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Haben Sie überhaupt Durchblick? 
Vom Unterschied zwischen aktiver und passiver Sicherheit 

Wenn ein Auto über ein hoch- 

modernes Gurtstraffersystem 

verfügt, über schützende Doppel- 

stahlrohre in den Türen und über 

eine Aufprallenergie absor- 
bierende Karosseriestruktur... 

Ein niedrigeres, nervenschonendes 
Geräuschniveau. Sitze, die den 
Rücken entlasten und den Fahrer 
frisch halten. Ein Reinluftfilter, der 
Ruß, Geruch und allergieauslösende 
Pollen vom Innenraum fernhält. 

... 
dann sprechen die Ingenieure von 

Elementen der 
�passiven 

Sicherheit" 
Der Astra hat sie serienmäßig, ohne 
Aufpreis. 

Passive Sicherheitssysteme ent- 
wickeln ihre Fähigkeit in einer konkre- 
ten Unfallsituation. Dann eben, wenn 
Auto und Passagiere 

�passiv" einer 
kritischen Situation ausgesetzt sind. 

Aktive Sicherheit - darunter versteht 
man die technischen Voraussetzun- 

gen eines modernen Automobils, 
dem Fahrer bei der Vermeidung von 
Unfällen zu helfen. 

So haben die Opel-Ingenieure dem 

neuen Astra eine Reihe konstruktiver 
Verbesserungen mitgegeben, die 
direkt und indirekt zur aktiven Sicher- 
heit beitragen. 

Zum Beispiel größer dimensionierte 
Bremsscheiben. Serienmäßige Servo- 
lenkung für fast alle Ausstattungs- 

varianten. Eine neue Vorderachse, die 

zu noch besserer Straßenlage führt. 

Die Verbindung 

von großen 
Glasflächen 

und schlanken 
Dachsäulen 

aus hochfestem 
Spezialstahl 

ermöglicht dem 
Astra-Fahrer 

eine unge- 
wöhnlich gute 
Rundumsicht. 

ýI 

Und schließlich eine Rundumsicht, 
die das Reisen nicht nur angenehmer, 
sondern auch sicherer macht, weil 
Sie im Astra Gefahren besser erken- 
nen können als in anderen Fahr- 

zeugen dieser Klasse. 

Der Astra bietet 79 Prozent Rund- 

umsicht. Kennen Sie ein Automobil, 
das dem Fahrer mehr ermöglicht? 

Wir auch nicht. 

Erlauben Sie uns deswegen in aller 
Bescheidenheit festzustellen, 
daß die Fahrer eines Opel Astra den 
besseren Durchblick haben. 

OPELS 

oPELI 
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KULTUR & TECHNIK INTERVIEW 

11 TECHNIK IST WIE WIR SELBST" 
GESPRÄCH MIT PETER REBERNIK, DIREKTOR DES 

TECHNISCHEN MUSEUMS WIEN 

Peter Rebernik leitet das 1918 eröff- 

nete Technische Museum Wien seit 
Herbst 1987. Der Elektro-Diplomin- 

genieur war zuvor in der Computer- 

industrie und -wirtschaft tätig. Wenn 

das Museum in Kürze für dreieinhalb 

Jahre geschlossen wird, so geht es 

nicht nur um bauliche Veränderun- 

gen, sondern auch um ein neues Aus- 

stellungskonzept. Kultur & Technik 

hat mit dem Museumsdirektor ge- 

sprochen. 

K&T. " Herr Rebernik, wie entstand Ihr 

persönliches Interesse an Technik, so 
daß Sie ein technisches Fach studier- 
ten? 

Rebernik: Nachdem ich zunächst 
Jurist oder Arzt werden wollte, ent- 
schied ich mich für das Studium eines 
Faches, von dessen Inhalten ich kaum 

Kenntnis hatte. Ich wußte tatsächlich 
nicht, was Strom, was Widerstand oder 
Spannung ist. Aus Neugier faßte ich 
daher den Entschluß, Elektrotechnik 

zu studieren. Wie ich zur Technik kam, 

ist also wohl eher die Ausnahme. 
K&T. T Haben Sie diese Entscheidung 

jemals bereut? 

Rebernik: Im Gegenteil! Aus der hu- 

manistischen kam ich in die Welt der 

Technik, und je mehr ich Technik zu 

verstehen begann, um so mehr ent- 
deckte ich ein mir zuvor unbekanntes 
Universum. Mehr noch: In diesem 

Universum ging es nicht, wie etwa bei 

den Juristen, um das Auswendiglernen 

später abrufbaren Wissens, sondern es 

ging um Verstehen und eigenständiges 
Denken. Wahrscheinlich wurde mir 
damals erst so richtig bewußt, daß ich 

selbständig denken darf und kann. 

K&T. " Nach Ihrem Studium waren 
Sie zunächst Universitätsassistent, sind 
dann zu Philips nach Holland gegan- 
gen, wo Sie an der Entwicklung von Te- 
lefon-Computeranlagen beteiligt wa- 
ren, um schließlich als Repräsentant 
der Computerfirma einer Bank nach 
Österreich zurückzukehren. Was hat 
Sie veranlaßt, diese Tätigkeit aufzuge- 

ben und die Leitung des Technischen 
Museums Wien zu übernehmen? 

