 

Palmenhaus des alten Botanischen Gartens. 

Diese Bauten, in den »modernen« Materia- 

lien Eisen und Glas errichtet, sollten zunächst 
die Industrialisierung Bayerns fördern. Die 

beteiligten Architekten, Ingenieure und Un- 

ternehmer betraten Neuland in gestalterischer 

und konstruktiver Hinsicht. Sie entwickelten 
Konstruktions- und Organisationsformen des 

modernen Stahlbaus. Bis in unsere Zeit gibt 

es keine wesentlichen Verbesserungen. Es 

entstanden Bauwerke, die hauptsächlich, ge- 

stützt durch Untersuchungen am Modell, we- 

gen ihrer materialeigenen Kühnheit - man 

ging entgegen unseren »sicheren« DIN-Nor- 

men und Vorschriften an die Grenzen der 

Belastbarkeit - eine Frische und bisweilen 

krude Eleganz zeigen, wie man sie, in sich 

vollendet, nur am Anfang einer Entwicklung 

sehen kann. 

Alle Münchner Bauten dieser Art sind inzwi- 

schen zerstört (die Großhesseloher Brücke 

wurde erst jetzt im Januar gesprengt) bis auf 
die Überreste eines charakteristischen Bei- 

spiels dieser Zeit: die Maximiliansgetreide- 

oder Schrannenhalle. 

Es ist das Verdienst des Deutschen Werkbun- 

des Bayern in München über die Halle eine 
Ausstellung in seinen Räumen zu veranstal- 
ten. Für Konzeption und Realisierung der 

Ausstellung ist Volker Hütsch verantwortlich, 
der auch die Überreste der Halle, die zur Zeit 

als Lager der Stadtwerke München dient, 

identifizierte und in mehreren Arbeiten pu- 
blik gemacht hat. 

Die Ausstellung ist umso dringlicher, als die 
Überreste der Halle demontiert werden sol- 
len, was jedoch nach einem offiziellen Gut- 

achten keine Schwierigkeiten bereitet. Das 

»Baukastensystem« der konstruktiven Teile 

gestattet eine beliebige Weiterverwendung. 

Ein möglicher neuer Verwendungszweck 

steht noch aus. Bleibt zu hoffen, daß die 

Ausstellung die Diskussion über ein letztes 

Baudenkmal einer kurzen Zeitspanne, da 

Bayern wesentliche Impulse einer modernen 
Bauweise förderte, belebt. 

Zur Ausstellung erscheint vom Deutschen 

Werkbund Bayern ein Leporello mit informa- 

tiven Texten von Volker Hütsch. Kontaktan- 

schrift: Deutscher Werkbund Bayern e. V., 

8000 München 40, Martiusstraße B. 

Dorothee Nehring 

Innenansicht der Schrannenhalle 

im heutigen Zustand (Foto: G. Weiß). 

OTTO P. KRÄTZ, ELISABETH RENATUS 

BENEDIKTBEUERN, 
GOETHE UND ZEISS -EIN 
NACHTRAG ZUR BEDEUTUNG 
DER OPTISCHEN GLASHÜTTE 
Aals Keimzelle der deutschen optischen Industrie gilt die optische 

Glashütte in Benediktbeuern. Auf Veranlassung von Goethe 

wurde wertvolles Know-how nach Jena transferiert und dort 

schließlich von Zeiss umgesetzt. 

Nachtrag zur Bedeutung der opti- 
schen Glashütte Benediktbeuern 

Über die Geschichte und die Bedeutung der 

optischen Glashütte in Benediktbeuern wis- 

sen wir - nicht zuletzt dank der Arbeiten von 
Professor Dr. Hans Jebsen-Marwedel - recht 

gut Bescheid. ' 

Trotzdem soll hier ein doch wohl wichtiger 

Punkt aus der Wirkungsgeschichte dieser 

Hütte nachgetragen werden. Sie gilt allge- 

mein als die Keimzelle der deutschen opti- 

schen Industrie, ohne daß allerdings der ge- 

nauere Gang der Tradition bisher skizziert 

worden wäre. Doch läßt sich über diesen 

Punkt einiges mitteilen: 
Merkwürdigerweise blühte ausgerechnet in 

einem der kleinsten und ärmsten der damals 

sehr zahlreichen deutschen Staaten dank dem 

außergewöhnlichen Interesse, das der Lan- 

desherr und sein Freund und Minister den 

Naturwissenschaften und der Technik entge- 

genbrachten, zu besonderer - und eigentlich 

gar nicht zu erwartender - Blüte auf. Groß- 

herzog Carl August von Sachsen-Weimar 

(1757-1.828) und Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832) hatten es sich trotz der 

deprimierenden Finanzlage der Universität 

Jena zur Aufgabe gesetzt, die naturwissen- 

schaftlichen Anstalten dieser Hochschule aus- 

reichend mit einer Sammlung von damals 

modernen Instrumenten zu versehen. Da an 
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DIE OPTISCHE GLASHÜTTE BENEDIKTBEUERN: 
LIEFERUNG VON KNOW-HOW NACH JENA, 

KONTAKTE MIT GOETHE 

teure Ankäufe nicht zu denken war, beschloß 

man, das Fehlende selbst herzustellen. Von 
der Personalseite her war dies leicht zu be- 

werkstelligen, denn in der Gestalt des Hofine- 

chanikus (Professor) J. Ch. F. Körner 
(1778-1847) stand eine durchaus geeignete 
Persönlichkeit zur Verfügung. Goethe unter- 
hielt zu Körner ein fast freundschaftliches 

Verhältnis. Körner war ein äußerst geschick- 
ter Instrumentenbauer, der, vor allem wenn 

man die finanzielle Beengtheit seiner Verhält- 

nisse und die seines Landesherrn betrachtet, 

ganz Erstaunliches leistete. Jedoch ähnlich 

wie J. v. Utzschneider (1763-1840) und 
G. v. Reichenbach (1772-1826) stieß er bald 

auf das Problem, optisches Glas guter Quali- 

tät beschaffen zu müssen. So kam er darauf, 

selbst Glasschmelzversuche zu unternehmen, 
bei denen er auch von dem Chemiker 

J. W. Döbereiner (1780-1849), einem wissen- 

schaftlichen Freund Goethes, seit 1828 unter- 

stützt wurde. Vermutlich hatte Körner mit 

seinen Versuchen bereits 1817/18 begonnen, 
das heißt seit seiner Übersiedlung von Wei- 

mar nach Jena. Vom Jahre 1821 an werden 
die Körnerschen Schmelzversuche in Goethes 

Tagebuchaufzeichnungen und in seinem 
Briefwechsel mit Carl August häufig erwähnt. 
Doch die erreichten Ergebnisse blieben hinter 

den Erwartungen weit zurück. In Benedikt- 
beuern waren in der Zwischenzeit bedeutsa- 

me Veränderungen eingetreten. Wie oben 
schon geschildert, hatten Utzschneiders gele- 

gentlich wenig erfolgreiche Geschäftsführung, 

seine undurchsichtigen Finanztransaktionen 

und Auseinandersetzungen mit dem Finanz- 

ärar zu schweren wirtschaftlichen Schwierig- 

keiten aller seiner Unternehmungen geführt, 

unter deren Druck er sich entschloß, alle in 

Benediktbeuern vereinigten Unternehmun- 

gen an den bayerischen Staat zu verkaufen. 
Wobei er allerdings die optische Glashütte 

mit einem langjährigen Pachtvertrag als Päch- 

ter übernahm. Außerdem hatte er sich in 

langhinziehenden schmerzlichen Verhandlun- 

gen von Reichenbach getrennt. Dies hatte zur 
Folge, daß Reichenbach hinsichtlich der in 