Rebernik: Als ich darauf aufmerk- 
sam gemacht wurde, daß die Stelle va- 
kant sei, war das Technische Museum 
Wien in einer schwierigen wirtschaftli- 
chen Situation. Das hatte etwas mit 
dem Dornröschenschlaf dieser Ein- 

richtung zu tun. Im Grunde ist das Mu- 

seum eine verklärte Kindheitserinne- 

rung vor allem der österreichischen 
Männerwelt: Um die Stunden bis zur 
Weihnachtsbescherung zu überbrük- 
ken, wurden die Kinder ins Technische 
Museum Wien gebracht, das sie als 
Erwachsene kaum je wieder besucht 
haben. Auch heute noch sind knapp 

zwei Drittel der Museumsbesucher 
Kinder und jugendliche unter 18 Jah- 

ren. Ich könnte Ihnen also antworten: 
Ich wollte der Prinz sein, der das Dorn- 

röschen wachküßt. 
K&T. " Vor dem Nachdenken über 

Museumsdidaktik reizte Sie die wirt- 

schaftliche Sanierung des Museums? 

Rebernik: Das ist richtig. Aber 

natürlich kann man beides nicht von- 

einander trennen. Das Bindeglied ist 

die Kommunikation zwischen Mu- 

seumsbesucher und Ausstellungsob- 
jekt. Wie teilen sich die Objekte dem 

Besucher mit? Das ist keineswegs 

selbstverständlich. Entweder kann der 

Besucher die Botschaft eines techni- 

schen Objekts, das er im Museum fin- 

det, entziffern und sein Interesse ist ge- 

weckt, oder die Botschaft erschließt 
sich ihm nicht und sein Gang durch das 

Museum ist ein Gang durch eine unver- 
ständliche Welt. Ich nenne dies 

�Pha- 
raonenkommunikation". Nach mei- 
nem Verständnis hat das Museum die 

Aufgabe, Interesse zu wecken und 
Denkanstöße zu geben. 

K&T. " Das geht über die mehr oder 

weniger gelungene Präsentation tech- 

nischer Artefakte hinaus. In welche 
Richtung wollen Sie Anstöße geben? 

Rebernik: Nehmen Sie das Beispiel 
Transport und Verkehr. Wir haben eine 
Schiffahrt-, eine Eisenbahn-, eine Au- 

tomobil- und eine Luftfahrtabteilung. 

So getrennt, ist nicht unmittelbar ver- 
ständlich, daß der Mensch ein Problem 
hatte, das er auf verschiedene Weise mit 
technischen Mitteln zu lösen versuch- 
te: Er wollte sich fortbewegen und 
Dinge transportieren. So faszinierend 

die Objekte im einzelnen sein mögen - 
eine Dampflokomotive, die unver- 

gleichlich den Eindruck von Kraft ver- 
mittelt, sicher noch mehr als eine Elek- 

trolok -, so ist das technische Objekt 

immer auch ein Zeugnis dafür, daß der 

Mensch eine Lösung für ein Problem 

suchte: ein energetisches Problem, ein 
Rechen- oder ein Informationspro- 
blem 

- oder eben ein Transportpro- 
blem. Aber die Problemlösung hat 

Rückwirkungen auf uns. Die moder- 
nen Verkehrsmittel beispielsweise er- 
lauben es uns, in größerer Entfernung 

vom Arbeitsort zu wohnen. Damit 

sind nicht nur Veränderungen von 
Landschaften verbunden, sondern 

auch Veränderungen von Familien- 

strukturen. Das will sagen: Mit der ge- 
fundenen Problemlösung verändern 
wir uns selbst. 

K&T. " Ihnen geht es über das einzel- 

ne Objekt hinaus um Technik als einen 
Prozeß? 

Rebernik: Sie können das mit dem 
Leben selbst vergleichen. Wir haben 
herausgefunden, daß der Luftsauer- 

stoff, der von Lebewesen freigesetzt 

wurde, für das pflanzliche Leben auf 
dem Lande zunächst giftig war. Indem 
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sich die Pflanzen an diesen Stoff anpaß- 
ten, haben sie sich verändert, und die 
Vielfalt der Lebensformen auf dem 
Lande wurde möglich. Es scheint ein 
Prinzip des Lebens zu sein, daß es seine 
Umwelt verändert und durch diese 
Veränderungen selbst verändert wird. 
Genau das gleiche macht der Mensch in 

sehr viel kürzeren Zeiträumen. Mir 

scheint es wichtig, darauf aufmerksam 
zu machen, daß das, was kurzfristig als 
Problemlösung erscheinen mag, lang- 
fristig zehn neue Probleme eröffnen 
kann. Mir scheint es die Hauptaufgabe 

eines technischen Museums, darüber 

nachzudenken, zu welchen Folgen un- 
ser Handeln führen kann. 