Benediktbeuern geübten Fabrikationsge- 

heimnisse nicht mehr so verschwiegen war wie 

ehedem. 
Am 15. September 1822 verzeichnete Goethe 

den Besuch Reichenbachs in Weimar in sei- 

nem Tagebuch. Aus Aufzeichnungen Körners 

geht hervor, daß Reichenbach in erster Linie 

dazu riet, zu wesentlich größeren Schmelzan- 

sätzen von wenigstens 400 Pfund überzuge- 

hen, da man in Benediktbeuern die Erfahrung 

gemacht hätte, daß mit kleinen Probeschmel- 

zungen kein wirklich homogenes optisches 
Glas zu erzielen sei. Damit erklärten sich die 

Mißerfolge mit Körners 30pfündigen 

Schmelzansätzen. Körner hat über die Begeg- 

nung mit Reichenbach geschrieben: »... Bei 

der Unterhaltung mit Herrn von Reichenbach 

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832) hatte es sich zum Ziel 

gesetzt, die naturwissenschaftlichen 
Anstalten der Universität Jena mit 

modernsten Instrumenten auszurüsten. 

Johann Wolfgang Döbereiner 

(1780-1849), Professor der Chemie in 

Jena beriet Goethe bei technologischen 

und naturwissenschaftlichen Fragen 

und arbeitete mit Körner bei der Ent- 

wicklung neuer Glasarten zusammen. 

äußerte er gegen mich manches, was ich bei 
den späteren Versuchen benutzt und sehr 
zweckmäßig gefunden habe... «2) 
Dabei beließ man es jedoch nicht. Auch 

Fraunhofers Meinung, der ja immer noch mit 
Utzschneider zusammenarbeitete, über die 

Schmelzversuche Körners wurde eingeholt. 
Offenbar hatte man Angst, daß Utzschneider 

und Fraunhofer sich unter Umständen gegen 

einen solchen Liebesdienst sperren könnten. 

Um dieser Möglichkeit protokollarisch vorzu- 
beugen, wurde diese Anfrage so offiziös wie 
irgendmöglich vorgebracht, und der Großher- 

zog schrieb höchstderoselbst an Fraunhofer. 
Über diesen eigenartigen Vorgang sind wir 
durch einen Brief Carl Augusts an Goethe 

vom 24. Juli 1825 unterrichtet: 

». .. 
Mit nächster Gelegenheit, mein alter 

Freund, schicke ich die Bücher, Prismen und 
dergleichen zurück. Ein concaves Glas wird 

mitkommen von Körners Fabrique, das ich 

nach Bayern geschickt hatte, und Frauenho- 

fers (! ) Critique darüber, die ich Körnern zur 
Beherzigung mitzutheilen bitte 

... « 
Aus den Unterlagen läßt sich entnehmen, daß 

man tatsächlich dem Reichenbachschen Rat 
folgte und zu wesentlich größeren Glasansät- 

zen überging. Die »Oberaufsicht« - eine Art 

Synonym für Goethe und jeweils einen weite- 

ren Staatsminister als Aufsichtsbehörde für 

die Hochschule bzw. die mit dieser assoziier- 
ten Institute, erhöhte die Unterstützungssum- 

men für Körner, so daß sich dieser in der Lage 

sah, einen großen Schmelzofen, einen Holz- 

darrofen und einen Calcinirofen in einem 

größeren Gebäude, das seine Arbeiter vor der 

»Unbill der Witterung schützen sollte«, zu 

errichten. Hatte man also bisher in einem 

eher akademischen Labormaßstab gearbeitet, 

so kam es nun zur Gründung einer richtigen 
Glashütte. 

Ab 1826 scheint dann Körner in der Lage 

gewesen zu sein, eigenes Glas in seine opti- 

schen Instrumente einbauen zu können. Die 

Bemühungen Körners wurden auch von Sach- 

sen-Altenburg, der als zweiter thüringischer 
Staat zum Unterhalt der Universität Jena 

beitrug, unterstützt. Der Großherzog von 
Sachsen-Weimar selbst sorgte für die schleu- 

nige Beschaffung der Fraunhoferschen Litera- 

tur und für die umgehende Anwendung der 

dort beschriebenen Methodik in Jena und 
Weimar. Aus einem Brief des Physik-Profes- 

sors J. F. Fries (1773-1843) vom 12. August 
1826 an Goethe wissen wir, daß der Großher- 

zog selbst befohlen hatte, daß Beobachtungen 

mit einer von ihm bezahlten Ausrüstung, 
bestehend aus einem Heliostaten mit metalli- 

schem Spiegel und den Apparaturen zur Dar- 

stellung der Fraunhoferschen Brechungs-, 

Zerstreuungs- und Beugungsversuche des 
Lichtes, welche Dr. Körner anzufertigen an- 

gewiesen sei, auf dem Jenaer Schloß ange- 

stellt werden sollten. Bei den weiteren 
Schmelzversuchen, die insbesondere der Dar- 

stellung von Kronglas galten, arbeitete Döbe- 

reiner in beträchtlichem Umfang mit. Dabei 

wurden durchaus brauchbare Ergebnisse bei 

der Erschmelzung von Spezialgläsern wie 
Strontian-, Baryt-, Wismut- und Cadmium- 

glas erzielt. Allerdings setzte Döbereiner, 

dessen Arbeiten zur chemischen Stöchiome- 

trie allzusehr auf seine Glasforschungen ab- 
färbten, durch strenge Einhaltung stöchiome- 
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trischer Verhältnisse, die aber nun eben bei 

Gläsern so gut wie keine Rolle spielen, enge 
Grenzen. So kam es, daß Erfolge, die durch- 

aus erreichbar gewesen wären, erst später 
Otto Schott zum Ruhme gereichen sollten. 
Um die gemeinsam von Körner und dem 

Hofrath Döbereiner unternommenen Glas- 

forschungen zu unterstützen, genehmigte der 

junge Großherzog Carl Friedrich ein speziel- 
les Jahresdeputat an Hartholz. Am 7. April 

1829 sandte Körner einen Brief an Goethe, 

der gut die Schwierigkeiten einer damaligen 

Forschungsglashütte zeigt, der aber auch die 

Bedeutung Goethes in fast rührender Weise 

für die Existenz der Körnerschen Glashütte 

darlegt: 

»... Hochwohlgeborne Excellenz! Gnädiger 
Herr! 
Als Antwort auf Ew. Exzellenz gnädige Zu- 

schrift habe ich die Ehre zu melden: daß, 

soviel ich weis, H. Hofrath Döbereiner mit 

seinen Glassätzen, bis auf den mit Wismuth- 

oxyd fertig ist, daß bloß meine Masse zu 

mischen ist; der Ofen aber in feuerungsfähi- 

gen Stande sich befindet. Die früheren 

Schmelzungen erforderten für die Gehülfen 

eine Ausgabe von circa 16 rth. Die vier 

vorgeschlagenen Tagelöhner werden, wenn 

sie für die Nacht nicht mehr als 8 gr. verlan- 

gen, woran ich jedoch zweifle, auf 8 Tage 10 

rth. 16 gr. kosten. Für die Nacht muß ich 

suchen ein Paar Bekannte zu gewinnen, die, 

um daß ich einige Stunden schlafen kann, an 

meiner Stelle die Aufsicht führen, damit mir 
die Schürer nicht einschlafen, oder andere 
Fehler begehen, wenn ich diese nicht mit 
baarem Gelde bezahlen kann, so muß ich 