K&T.. Verstehe ich Sie richtig, wenn 
ich sage: Sie wollen sich nicht mit der 

Ausstellung von Objekten begnügen, 

sondern das Verhältnis von Mensch 

und Technik als koevolutionären Pro- 

zeß darstellen, als Wechselwirkung 

zwischen Mensch und Artefakt? 

Rebernik: Völlig richtig. Wir wollen 

von einer systematischen Darstellung 

wegkommen, die, wie eine Schmetter- 
lingssammlung, möglichst vollständig 

alles erfaßt, was existiert, und zu einer 
integrativen gelangen. Dazu gehört 

eben auch zu zeigen, daß Technik auf 

uns zurückwirkt und uns verändert. 
Das führt zu vielen Fragen. Es gibt 
kaum ein technisches Museum, das 

Fragen stellt, meist werden oberlehrer- 
hafte Antworten gegeben - und wer 

geht schon gerne in die Schule und hört 

gerne einem Oberlehrer zu? Wir haben 

uns gesagt, daß es vielleicht besser sei, 
Fragen zu stellen. 

K&T. " Sie meinen die Fragen nach 
den Technikfolgen? 

Rebernik: Nicht nur, aber sie ge- 
hören dazu 

- 
die positiven wie die ne- 

gativen. Die negativen Folgen lassen 

sich hier in Osterreich sehr gut am Bei- 

spiel der Donauregulierung zeigen. Ich 

will Ihnen ein anderes Beispiel nennen: 
den Bau der Semmeringbahn. Die Bahn 
hatte ein Transportproblem; so ent- 

stand die Bahnlinie durch das Gebirge. 

Mit der zunächst gar nicht beabsichtig- 

ten Verkehrserschließung fand die 

Umwandlung zu einer Kulturland- 

schaft statt, die für Kranke und Erho- 
lungsuchende von hohem Wert ist und 
in der es ein reges literarisches Leben 

gab. Niemand hat das geplant oder 

auch nur vorausgesehen. Das ist eine 
der Fragen, die wir stellen wollen: Bist 
du dir bei dem, was du tust, auch wirk- 
lich sicher, daß das daraus entsteht, was 
du ursprünglich beabsichtigt hattest? 

K&T Sie haben deutlich gemacht, 
daß Technik Veränderungen bewirkt, 
die ihrerseits uns oder unser Verhalten 

verändern. Liegt hier nicht der Grund 
für viele Widersprüche und Konflikte? 

Rebernik: Neil Postman hat einmal 

gesagt, gute Museen - nicht nur techni- 

sche Museen, sondern Museen ganz 

allgemein - sollten die Gesellschaft 

�gegen 
den Strich bürsten". Er berief 

sich auf eine Befragung, die man im 

Disneyland von Florida durchgeführt 

hatte und nach der nur noch elf Prozent 
der Befragten glaubten, mit Technik 

ließen sich alle Probleme lösen. Aber 
die durch Technik bewirkten Verände- 

rungen schaffen ja nicht nur Probleme: 

Sie gehen in eine Richtung, die uns sehr 
instinktiv und sehr weitgehend ent- 

spricht. Technik ist wie wir selbst, tech- 

nische Objekte sind, wie sie sind, weil 

sie uns entsprechen. Es gibt Stereomu- 

sik- und -fernsehgeräte, weil wir zwei 
Ohren haben, und wenn unser wichtig- 

ster Sinn nicht der Gesichts-, sondern 

der Geruchssinn wäre, würden wir ver- 

mutlich statt Bildern Geruchssympho- 

nien über weite Entfernungen hinweg 

übertragen. Eben weil sie uns entspre- 
chen, nehmen wir viele Lösungen der 

Techniker an. Wenn es also einem Mu- 

seum gelingt, die genaue Beobachtung 
der Technik möglich zu machen, so 

werden wir dabei unser eigenes Wesen 

wiedererkennen. 
K&T. " Sie sagten, daß Problemlösun- 

gen oft zu vielen neuen Problemen 
führen. Können durch Technik ent- 
standene Probleme immer wieder mit 
technischen Mitteln gelöst werden? 

Rebernik: Da ich Optimist bin, wür- 
de ich aus dem Gefühl heraus sagen: ja. 

Schaut man auf den Zustand der Welt, 
könnte man fast sagen: nein. Doch man 
darf nicht vergessen, daß eventuelle ne- 
gative Technikfolgen durch unser Han- 
deln zustande kommen. Wenn wir uns 
über die Folgen des Autoverkehrs be- 
klagen, so sind wir es, die Auto fahren. 

Meine These wäre: Wenn Technik uns 

entspricht, wird gerade die technische 
Entwicklung zeigen, ob wir eine gelun- 
gene evolutionäre Stufe sind. Eine Pro- 

phezeiung, wie die Entwicklung ver- 
laufen wird, traue ich mir nicht zu. 

K&T. " Auch solche Fragen gehören 
zu Ihrem künftigen Museumskonzept? 

Rebernik: Ich will sehr wohl die Be- 

geisterung für Technik wecken. Es ist 

eine große geistige Leistung, von Fara- 
days Forschungen zur Elektrizität 

oder Maxwells elektrodynamischen 
Gleichungen dahin zu gelangen, daß 

wir farbige Fernsehbilder empfangen 
können. Nimmt man nun noch die Fra- 

ge nach den Technikfolgen hinzu, so 
liegt in der Beschäftigung mit Technik 
die Möglichkeit, uns selbst besser zu 

verstehen. Q 
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ALT UND GELIEBT: 
DIE 

�ELECTRICO" 
IN LISSABON 

Lissabons Straßenbahn hat si- 
cherlich die ältesten Wagen in 
Europa. 156 Züge, von denen 

viele schon bei der Einweihung 
im Jahre 1901 dabeiwaren und 
von denen keiner aus der Nach- 
kriegszeit stammt, zuckeln ge- 
mächlich auf 94 Gleiskilome- 

tern durch die steilen und engen 
Straßen der Stadt - ganz im Ge- 

gensatz zu den halsbrecherisch 
dahinbrausenden Bussen und 
Autos, die in Europa den Un- 
fallrekord halten. Da nur knapp 

elf Kilometer der Gleise auf ei- 
gener Trasse liegen, müssen die 
Straßenbahnfahrer ihren fast 

unersetzlichen Schatz umsich- 
tig und gelassen durch den bro- 
delnden Verkehr lenken. 

Die portugiesische Betriebs- 

gesellschaft Carris hätte große 
Schwierigkeiten, selbst wenn 

sie das Geld hätte, den Wagen- 

park zu erneuern. Die in Eng- 

land und den USA gebauten, 
uralten Wagen (General Elec- 

tric, British Thomson-Houston 

Ltd. ) liegen zumeist auf nur ei- 

ner mittig sitzenden, zweiach- 

sigen Schmalspurlaffette: Lis- 

sabons enge Kurven erlaubten 
keine größeren Wagen. So et- 

was �Altmodisches" aber läßt 

sich heute nicht mehr von der 

Stange kaufen. 

Ein weiterer Grund für das 

ehrwürdige Alter der gediegen 

gearbeiteten Wagen ist sicher- 
lich die radikale Sparsamkeit 
der ursprünglichen Straßen- 

bahngesellschaft. Sie ging, 1873 

gegründet, noch vor der Jahr- 
hundertwende in private eng- 
lische Hände über. Erst 1980 

verkaufte die Lisbon Electric 

Tramway Ltd. ihre Aktien an 
die Stadt. Die englische Gesell- 

schaft hat die Straßenbahn über 
die gefährlichen 60er und 70er 

Jahre gerettet, als überall in 

Westeuropa die Gleise abge- 
baut wurden. Auch der be- 

rühmte Fahrstuhl Elevador do 

Carmo, der die City mit der 

Oberstadt verbindet, und eini- 

ge elektrisch (ursprünglich 

mechanisch) betriebene Seil- 

aufzugbahnen haben unter 
dem Dach der englischen 
Straßenbahngesellschaft über- 
lebt. Aber erst die neuen Be- 

sitzer haben 1985 den Werbe- 

KULTUR & TECHNIK RUNDSCHAU 
VON CHRISTIANE UND HANS-LIUDGER DIENEL 

Der Elevador da Bico. 

wert der geliebten �Electrico" 
erkannt und eine neue ökono- 

mische Stütze für die Straßen- 
bahn geschaffen. Die ursprüng- 
lich gelben Bahnen fahren 

seither werbend wie bunte Pa- 

pageien durch Lissabon. Der 

touristische Wert der Bahn als 
technikgeschichtliches Denk- 

mal wird erst gerade entdeckt. 

SONNENHITZE 
IM FUSIONSREAKTOR 

Am 9. November 1991, um 
19.44 Uhr, wurden mit dem eu- 

ropäischen Fusionsexperiment 

Joint European Torus (JET) in 

Abingdon bei Oxford/England 

1,5 bis 2 Millionen Watt Fusi- 

onsleistung erzielt. Der Direk- 

tor von JET, Dr. Paul-Henri 

Rebut: 
�Zum ersten Mal ist es 

gelungen, kontrollierte Fusi- 

onsenergie im Megawatt-Be- 

reich freizusetzen. Dies ist ein 

wesentlicher Schritt auf dem 

Weg zur Entwicklung einer 

neuen Energiequelle mit Hilfe 
der Kernfusion. " 