dafür sorgen, daß sie keine Noth leiden. Die 

gewaltige Hitze hat jedes mal für 2 rth. Bier 

nöthig gemacht, daher wird die ganze Ausga- 

be sich auf diese Art auch auf nahe 16 rth. 
belaufen. Um nicht mit einer Forderung un- 
bescheiden zu seyn, will ich Ew. Excellenz 

hoher Einsicht den Betrag eines gnädigen 
Zuschußes gänzlich überlassen und werde 

zufrieden seyn, wie Sie zu verfügen geruhen, 
den Rest will ich gern übertragen 

... « 
Dieser bescheidene Appell an Goethes hohe 
Einsicht verhallte nicht ungehört, und dieser 

gestattete die Auszahlung von 25 rth. Goethe 

entwickelte trickreiche Finanzierungskünste, 

wobei es seiner nie ruhenden Beredsamkeit 

stets gelang, bei gefährlichen Engpässen Zu- 

wendungen aus der Börse der Gattin Carl 

Friedrichs, der russischen Großfürstin Maria 
Paulowna (v 1786-1859) zu erhalten, da diese 

offenbar die weitaus wohlhabendste Standes- 

person in Sachsen-Weimar war. 
1909 verfaßte die Landrätin C. Neudecker für 

die Jenaische Zeitung einen Artikel »Alte 
Erinnerungen«, in dem sie die Körnersche 

Glashütte, die sie selbst noch aus eigener 
Anschauung gekannt hatte, wie folgt be- 

schrieb: 

Joseph von Fraunhofer (1787-1826) 

hatte sich in Benediktbeuern neben 

vielem anderen auch mit der Entwick- 

lung optischen Glases beschäftigt und 
die Königliche Glasmalanstalt bei der 

Bereitung von Farbgläsern beraten. 

Es waren im Wesentlichen seine 
Erkenntnisse die von Reichenbach 

verraten wurden. 

Georg von Reichenbach (1771-1826) 

gründete 1804 mit Liebherr und Utz- 

schneider in München ein mathema- 
tisch-mechanisches Institut, sowie 1809 

mit Utzschneider und Fraunhofer in 
Benediktbeuern eine optische Anstalt. 
1811 wurde er Salinenrat, 1820 Direk- 
tor des Bayerischen Wasser- und Stra- 
ßenbauwesens. Im Zorn auf Utzschnei- 

der verriet er Benediktbeuerer Be- 
triebsgeheimnisse an Goethe und 

Körner. 

»... Zwar massiv, aber in nur bescheidenen 

Dimensionen erbaut, zeigte sich die Hütte 

wohl eingerichtet und schien ihrem Besitzer 

reichlich Arbeit und Unterhalt zu gewähren. 
Fabriziert wurden meist alle solchen Gegen- 

stände, welche man in physikalischen Institu- 

ten und chemischen Laboratorien zu sehen 

gewöhnt ist. Glasröhren aller Art, gerade, 

gebogen, oft die Spitzen spiralig ausgezogen, 
Büchsen, Schalen, Kolben, Retorten und 
Reagenzgläser; ich sah aber auch Flaschen, 

Tafelglas und rechtwinkelig geschliffene Plat- 

ten, oben mit Bohrlöchern versehen, wie 

solche gebraucht werden, die vordere Seite 

viel gebrauchter Türen zu schützen. In den 

Mußestunden befaßte sich Dr. Körner mit der 

Anfertigung von Buntglas. Er hatte viele 
Verbindungen mit verschiedenen Universitä- 

ten, an deren Institute er lieferte 
... « 

1847 mit dem Tode Körners kam diese kleine 

Jenenser Glashütte zum Erliegen. Für die 

weitere Entwicklung der deutschen optischen 
Industrie sollte aber einer der Lehrjungen 

Körners ganz wesentlich beitragen, nämlich 
Carl Zeiss (1816-1888), der 1846 in Jena eine 

eigene optische Werkstatt gründete, die 1889 

in die Carl-Zeiss-Stiftung umgewandelt wur- 
de. Diese Stiftung besteht heute noch und 

umfaßt als Holdinggesellschaft unter anderem 
die Firma Carl Zeiss in Oberkochen und die 

Firma Schott in Mainz. Ohne damit auch 

anderweitige Beeinflussungen und deren Be- 

deutungen in Abrede stellen zu wollen, läßt 

sich so eine Generationenfolge von Glashüt- 

ten, beginnend von der alten Ettalischen in 

Grafenaschau, über Utzschneider und Körner 

bis hin zur Gegenwart feststellen. 

1) Hans Jebsen-Marwedel: Joseph von Fraun- 

hofer und die Glashütte in Benediktbeuern. 

München 1963 (2. Auflage 1976) 

Hans Jebsen-Marwedel: Utzschneider, Rei- 

chenbach, Fraunhofer - Zeiss, Abbe, Schott. 
Zwei »Triumvirate« an der Wiege der wissen- 
schaftlich fundierten Glastechnik. Glastechni- 

sche Berichte. Zeitschrift für Glaskunde. 39, 
(1966) H. 7, S. 334 
Hans Jebsen-Marwedel: Die Fraunhofer- 
Glashütte in Benediktbeuern - heute. Glas- 

technische Berichte. Zeitschrift für Glaskun- 
de. 33, (1960) H. 4, S. 132 
2) Die Darstellung des hier geschilderten Vor- 

ganges stützt sich im wesentlichen auf: Hugo 

Döbling: Die Chemie in Jena zur Goethezeit. 

Zeitschrift des Vereins für Thüringische Ge- 

schichte und Altertumskunde. Neue Folge. 

Dreizehntes Beiheft. Beiträge zur Geschichte 

der Universität Jena, Heft 2. Jena 1928. S. 123 

ff. und das dort publizierte Aktenmaterial. 
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AKTUELLE 
NACHRICHTEN 

Z zur Erhaltung der historischen Flugwerft 
Oberschleißheim mit dem möglicherweise 

weltweit ältesten Tower-Gebäude (Vergl. 
KULTUR & TECHNIK 2/1982 S. 126) wurde 
jetzt ein Förderverein gegründet. Geplant ist 
in Zusammenarbeit mit den beteiligten Be- 
hörden, politischen Mandatsträgern und pri- 
vaten Interessenten ein in Teilabschnitten 

realisierbares Nutzungskonzept. Kontakt- 

adresse: Wolfgang Friedl, Georgenschwaig- 

straße 14,8000 München 40. 

Nurnberg hat nun einen »Industrielehr- 
pfad«. Insgesamt 26 Objekte wurden ent- 

lang eines 12 km langen Rundwegs ausge- 

wählt. Ausgangspunkt ist das 1875 gegründete 
Nürnberger Eisenwerk, Höhepunkt die Fa- 
briksiedlung Hammer. Hammer gilt als eine 
der bedeutendsten und zugleich reizvollsten 
frühen Industrieansiedlungen. Der Sonder- 

druck aus »AUFRISS 3« mit detaillierten Be- 

schreibungen kann vom Centrum Industrie- 

kultur, Guntherstraße 45,8500 Nürnberg 40, 

bezogen werden. 

ZUSAMMEN- 
FASSUNG 

Grube 
Fortuna bleibt als Montandenkmal 

erhalten. R. Haus. 

Dieses letzte Denkmal der Eisenerzgewin- 

nung und -verschmelzung in Hessen - einma- 
lig durch die Seilfahrt und die großen hallen- 

artigen Hohlräume - wird als Besucherberg- 

werk und zentrale Fremdenverkehrsattrak- 
tion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 
The mine Fortuna will be saved and conser- 

ved as technical monument, R. Haus. The last 
iron mine in Hessen - unique because of the 

mine lift and the huge cavities - will soon be 

opened to the public. 
La mine Fortuna va titre preservee comme 

monument industrielle, R. Haus. La derniere 

mine de fer ä Hessen - unique ä cause de 

l'elevateur et des enormes cavites - sera 

ouvrit au public. 

Benediktbeuern, 
Goethe und Zeiss. 

O. Krätz, Elisabeth Renatus. 

Als Keimzelle der deutschen optischen Indu- 

strie gilt die optische Glashütte von Benedikt- 

beuern. Auf Veranlassung von Goethe wurde 

wertvolles Know-how nach Jena transferiert 

und dort schließlich von Zeiss umgesetzt. 

AKTUELLE NACHRICHTEN 
ZUSAMMENFASSUNGEN 
SUMMARIES/RESUMEES 

Hammer an der Pegnitz, Ansicht vor 1921 

(Foto: Privatarchiv von Forster). 

The origin of the German optical industry is 

the optical glassworks of Benediktbeuern in 

Upper Bavaria. Due to the activities of Goet- 

he valuable know-how was transferred to 
Jena, where it was later being used by Zeiss. 

Benediktbeuern, Goethe et Zeiss, 0. Krätz. 

L'origine de l'industrie d'optique allemande 

est dans la verrerie de Benediktbeuern en 
Haute Baviere. Cause par les activites de 

Goethe le savoir de la technique etait trans- 

fers ä Jena, et plus tard utilize par Zeiss. 

FÜR SIE GELESEN 
Sterbende Zechen 
Fotos Manfred Hamm 
Text Axel Föhl 
Nicolaische Verlagsbuchhandlung Berlin 1983 

96 Seiten, 79 Fotos in Farbe und Duoton 

Großformat, DM 48, - 

Sterbende Zechen - wahrlich ein treffender 

Titel für die Fotos von Manfred Hamm. Ein 

exzellenter Fotograf, ein »Künstlerfotograf«. 
Bilder von einsprägsamer Kraft. Sie sind 

ruhig, klar in der Komposition. Landschaften, 

Industrielandschaften, die oft durch raffinier- 

te Bildausschnitte und Perspektiven den Be- 

trachter beeindrucken. Industrieruinen wer- 
den zu Mahnmalen, der Zechenschornstein 

bei Boussu zum ägyptischen Obelisken, die 

Revolutionsarchitektur von Le Grand Hornu 

zum römischen Forum, die Brücke bei der 

Zeche Courrieres zum Übergang über den 

Styx. Die Bilder tragen Trauer. 

Axel Föhl, der Industrie-Denkmalpfleger 

Rheinlands schreibt zwar, daß es nicht um die 
Ästethik des Verfalls ginge, aber Dokumenta- 

tion? Die ist sicher nicht das Ziel in einem 
solchen Bildband. Die begleitenden Texte 

gliedern sich in drei Teile: eine kurze über- 

sichtliche Zusammenfassung der Geschichte 

und der Ziele der Industrie-Archäologie von 
ihren Anfängen in England bis zu den müh- 
sam errungenen Erfolgen in Deutschland. Es 

folgt eine umfängliche Darstellung der Berg- 
bauarchitektur, der Schachtanlagen und För- 
dereinrichtungen. Den Schluß bilden die 

mehr oder weniger ausführlichen Bilderläute- 

rungen, die eine Vielzahl von Daten, Fakten 

und Erklärungen quer durch die Bergbauge- 
biete von Südbelgien, Wales, Frankreich und 
des Ruhrgebiets geben. G. Weiß 
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Marianne Strobel 

Alte Bügelgeräte 
München, 1983. 
J. Strobel & Söhne, München 12, 
120 S., 283 Abb., davon 15 farbig. 
ISBN 3-98 00 848-0-9. DM 79,50 

Ein Buch wie viele? Bücher, in 
denen Sammlungen von Dingen 
des Alltags vorgestellt werden, 
überschwemmen heute den Buch- 

markt. Häufig sind diese Bände 

mit effektvollen Bildern und we- 
nig oder ungenügendem Text aus- 
gestattet. - Ganz anders hier! 

Nicht irgend eine beliebige Samm- 
lung von alten Bügeleisen wird 
hier beschrieben. Es ist vielmehr 
eine Sammlung, die mit viel Sach- 

verstand und Sinn für technische 
Entwicklung von Marianne Stro- 
bel - der Ehefrau des Nähmaschi- 

nenfabrikanten Alfons Strobel aus 
München - hier behandelt wird. 
Das Buch entstand aus einem Ka- 

talog für die Sammlung »histori- 
sche Bügelgeräte«, die im Hause 

der Firma J. Strobel & Söhne in 
der Heimeranstraße 68-70, Mün- 

chen 12, auf Wunsch Sammlern 

und Liebhabern offensteht. 
Aus dem Katalog wurde eine pro- 
funde Technikgeschichte der Bü- 

gelgeräte, ja eine Kulturgeschich- 

te des Bügelns. Das bestätigt den 
hohen Rang dieser Sammlung, die 

Belegstücke für alle wichtigen 
Entwicklungsstufen enthält. 
Die Darstellung beginnt mit »er- 
sten Hinweisen«, Holzresten, 
Bruchstücke eines archaischen 
Bügeleisens aus dem altägypti- 

schen T eben aus der Zeit um 
1580 v. 

Chr. 

Erstes Belegstück ist ein Pfannen- 

eisen aus der Zeit der chinesischen 
Han-Dynastie (202 v. Chr. bis 220 

n. Chr. ). Die Entwicklung wird 
dann im europäischen Kultur- 

raum, ausgehend von Glättkno- 

chen über Glätt- oder Gniddelstei- 

ne, schließlich zu der langen Ent- 

wicklungsreihe der Bügeleisen ge- 
führt. Eingeschoben ist je ein Ka- 

pitel über Wäschepressen und 
über die Mangel. 

Reizvoll sind die Kapitel über 

Spezialbügeleisen, die zum Glanz- 

bügeln, zum Fälteln und Plissieren 

dienten; oder die Beschreibung 
der ganzen Palette von Spezialge- 

räten, die dem Hutmacher zur 
Verfügung standen. 
Die neuere Technikgeschichte des 

Bügelns beginnt mit dem Patent 

der amerikanischen Lady Mrs. 

Pott für das Satzeisen, bei dem die 

Bügeleisendecke mit Asbest ge- 

gen den bequem ausklinkbaren 
Holzgriff isoliert ist. Die Isolie- 

rung verhindert das Aufsteigen 

der Hitze zur Hand der Büglerin, 
das Eisen konnte zudem, losgelöst 

vom Griff, aufgeheizt werden. 
Dann folgt die Beschreibung der 

direkt beheizten Bügeleisen: Spi- 

rituseisen, Gasbügeleisen ver- 

schiedener Art und schließlich 
das, durch die Patentschrift Nr. 
60 805 des Kaiserlichen Patentam- 

tes zu Berlin belegte, Elektroeisen 
des ungarischen Erfinders Carl Zi- 

pernowsky. 