Bei dein Fusionsexperiment 

mit magnetischem Einschluß 

wurde als Brennstoffgemisch 

schwerer Wasserstoff (Deuteri- 

um) zusammen mit überschwe- 

rem Wasserstoff (Tritium) 

verwendet. In den vorangegan- 
genen Versuchen mit nur gerin- 

ger Leistung war dagegen nur 
Deuterium zum Einsatz ge- 
kommen. Nun soll bis 1996 

stufenweise das Brennstoff- 

Verhältnis von Tritium zu Deu- 

terium bis zu 50: 50 gesteigert 

werden. 
In dem Experiment wurde 

das Brennstoffgemisch zu Tem- 

peraturen von 200 Millionen 

Grad Celsius aufgeheizt, das 

heißt auf eine Temperatur, die 

höher ist als im Inneren der 

Sonne. Die höchste Fusionslei- 

stung erreichte 2 Millionen 
Watt bei einem Puls von zwei 
Sekunden Dauer. Bei niedrige- 

rer Leistung konnte schon eine 
Pulsdauer von einer Minute er- 

reicht werden. 
JET ist ein gemeinsames Pro- 

jekt der Europäischen Gemein- 

schaft zusammen mit der 

Schweiz und Schweden. Die er- 
zielten Ergebnisse sind Grund- 
lage für den bereits als 
Versuchsreaktor geplanten In- 

ternational Thermonuclear Ex- 

perimental Reactor (ITER), der 

in einer weltweiten Zusam- 

menarbeit zwischen den USA, 

Japan, den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion und der 

Europäischen Gemeinschaft 

gebaut werden soll. Dazu Dr. 

Rebut: 
�Das 

Experiment be- 

stätigt, daß mit den bis 1996 

noch zu erwartenden weiteren 
Ergebnissen von JET die Kon- 

struktion des Fusionsversuchs- 

reaktors ITER mit einer ther- 

mischen Leistung von 1000 
Megawatt möglich sein wird. " 
Das wird von Skeptikern im- 

mer wieder angezweifelt. 

CLUB DER PROGRAMMIERER 
VON COMPUTERVIREN 

Bulgarien hat sich zum welt- 
weit führenden Brutnest 
für Computerviren entwickelt. 
Von rund 1000 Programmen in 

einem Verzeichnis der Univer- 

sität Hamburg stammen etwa 
160 aus Bulgarien. 

Nach amerikanischen Schät- 

zungen ist jeder zehnte infi- 

zierte Rechner in den Vereinig- 

ten Staaten von bulgarischen 

Schädlingen befallen. 

Die letzte Erfindung von 
zwei Gymnasiasten aus Warna 

am Schwarzen Meer, DIR II, 

entgeht dabei der Aufmerk- 

samkeit gewöhnlicher Antivi- 

ren-Programme, denn ihr Virus 
klinkt sich in die normalen Vor- 

gänge auf dem Rechner völlig 
unauffällig ein, richtet auch 
zunächst keinen Schaden an, 
obwohl er alle Wege im Inhalts- 

verzeichnis kontrolliert und 
dabei mitzählt, wie viele Infek- 

tionen ihm gelingen. Erst beim 

Kopieren solcher Programme 

zeigt sich die Computerkrank- 
heit: Statt der gewünschten Fi- 
les wird nur der Virus kopiert. 

1; ý ýý ` i*&I 
Die JET-Versuchsanlage mißt 15 Meter im Durchmesser und 12 Meter 

in der Höhe; sie wiegt über 4700 Tonnen. 0 
w 
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PHYSIK 
in Form und Farbe 

Wer Physik bisher als �trockene 
Materie" oder komplexe 

Wissenschaft assoziierte, dem eröffnet die Ausstellung 
Physik in Form und Farbe einen neuen Blickwinkel: die 
Welt der Physik als Kunst. 

Dr. Hans Hillmann - Physiker, Kunstpädagoge und Maler 
in einer Person -schuf eine Sequenz außergewöhnlich 
eigenständiger Bilder, die die physikalischen Gesetze und 
Grundlagen in einem anderen Licht erscheinen lassen. 

Physik in Form und Farbe reicht von der künstlerischen 
Darstellung der Mechanik über die faszinierende Inter- 

pretation elektrischer und magnetischer Felder bis hin 

zu phantasievollen Inszenierungen in den Segmenten 
Festkörper- und Teilchenphysik. Herausragend ist die 
Visualisierung der Maxwellschen Gleichung, die in der 
Abbildung gezeigt wird. 

Kurz: Eine Ausstellung, die Physik und Kunst vereint. 
Und umgekehrt. Auf zu neuen Perspektiven! 

Eine Sonderausstellung des Siemens-Museums 
München, Prannerstraße 10. vom 31. Januar- 26. Juli 1992 " Mo. bis Fr. 9-16 Uhr " Sa., So. 10-14 Uhr 

Jeden 1. Dienstag im Monat bis 21 Uhrgeöffnet. Feiertags geschlossen " Eintritt frei 

Angebot für Schulen und Gruppen: Geführter Rundgang durch die Ausstellung 
Voranmeldung erbeten: 089-2 34 26 60 
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In Bulgarien, dem klassi- 

schen Land der Denker und 
Schachspieler, hat sich die Vi- 

renprogrammierung fast schon 

zu einem Nationalsport ent- 

wickelt. Und seine Anhänger 
haben sich bereits in einem 
Club organisiert. 