Ein kleines Kapitel ist den kultur- 

geschichtlich interessanten Kin- 
derbügeleisen (Formen von Lehr- 

oder Lernspielzeug) gewidmet. 
Ein sorgfältig zusammengestelltes 
Firmen- und Erfinderregister er- 
hebt den Band zu einem Nach- 

schlagewerk. 
Marianne Strobel hat in diesem 

Buch alles das, was den Liebhaber 

solcher Gegenstände der Alltags- 

kultur interessiert, in Text und 
Bild zusammengestellt. Sie hat 

sich dabei nicht gescheut, über die 

engste Fachbegrenzung hinauszu- 

gehen. 
So ist eine abgerundete Darstel- 

lung gelungen, in der der interes- 

sierte Leser auch zu abgelegenen 
Gebieten geführt wird. 
Das Buch wendet sich aber nicht 

nur an Sammler oder Technikhi- 

storiker; es ist ebenso für Lehr- 

kräfte von Berufs- und Modeschu- 

len, ja für Mode- und Schneider- 

schüler selbst geeignet zur Ver- 
breitung der Kenntnisse über den 
kulturgeschichtlichen Hintergrund 
ihres Berufes. Ernst H. Berninger 

Prof. Dr. Hubert 

und Waltraud de Martin 

Vier Jahrhunderte 

Mikroskop 

Weilburg-Verlag 
Wiener Neustadt 1983 
Ganzleinen mit Goldprägung, 
191 Seiten, 16x23 cm, mit insge- 

samt 161 Bildern (61 Gerätebilder, 
37 Porträts, 47 Reproduktionen, 
16 Stiche) 
Schutzumschlag aus Glanzpapier 

mit Porträts und Kurzbiographien 
der Verfasser als Klappentext 

ISBN 3-900-100-06-3. DM 69, - 

Die Verfasser haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Technik- 
Geschichte des Lichtmikroskops 

mit der Kulturgeschichte des je- 

weiligen technischen Entwick- 

lungsabschnitts in Verbindung zu 
bringen. Dieser Absicht dienen 

auch die für ein technikgeschicht- 
liches Buch ungewöhnlich vielfäl- 
tigen biographischen Hinweise 

über viele häufig nur dem Namen 

nach bekannte Gerätebauer und 
Mikroskopiker. Hier liegt ein Ver- 
dienst des Buches. 

Anerkennung verdient auch die 

Intensität, mit der sich die Auto- 

ren der Durchsicht von Original- 

Literatur unterzogen haben. 

Das Buch umfaßt 39 Abschnitte, 

die sich z. T. nach technischen 
Gesichtspunkten wie Mikroskop- 

Typen orientieren, teilweise mehr 
biographisch ausgerichtet sind, 
wenn es sich um bedeutsame Ge- 

lehrte oder Ingenieure handelt. 
Die Verfasser haben hier zum 
Vorteil des Buches jeden Schema- 

tismus vermieden. 
Der Abschnitt über Cosmus Con- 

rad Cuno (S. 35/36, zwei Bilder) 
ist eine Zuarbeit von G. H. Mül- 

ler, Saarbrücken. Eine weitere 
Zuarbeit ist ein Faksimile-Druck 

einer »Beschreibung und Bedie- 

nungsanleitung« für ein Universal- 

Mikroskop von W. Burucker aus 
dem Jahre 1776 (S. 117-191,8 Bil- 

der), verfaßt von Dr. Wangorsch. 

Die Idee, eine solche Druckschrift 

originalgetreu wiederzugeben, er- 

scheint dem Rezensenten sehr 

verdienstvoll. Erfahrungsgemäß 

ist es nicht ganz einfach, eine 
solche Drucksache in die Hand zu 
bekommen. Wie alle Bedienungs- 

anleitungen unterliegen sie zur 
Zeit ihres Erscheinens starkem 
Verschleiß und gehen verloren, 
wenn der Mikroskopiker sein Ge- 

rät beherrschen gelernt hat oder 
das Mikroskop den Besitzer wech- 
selt. 
Willkommen sind sicher auch für 

viele »aktuelle« Mikroskopiker 

die Zeilen über Mikroskope auf 
Briefmarken mit 13 farbigen Re- 

produktionen. Zu jeder Marke 

sind Katalog-Angaben und Hin- 

weise auf den Inhalt der restlichen 
Werte der jeweiligen Serie vor- 
handen. Zwischen den Texten der 

Verfasser und der Reproduktion 
der Bedienungsanleitung von 1776 

sind eine Reihe Übersichten ein- 
geordnet: 
1. »Wer erfand oder entdeckte was 
beim Mikroskop? « 
Die an sich wertvolle Übersicht 

leidet in ihrer Nutzbarkeit durch 
das nicht klar erkennbare Ord- 

nungsprinzip. Auch fehlen einige 
Jahreszahlen. 

2. »Ältere Bezeichnungen und No- 

menklaturen« 
Eine sehr nützliche Zusammen- 

stellung, doch sollte hier alphabe- 
tische Ordnung eingeführt 

werden. 
3. »Europäische Museen und 
Sammlungen« 

Privatsammlungen sind ausge- 
klammert. Der Übersichtlichkeit 

halber sollte »Deutschland« hier 
in BRD und DDR gegliedert 

werden. 
4. »Europäische Mikroskopher- 

steller« 
Auch hier leidet die Nutzbarkeit 

unter dem Fehlen des Ordnungs- 

prinzips. 
5. »Wissenschaftler und Mikro- 

skopbauer« 
Eine sehr umfangreiche alphabe- 
tisch geordnete Liste mit Jahres- 

zahlen. Wünschenswert wäre die 
Ausschreibung aller Vornamen. 

6. »Quellenliteratur« 
Eine Auswahl von 50 wichtigen 
technischen und wissenschaftli- 
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rr 1IIIp5 
löst Aufgaben 
der Wissenschaft 

Beispiel: 
Röntgenspektrometrie 

Analyse antiker Objekte 

Für Analysen von Pigmenten aus 
Wandmalereien, antiken Mörteln 

und Putzen, von Korrosions- 

produkten auf antiken und 
historischen Metallobjekten sowie 
für Analysen der für Skulpturen 

und Münzen verwendeten 
Legierungen benutzt die natur- 
wissenschaftliche Abteilung des 
Doerner-Instituts im Hause der 
Neuen Pinakothek in München 
Verfahren der modernen Röntgen- 

spektrometrie. 

Im Bild: 

Der Unternehmensbereich 
Elektronik für Wissenschaft und 
Industrie der Philips GmbH lieferte 
Röntgenspektrometer und Pulver- 
diffraktometer mit der zugehörigen 
Peripherie für das Doerner-Institut. 

PHILIPS 

PHILIPS 
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chen Veröffentlichungen zwischen 
1670 und 1966 von 47 Autoren, 
die dem Interessierten als Grund- 
lage für weitere Literaturstudien 
dienen kann. Diese Zusammen- 

stellung ist eine gute Ergänzung zu 
den speziellen Literaturangaben 

an den jeweiligen Kapitelenden, 
die auch den Zeitraum bis 1981 

erfassen. 
Text- und Bilddruck sowohl 
schwarzweiß als auch farbig sind 
sehr gut, die gewählte Schrifttype 
leicht lesbar, Satzspiegel und Um- 
bruch gekonnt. Etwas unverständ- 
lich sind die leeren Seiten an den 
Kapitelenden. 
Das Buch ist ein gelungener Ver- 

such der Synthese von Technikge- 

schichte und biographischen An- 

gaben mit kultur- und gesell- 
schaftsgeschichtlichen Hinweisen. 
Es erscheint dem Rezensenten als 
eine erfreuliche Ergänzung zur 
bisher erschienenen Literatur 
über die Technikgeschichte des 
Lichtmikroskops. L. Otto 

Gerhard Zimmer 

Römische Berufsdarstel- 
lungen 
Dt. Archäolog. Inst. Berlin: 

Gebr. Mann Verlag, 1982. XII, 

254 S. und 209 Katalog-Abb. 

(Archäologische Forschungen; 

Bd. 12) 

ISBN3-7861-1343-2 DM129, - 

Als Band 12 der Archäologischen 

Forschungen hat das Deutsche 

Archäologische Institut die Dis- 

sertation von Gerhard Zimmer 

über römische Berufsdarstellun- 

gen herausgegeben. (Phil. Diss. 