BIONIK: WENN DIE TECHNIK 

DER NATUR NACHAHMEND 
ÜBER DIE SCHULTER SCHAUT 

Mit dem Experiment Evolution 
hat die Natur in vielen Millio- 

nen Jahren für verschiedene 
Lebensbedingungen faszinie- 

rende und oft sehr �phantasie- 
volle" Lebensformen geschaf- 
fen. Urn diese Ergebnisse für 
die Technik zu nutzen, ist in- 

zwischen ein eigenes Arbeits- 

gebiet, die Bionik, entstanden. 
Und es expandiert weiter, wie 
die Gründungen der Gesell- 

schaft für Technische Biologie 

und Bionik der Universität 
Saarbrücken oder des Verban- 
des für Bionik der Wirtschaft 

zeigen. 
Die Idee, sich von der Natur 

inspirieren zu lassen, ist nicht 
neu. Schon vor fast 500 Jahren 
hat Leonardo da Vinci ver- 
sucht, den Vögeln die Kunst des 

Fliegens abzuschauen. 
Das Spektrum der Bionik ist 

breit. Ingenieure der Berliner 

Windkraftanlage BERIWAN 

sind beim Studium der Luft- 

strömung um die Flügelenden 

von Vögeln mit ihren abge- 

spreizten Schwingenfedern auf 
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die Idee gekommen, den Rotor 
der Anlage mit ähnlichen 

�Flü- 
gelfingern" zu umgeben. Sie 
konnten dadurch die verkraft- 
bare Windstärke auf das Acht- 
fache steigern, ohne dabei 

störende Wirbel zu erzeugen. 
Selbst die Evolution wird auf 

dem Computer simuliert. Soge- 

nannte �Genetische 
Algorith- 

men" suchen sich aus einer 
Menge von Startwerten die be- 

sten heraus (Selektion) und ver- 
ändern sie an zufälligen Stellen 

(Mutation). Dieser Vorgang 

wird oft wiederholt. Irgend- 

wann ändern sich die Eigen- 

schaften der übriggebliebenen 
Individuen nicht mehr viel. Sie 

sind dann fast optimal. 

�Genetische 
Algorithmen" 

sind vielseitig. Sie optimie- 

ren Antriebsdüsen oder Son- 

nenkollektorabdeckungen, und 

selbst Fahndungsbilder für die 

Polizei werden mit ihrer Hilfe 

viel besser. S. K 

DIE LEGENDÄREN BRENN- 
SPIEGEL DES ARCHIMEDES 

Daß der berühmteste Techni- 

ker des Altertums, Archime- 
des, seine Kunst in den Dienst 
des Tyrannen Hieron II. von 
Syrakus gestellt hat, ist immer- 
hin möglich. Als Legende wur- 
de von der Technikgeschichte 

dagegen schon seit langem ent- 
larvt, daß er, als die Stadt 212 v. 
Chr. während des zweiten pu- 

nischen Krieges von den Rö- 

mern belagert wurde, die rö- 

mische Flotte mit riesigen 
Brennspiegeln aus der Ferne in 

Brand gesetzt habe. Albert 

Neuburger bezeichnete dies 

schon 1919 in seinem Klassiker 
Die Technik des Altertums als 

�falsche 
Behauptung, deren 

Feuergefecht zur See in der Antike. 

technische Unmöglichkeit kei- 

nein Zweifel unterliegen kann". 
Warum konnte sich dieser 

Irrtum so lange halten, obgleich 

wohlbekannt war, daß der 

Stand der Technik so große und 

genaue Brenngläser nicht zu- 
ließ, ganz zu schweigen von 
den Schwierigkeiten ihrer Ju- 

stierung bei wechselndem Son- 

nenstand? Diese Frage wurde 
jetzt von dem amerikanischen 
Technikhistoriker D. L. Simms 

aufgegriffen. In die Welt kam 

die Brennglas-Geschichte of- 
fenbar durch falsche Überset- 

zungen des griechischen Be- 

griffes pyreion, den Galen, der 

berühmte römische Arzt grie- 

chischer Herkunft, im 2. Jahr- 
hundert verwendete. Außer 

Galen erwähnen ohnehin nur 
Silius Italicus und Dio Cassius 
die Verwendung von Feuer ge- 

gen die römische Flotte. 

Offenbar meinte Galen mit 
pyreion einfach brennbares Ma- 

terial, das möglicherweise mit 
Katapulten auf die Schiffe ge- 

schleudert wurde - aber er 

scheint die Geschichte auch nur 

vom Hörensagen gekannt zu 
haben. Daß sie trotz ihrer Un- 

glaubwürdigkeit in die Traditi- 

on der Kriegstechnik Eingang 
fand, liegt vielmehr an den mit- 
telalterlichen Ubersetzern Ga- 
lens und ihrer Ehrfurcht sowohl 

vor dem bewunderten Heil- 
kundler Galen als auch vor dem 

Techniker Archimedes. Erst 

Descartes stellte die Möglich- Flugapparat von Leonardo da Vinci, um 1500. 

keit der Anwendung von riesi- 
gen Brenngläsern in Frage. Und 

als Galen als medizinische Au- 

torität während der Aufklärung 

sein Ansehen verlor, wurde die 
Überlieferung vollends zur 

�absurden 
Legende". 