Ludwig-Maximilians-Universität 

München 1978). Der Entschluß, 

diese Arbeit in die renommierte 
Reihe aufzunehmen, kann aus- 
drücklich begrüßt werden; handelt 

es sich doch um einen Beitrag zur 
Wissenschaft von grundsätzlicher 
Bedeutung. Damit ist eigentlich 
das Wichtigste über das Buch aus- 

gesagt: Es ist in seiner klassischen 

Dreiteilung (Abhandlung, Kata- 

log und wissenschaftlicher Appa- 

rat) ein Standardwerk. Das Buch 

behandelt Szenen aus der Welt 

der Arbeit und des Handwerks auf 
Grabdenkmälern, Votivsteinen 

und Ladenschildern. Durch die 

territoriale Begrenzung des The- 

mas auf den heutigen italienischen 

Sprachraum - die Funde aus ande- 
ren Provinzen sind in einer Über- 

sicht im Anhang zusammenge- 
stellt - bleibt die Arbeit konzen- 

triert und überschaubar. 
In erster Linie werden Hand- 

werksgeräte, handwerkliche Vor- 

gänge innerhalb der einzelnen Be- 

rufssparten untersucht. So kommt 
Gerhard Zimmer über die örtliche 
Verbreitung der Funde zu Anga- 
ben über spezifische Produktions- 

zentren. Die Interpretation der 
Formen und Typen der Denkmä- 
ler führt zu Ergebnissen und Aus- 

sagen über das Selbstbewußtsein 

und das Repräsentationsbedürfnis 
der verschiedenen Handwerks- 

zweige. Die stilistische Wandlung 
der Darstellungen läßt Schlüsse 

auf gesellschaftliche Veränderun- 

gen zu. 
Entsprechend hat Zimmer das 
Thema gegliedert: 

- 
Kultur- und sozialgeschichtliche 

Voraussetzungen 

- Differenzierung der Verstorbe- 

nen nach ihrem Verhältnis zu den 

Berufsattributen 

- Antiquarisch-technische Be- 
handlung der Thematik 

- 
Handwerkerreliefs in einzelnen 

Wirtschaftsräumen 

- Einfluß des Auftraggebers auf 
die Motivwahl 

- Verwendung und Bedeutung der 

Berufsbilder 

- Historische Entwicklung des 

Selbstverständnisses der Hand- 

werker 

- Formale und allgemein-stilisti- 
sche Merkmale 

- Bemerkungen zum Begriff »arte 
plebea« auf der Grundlage des 

vorgelegten Materials 

Den Katalog hat Gerhard Zimmer 

antiquarisch, d. h. hier nach Be- 

rufssparten gegliedert, weil dieses 

für die sozialgeschichtliche Frage- 

stellung nach dem Selbstverständ- 

nis der Handwerker besondere 

Vorteile mit sich bringt. 

Die einzelnen Funde sind im Ka- 

talogteil, der 198 Objekte enthält, 

sehr exakt beschrieben und in Fo- 

tografien oder Zeichnungen dar- 

gestellt. Die Beschreibung wird 
durch Literaturhinweise und An- 

merkungen ergänzt. Auch verlo- 

rengegangene und verschollene 
Funde sind in den Katalog aufge- 

nommen und anhand der Beleg- 

stellen beschrieben. 

Historische Methodik und anti- 

quarische Deutung und Darstel- 

lung - häufig als einander wesens- 
fremde Gegensätze erklärt - sind 
in dieser Arbeit exemplarisch zu- 
sammengeführt. 
Die Aufgabe, den typographisch 
schwierigen Text mit Abbildun- 

gen, Anmerkungen usw. zu gestal- 
ten, hat in bewährter Weise der 
Gebrüder Mann Verlag Berlin 
übernommen. 
Das Buch wird nicht nur den Ar- 

chäologen interessieren, sondern 

ebenso den Technikhistoriker, 

den Sozial- und Kulturgeschicht- 

ler. Ernst H. Berninger 

Die wundersamen Reisen 
des Caspar Schmalkalden 

nach West- und Ostindien 
1642-1652 
Verlag Chemie, Weinheim 1983, 
192 S. mit 100 meist vierfarbigen 
Abb., geb., DM 48, - 

»Im Jahr Christii 1642. Donners- 

tag, den 16. Octobris meinen Ka- 
lenders, bin ich nebst anderen Sol- 

daten, an der Zahl 36 Mann und 4 

Weiber ohne das Schiffsvolk, in 

Texel zu Schiffe gangen. « 
Mit diesen Worten beginnt die 

hiermit erstmals gedruckte vorlie- 

gende Beschreibung zweier Rei- 

sen, die den aus Thüringen stam- 

menden Caspar Schmalkalden in 

den Jahren 1642 bis 1645 nach 
Brasilien und Chile und von 1646 

bis 1652 nach Ostindien führten. 

Zu einer Zeit, wo jede größere 
Reise noch ein Wagnis für Ge- 

sundheit und Leben war, wurden 

solche Unternehmungen nie ohne 
Notwendigkeit und greifbaren 
Nutzen unternommen. Schmalkal- 

den war bei diesen Reisen dabei, 

weil er Soldat in der holländischen 

Kolonialarmee war, welche die In- 

teressen des Mutterlandes in den 

überseeischen Kolonien zu sichern 

und zu verteidigen hatte. Zwar 

teilt Schmalkalden, über dessen 

Biographie man nur lückenhaft 

Bescheid weiß, kaum etwas über 

seine Pflichten an Land mit. Dafür 

beschreibt er aber um so ausführli- 

cher den Reiseverlauf, die besuch- 

ten Länder und die dortigen Besit- 

zungen der Holländer, die Einge- 

borenen mit ihren Sitten und Ge- 

bräuchen sowie viele tropische 
Tiere und Pflanzen. Die Vereini- 

gung der diversen Angaben und 
Informationen macht diese Be- 

schreibung so reizvoll und auf- 

schlußreich für den ethnologisch, 

sprach- und kulturgeschichtlich, 

historisch und naturwissenschaft- 
lich interessierten Leser. Bei all 
dem Wundersamen, das Schmal- 

kalden zu berichten weiß, stellt er 
doch niemals Fabelwesen ferner 

Länder vor. Ohne Übertreibung, 

sachlich und mit scharfer Beob- 

achtungsgabe erzählt er das Gese- 

hene und Erlebte, und doch sind 
seine Beschreibungen nie trocken, 
im Gegenteil, bei seinen Formu- 

lierungen kann sich der heutige 

Leser ein Schmunzeln oft nicht 
ganz verkneifen. Den größten 
Reiz des Werkes bilden die vielen 
farbigen Karten, Federzeichnun- 

gen und Aquarelle, die eine leben- 

dige Vorstellung der in seinem 
Diarium beschriebenen Dinge 

vermitteln. Diese Illustrationen 

sind, soweit drucktechnisch repro- 
duzierbar, in der vorliegenden 
Ausgabe originalgetreu enthalten. 
Wolfgang Joost hat dieses Dia- 

rium sehr sorgfältig transkribiert 

und unter grundsätzlicher Beibe- 

haltung der Diktion ediert. Beson- 
ders lobend sei das beigefügte 

Glossar hervorgehoben, das Er- 

läuterungen liefert. 
Joost, seines Faches Biologe, ver- 

sucht hier - soweit möglich - eine 
genauere Bestimmung der von 
Schmalkalden beschriebenen 

Tier- und Pflanzenarten und weist 

auf gelegentlich vorkommende 
Irrtümer oder ungenaue Beschrei- 
bungen hin. So wird auch dem 

Leser ohne spezielle Vorkenntnis- 

se hilfreiche Hintergrundinforma- 

tion vermittelt. Joosts lebendig ge- 
schriebenes Nachwort führt den 

Leser in die bewegte Zeitgeschich- 

te des 17. Jahrhunderts ein, in 

dem Holland zur bedeutendsten 

Welthandelsmacht aufstieg. In 
diesem Nachwort wird der Ver- 

such unternommen, Schmalkal- 

dens Werk innerhalb der deutsch- 

sprachigen Reiseliteratur des 17. 