EINE MODERNE ARCHE NOAH 
FÜR DAS LEBEN IM ALL 

Wenn sich Menschen freiwillig 

für zwei Jahre ganz von der 

Außenwelt abschließen, sind 

sie entweder verzweifelt, oder 
sie suchen Ruhe zur Besinnung 

auf höhere Ziele. Die vier Frau- 

en und vier Männer, die sich mit 
3800 Tier- und Pflanzenarten 

am Fuße der Catalina Berge im 

US-Bundesstaat Arizona in ein 

riesiges Glashaus einsperren 
ließen, fühlen sich dagegen als 
Pioniere der Wissenschaft. Ihr 

neues Domizil, die Biosphäre 
II, soll der Prototyp einer ex- 
traterrestrischen Siedlung sein, 
eine moderne Arche Noah. 

Auf einer Fläche, die fast so 

groß wie zwei Fußballplätze 
ist, sind verschiedene Land- 

schaftstypen dem Vorbild der 

Erde nachgebaut: Regenwald, 

Wüste, selbst ein neun Meter 

tiefer �Ozean" sind vorhanden. 
Um die Naturgewalten perfekt 
nachzuahmen, erzeugt ein Ge- 

nerator künstliche Wellen. 

Computergesteuerte Pumpen 

und Düsen sorgen für Wind 

und Wetter. 
Die Mini-Welt ist möglichst 

vollständig von der Außenwelt 

abgeschlossen: Es gibt keinen 

Luft- und Wasseraustausch. 3,7 
Megawatt elektrische Leistung, 

genug um fast 200 Einfamilien- 
häuser mit Energie zu versor- 

gen_ bilden die kleine Ausnah- 
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acht Bewohner selbst anbauen. 
Nur im äußersten Notfall kön- 

nen die Forscher durch eine 
Luftschleuse geborgen werden. 

Der Marketing-Rummel, der 

das Projekt begleitet, steht der 

Perfektion der Biosphäre II um 

nichts nach. Für die erwarteten 
zwei- bis dreitausend Besucher 

pro Tag ist ein riesiges Restau- 

rant und ein Souvenirladen ein- 

gerichtet. Die ersten �Biosphä- 
re"-Produkte sind auf dem 

Markt, und die Tagebücher der 

acht �Biosphärianer" werden 

schon jetzt als Bestseller erwar- 
tet. S. K. 

HAFEN-ZEIT: 
BINNENSCHIFFAHRT 
MIT ZUKUNFT 

Ende letzten Jahres (1991) fei- 

erte der Duisburger Hafen, der 

größte Binnenhafen der Welt, 

sein 275. Jubiläum. Ganz im 

Gegensatz zu der krisenge- 

schüttelten Eisenbahn ist der 

Hafenanlagen bei Duisburg-Ruhrort, Lithographie von 1908. 

Jubilar in guter Verfassung. 

�Erstmals 
kann ein Hafenju- 

biläum an der Ruhrmündung 

zu einem wirklich ausgespro- 

chen günstigen Zeitpunkt ge- 
feiert werden", so die offizielle 
Festschrift Hafen-Zeit (Editi- 

on Haniel, Verlag Wasmuth, 
Tübingen). Die Zukunft er- 

scheint rosig, nimmt doch der 

Anteil der Binnenschiffahrt am 
Güterumschlag schon seit Jah- 

ren wieder zu - er wird um die 

Jahrtausendwende den Anteil 
der Bahn übersteigen. 

Die erste große Zeit der 

industriellen Binnenschiffahrt 

endete mit dem Siegeszug der 

Eisenbahnen: Die großangeleg- 
ten Kanalprojekte wurden ge- 
stoppt, bestehende Kanäle ren- 
tierten sich nicht mehr und 
verfielen. Doch der Erfolg war 
nicht von Dauer: Seit 50 Jah- 

ren verliert die Bahn jährlich 

Marktanteile an den Verkehr 

mit Lastkraftwagen. Der Rück- 

gang wird allgemein bedauert, 

erscheint aber unaufhaltsam. 
Doch wird von neuem ent- 
deckt, daß das langsame Bin- 

nenschiff gegenüber dem LKW 

einen entscheidenden Vorteil 
hat: Es kann die 30fache La- 
dung aufnehmen und ist damit 
konkurrenzlos billig. 

Der Duisburger Hafen hat 

sich in den letzten Jahren zu ei- 
nem umfassenden Dienstlei- 

stungsbetrieb gemausert. 48 Pro- 

zent des Umsatzes stammen 
aus den Liegenschaften, die 

mehr als 7,4 Millionen Qua- 
dratmeter umfassen. 230 Fir- 

men pachten vom Hafen Um- 

schlaglager. Bei diesen guten 
Rahmenbedingungen war et- 
was Geld für die Untersuchung 
der kulturellen Bedeutung des 

Hafens abzuzweigen. Die 

Festschrift enthält eine Reihe 

technikgeschichtlicher Beiträ- 

ge und die Ergebnisse von 
industriearchäologischen For- 

schungen rin Hafengrund. 