Jahrhunderts kritisch einzuord- 

nen. Es ist allerdings zu bedauern, 

daß diesem durch die Fülle von 
Einzelinformationen so beste- 

chenden Nachwort keine Biblio- 

graphie angefügt wurde. 
Mit der Erstausgabe dieser Reise- 

beschreibung ist ein aufschlußrei- 
ches Dokument zur Kolonial- und 
Kulturgeschichte des 17. Jahrhun- 

derts einem breiten Leserkreis zu- 

gänglich gemacht worden. Für die 
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Entdeckungsgeschichte verlief das 
17. Jahrhundert 

- sieht man von 
der Erschließung Nordamerikas 

ab - ohne spektakuläre Ereignis- 

Se. Die Reiseliteratur widmete 
sich vielmehr der Darstellung von 
Details 

aus den verschiedensten 
Lebens- und Wissensbereichen, 

was letztlich auch für das Werk 
Schmalkaldens gilt. Gerade darin 
liegt der Reiz dieses sorgsam 
edierten und bei einem angemes- 
senen Preis liebevoll ausgestatte- 
ten Bandes, an dem Wissenschaft- 
ler der verschiedensten Fachrich- 
tungen und jeder allgemein inter- 

essierte Leser Freude haben wer- 
den. Elisabeth Vaupel 

Konrad Hecht 
Der St. Galler 
Klosterplan 

Mit Vorworten von Martin 
Gosebruch und Gertraud Hecht. 
362 S. mit 90 Abb., Leinen 
mit farbigem Schutzumschlag, 
Jan Thorbecke Verlag, 
Sigmaringen 1983, DM 120, - 
ISBN 3-7995-7018-7 

In der Bibliothek des Benedikti- 

nerklosters St. Gallen befindet 

sich noch heute ein Dokument, 
das nicht nur in der ganzen abend- 
ländischen Architektur- und Kul- 
turgeschichte, sondern auch in der 
Naturwissenschaftsgeschichte als 
einzigartig gilt: der karolingische 
Klosterplan. Er besteht aus fünf 

zusammengenähten Pergament- 
blättern (112x77 cm), auf denen 
die klösterliche Anlage linear ge- 
zeichnet und durch 341 lateinische 
Beischriften 

erklärt ist. Der Sinn 
dieses im frühen 9. Jahrhundert 

entstandenen Planes - er ist der 
älteste erhaltene seiner Art und ist 

etwa 340 Jahre früher als der ver- 
gleichbare Klosterplan von Can- 
terbury zu datieren - wird durch 

eine beigefügte lateinische Wid- 

mung erschlossen, die in deut- 

scher Übersetzung etwa folgen- 
dermaßen lautet: »Ich habe dir, 
liebster Sohn Gozbert, diese Ko- 

pie von der Anlage des Klosters 
übersandt, damit du deinen 
Kunstsinn betätigen 

... «. Absen- 
der dieses »Briefes« war höchst- 

wahrscheinlich Abt Heito auf der 
Insel Reichenau, jedenfalls wurde 
dort 

eindeutig die Beschriftung 
vorgenommen. Empfänger war 
Abt Gozbert in St. Gallen, der 

dem Kloster 816-837 vorstand und 
im Jahre 830 den Neubau der 
Basilika begann. 
Diese völlig einmalige Urkunde 

hat schon seit frühester Zeit die 

Aufmerksamkeit der Forschung 

auf sich gezogen und zu den unter- 

schiedlichsten Interpretationen 

und Hypothesen über die Funk- 

tion und den Zweck des St. Galler 

Klosterplans geführt. So war der 

berühmte Heinrich Canisius, der 

bereits 1604 erstmals die metri- 

schen Inschriften veröffentlichte, 
fest davon überzeugt, der Plan 

entspräche der Wirklichkeit des 

Klosters. Dem Mauriner Jean Ma- 

billon, der als einer der Wegberei- 

ter der Erforschung des Mittelal- 

ters gelten darf und genau ein 
Jahrhundert später (1704) diese 

Zeichnung in einem Kupferstich 

publizierte, genügten die spärli- 

chen Angaben der Klosterchronik 

hingegen nicht mehr, um die Iden- 

tität von Plan und Kloster als 

gesichert annehmen zu dürfen. 

Noch in diesem Jahrhundert ver- 
traten einige Forscher die An- 

sicht, daß diesem Grundriß aus- 

schließlich utopischer Charakter 

beizumessen sei oder daß er als 
Meditationsbild für den Abt inter- 

pretiert werden müsse. 
Erst in neuerer Zeit ist es gelun- 

gen, Klarheit in diese heillose und 
häufig auf Vermutungen angewie- 

sene Vielfalt von Auffassungen 

und Interpretationen zu bringen. 

Konrad Hecht, der Autor des hier 

vorgestellten Buches, hat hier 

wichtige Erkenntnisse und Be- 

weisstücke beigetragen. Der Plan 

ist aufgrund dieser Forschungen 

als die um 830 auf der Insel 

Reichenau für St. Gallen herge- 

stellte Kopie eines nicht mehr er- 
haltenen, wohl nur wenig älteren 

Originals erkannt worden. Die ei- 

gentliche Vorlage scheint eine Art 

»Reichsplan« gewesen zu sein, der 

die Idealgestalt eines mustergülti- 

gen Benediktinerklosters der ka- 

rolingischen Zeit darstellte. Hecht 

vertritt hier - wie bereits in meh- 

reren vorausgegangenen Publika- 

tionen - die Meinung, der auf der 

Reichenau gezeichnete Grundriß 

gehe vermutlich auf das Reform- 

kloster des Benedikt von Aniane 

in Südfrankreich zurück. Dieses 

Idealkloster bestand aus etwa 40 

Gebäuden, deren bauliche Mitte 

die Basilika sowie das Claustrum 

der Mönche waren. Um dieses 

Deutsches Museum 

1ýC7 11 c'ei ý 1713-x78: 
5 

A. Brachner u. a. 

G. F. BRANDER 
1713-1783 
Wissenschaftliche Instrumente 

aus seiner Werkstatt 

1983,395 Seiten, 344 zum gößten Teil farbige Abbildungen, 

zahlreiche Faksimiles, Leinen, DM 65, - 
(unverb. empf. Preis) ISBN 3-924183-00-7 

Zur Sonderausstellung des Deutschen Museums 

»G. F. Brander« erschien ein Katalog mit vollständigem 
cEuvreverzeichnis und der Erstedition eines Brander- 

Manuskriptes. Georg Friedrich Brander gilt als der bedeu- 

tendste deutsche Instrumentenbauer und als der Begründer 
der feinmechanisch-optischen Tradition im süddeutschen 
Raum in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Meßge- 

nauigkeit und ästhetischer Reiz zeichnen seine Instrumente 

aus. 

Interessenten: 
Historiker, Naturwissenschaftler, Bibliotheken, naturwis- 
senschaftliche und technische Museen, Sammler, Antiquitä- 

tenhändler. 

Auslieferung über die Buchhandlung 
im Deutschen Museum: 

Deutsches Museum, Postfach 26 0102,8000 München 26 
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Das Frontinns Buch 

Wasserversorgung 
im antiken Rom 
SEXTVS IVLIVS FRONTINVS 

CVRATOR AQVARVM 

Herausgeber: 

FRONTINVS-Gesellschaft e. V. 

2. verbesserte Auflage 
216 Seiten, 153 Bilder, 8 Tabellen, 
1 Landkarte, Einband Ganzleinen 

mit Schutzumschlag, Preis DM 73, - 

Aus dem Inhalt: 

Prof. Dr. -Ing. Günther Garbrecht 
Wasserversorgungstechnik in römischer Zeit 

Prof. Dr. phil. Werner Eck 

Die Gestalt Frontins in ihrer politischen und sozialen Umwelt 
Organisation und Administration der Wasserversorung Roms 

Assessor Gerhard Kühne 
Die Wasserversorgung der antiken Stadt Rom (Übersetzung) 

Dr. -Ing. Henning Fahlbusch 
ÜberAbflußmessung und Standardisierung bei den Wasser- 
versorgungsanlagen Roms 

Dipl. -Ing. Bernd Gockel 
Bilddokumente 

Landkarte 

Fundiert, reich bebildert - ein Buch, das 
den Fachmann ebenso fesselt wie den 

geschichtlich interessierten Laien. 

R. Oldenbourg Verlag GmbH 

Rosenheimer Straße 145 

8000 München 80 
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Zentrum herum gruppierte sich im 

Norden der vornehme Bezirk mit 
Gästehaus, äußerer Schule und 
Residenz des Abtes, im Osten 

befand sich der ruhige Bezirk mit 
Spital, Noviziat, Apotheke und 
Gärten, im Süden die Werkstät- 

ten, im Westen schließlich der 

landwirtschaftliche Bereich mit 
den Stallungen. 

Es muß als besonderes Verdienst 

dieses Buches herausgestellt wer- 
den, daß es hier in einmaliger 
Weise gelingt, diese »höchst ge- 

ordnete kleine Stadt des Klosters 

auf dem Pergamentband« so le- 

bendig darzustellen und zu be- 

schreiben. Dies gelingt dem Autor 

durch die unterschiedlichsten Ver- 

gleiche: So veranschaulicht er bei- 

spielsweise bei der Beschreibung 

der Küche und der Diskussion der 

verwendeten Herde und Öfen die 

dort ausgeführten Tätigkeiten 

durch eine zeitgenössische Dar- 

stellung der Fleischzubereitung, 

oder er vergleicht die Dimensio- 

nen einiger Bauten (z. B. der Spei- 

se- und Schlafräume oder der Ab- 

tritte) mit den heutigen Kennwer- 

ten für Hotelgewerbe, Schulen 

oder Jugendherbergen. Ebenso 

gelingt es durch einen gründlichen 
Vergleich von Quellen über persi- 

sche, lydische, christliche, griechi- 

sche oder römische Bestattungsri- 

ten, die für uns heute befremdli- 

che Verquickung von klösterli- 

chem Obstgarten und Friedhof 

verständlich zu machen. 
Hier liegt ein faszinierendes Buch 

vor, und es ist dem Autor meister- 
haft gelungen, die Ergebnisse von 
fundierter und allgemein aner- 
kannter Forschung zu verbinden 

mit der Darstellung täglicher Ar- 

beit im Kloster, so wie sie etwa 
Handwerker, Ärzte, Pflegeperso- 

nal, ein heil- und kräuterkundiger 

Gärtner, Köche, Bierbrauer oder 
Schreiber zu leisten hatten. 

Zweifellos wird kein Fachwissen- 

schaftler an den hier zusammenge- 

stellten, durch ausführlichste 

t ý 

too cehif eint? 
ý 

ýiýýý 
1i 

Riesenauswahl 

Schreibmaschinen und Elektronik- 

rechner (auch Texas) für Büro Unl- 

rsitut und Schule Stets Sonder- 

ponton Kein Risiko, da Umtausch- 
(echt Barpreis - Ratenpreis. 
Fordern Sie Gratiskatalog 

U 
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34 GÖTTINGEN, Postfach 601 34 GÖTTINGEN, Postfach 601 

Quellen- und Literaturangaben 

abgesicherten neuen Forschungs- 

ergebnissen vorbeigehen können. 

Aber auch jeder allgemein inter- 

essierte Leser wird viel Freude an 
diesem Buch haben, und diesem 

letzteren sei geraten, sich nicht 
durch die zahlreichen Fußnoten 

entmutigen zu lassen: Gerade hier 

finden sich nämlich viele Hinweise 

und Erläuterungen, die den 

Haupttext abrunden und dabei 

keineswegs trocken zu lesen sind! 
Karin Figala 

Unsere Autoren 
Dipl. -Volkswirt Zdenka Hlava, 1937 in Prag 

geboren, war dort als Journalistin tätig. Seit 

1968 ist sie in Deutschland und leitet seit 
1971 die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im 

Deutschen Museum. 

Dr. Willibald Pricha, geb. 1949, Diplom- 

Mathematiker, promovierte mit einer phy- 

sikhistorischen Arbeit. Im Rahmen eines 
Projektes machte er die wissenschaftliche 
Bearbeitung des Nachlasses von C. A. von 
Steinheil. Zur Zeit ist er freier Mitarbeiter 

des Deutschen Museums. Sein Spezialgebiet 

ist die Physikgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts. 

Dr. Maria Osietzki, geboren 1955, studierte 
Geschichte, Philosophie und Germanistik. 

Nach der Spezialisierung auf Wissenschafts- 

geschichte forschte sie über die Institutiona- 

lisierung außeruniversitärer Forschungsein- 

richtungen. 

Dr. Michael Eckert, geboren 1949, studierte 
Physik. Seit 1981 arbeitet er am Deutschen 

Museum in einem Projekt zur Physikge- 

schichte des 20. Jahrhunderts (Festkörper- 

physik). Nebenberuflich ist er als Wissen- 

schaftsjourealist tätig. 
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Das Deutsche Museum hat eine neue Halle 
für Luft- und Raumfahrt gebaut, durch die 
seine Ausstellungsfläche um ein Fünftel - 
auf fast 50 000 m- vergrößert wird. Sie wird 
am 6. Mai durch Bundeskanzler Helmut Kohl 
eröffnet und ist ab 7. Mai 1984 
der Öffentlichkeit zugänglich. 

Aus diesem Anlaß finden am 7. Mai 
von 9 bis 20 Uhr und am 13. Mai 
von 9 bis 17 Uhr Tage der offenen Tür 
in allen Sammlungsbereichen des 
Deutschen Museums statt, zu denen 
freier Eintritt gewährt wird. Sie und 
Ihre Freunde sind herzlich eingeladen. 
Wer sich für die Luft- und Raumfahrt besonders interessiert, 
ist außerdem zu dem am 6. Mai um 10 Uhr im Kongreßsaal stattfindenden 
Festakt eingeladen. 

g' Herr Dipl. -Ing. Dr. -Ing. E. h. Ludwig Bölkow spricht über das Thema 

»Luft- und Raumfahrt - Traum und Wirklichkeit«. 
Der Eintritt ist frei. 