Maschinenbau + Elektronik 

Das große Plus von Mannesmann 

P. Honhmt 

Auf Knopfdruck abgerie- 
gelt: Hydraulik von 

Mannesmann Rexroth 
Hydraudyne schließt die 

64 lore des Sturmflut- 

wehrs Oosterschelde/Nie 
derlande. 

(Foto: Rijkswaterstaat) 

Moderne Technik 

zähmt Naturgewalten, 

ohne der Natur Gewalt 

anzutun. 
Das Oosterschelde-Sturm- 
flutwehr läßt den Gezeiten- 

strom durch und bewahrt 
das Ökosystem des Meeres- 
deltas. 64 bewegliche Stahl- 

tore schützen Land und 
Menschen vor den Verhee- 

rungen durch Sturmfluten - 
ferngesteuert geschlossen 
durch Hydraulik von 
Mannesmann -, jedes 40 
Meter breit, bis zu 12 Meter 
hoch und 500 Tonnen 

schwer. Mannesmann Rex- 

roth garantiert, daß kein 

týa 

Tor verspätet oder nicht voll- 
ständig schließt. Auch unter 
dem gewaltigen Stoß und 
Zug einer Sturmflut, wie sie 
nur einmal in tausend Jah- 

ren vorkommt. 

mannesmann technologie 
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Abbildung 1: Dritte Karte aus dem letzten Atlas von Fernao Vaz Dourado, 1580. Bayerische Staatsbibliothek München, Cod. icon. 137,46,5 x 64 cm. 
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VON DER SCHONEN 
NEUEN WELT 
Aus dem Nachlaß alter Portulankarten 

Abbildung 2: Von Afrika bis 

Hinterindien, Karte von Pedro Reinel, 

um 1517. Nach der Faksimile- 

ausgabe von Otto Progel, 1836. 

Original seit 1945 verschollen. 

in Münchner Sammlungen 

Vor genau 100 Jahren veröffentlichte 
die Gesellschaft für Erdkunde in Ber- 

lin mit Unterstützung des Kaiserrei- 

ches den historischen Festband-Atlas 

�Die 
Entdeckung Amerikas in ihrer 

Bedeutung für die Geschichte des 

Weltbildes" in einer Auflage von 
600 Exemplaren. Autor war der da- 

mals 28jährige Berliner Geograph 

Konrad Kretschmer (1864 bis 1945). 

In diesem Atlas kulminierte die erste 
Forschungswelle deutscher Geogra- 

phen und Historiker, die sich an der 

Entwicklung der Kartographiege- 

schichte seit der Mitte des 19. Jahr- 

hunderts beteiligten. 

D eutsche Gelehrte waren durch 
Archive und Bibliotheken vieler 

Länder gezogen und hatten erste deut- 

sche Standardwerke der neuen wissen- 
schaftlichen Disziplin geliefert. Zu 

nennen sind vor allem Johann Georg 

Kohl (1808 bis 1878), Friedrich Kunst- 

mann (1811 bis 1867), Karl von Sprun- 

ner (1803 bis 1892), Hermann Wagner 

(1840 bis 1929), Wilhelm Wolkenhauer 
(1845 bis 1922), Konrad Miller (1844 
bis 1933), Theobald Fischer (1846 bis 

1910), Sophus Ruge (1831 bis 1903) 

und Walther Ruge (1865 bis 1943). Sie 
bearbeiteten nicht nur die Geschichte 
der deutschen Kartographie, sondern 

sie beschäftigten sich auch im Hinblick 
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Abbildung 3: Atlantikseekarte von Pedro Reinel, 1504. Bayerische Staatsbibliothek München, Cod. icon. 132,60 x 89 cm. 

auf das herannahende runde Kolum- 

busjubiläum mit der Entdeckungsge- 

schichte Amerikas und mit der ersten 
Faksimilierung wichtiger Kartendoku- 

mente. 
Geographische Informationen bo- 

ten vor allem die öffentlichen und pri- 

vaten Sammlungen spätmittelalterli- 

cher Portulankarten. Meist waren es 

auf Pergament gezeichnete nautische 
Kompaßkarten, die mit Hilfe sichtba- 

rer Windrosen und Rumbenlinien die 

Navigation mit Kompaß, Sanduhr und 

anderen Instrumenten ermöglichten. 
Wir besitzen heute nicht mehr viele 
Portulankarten aus der Zeit der großen 
Entdeckungen. Nachrichten über die 

neuentdeckten Länder wurden ge- 
heimgehalten 

- nur zufällig oder dank 

der Indiskretion von Expeditionsteil- 

nehmern konnten die portugiesischen, 

spanischen oder italienischen Karten- 

macher an sie herankommen. Eine be- 

deutende Adresse für erhaltene Portu- 
lankarten war - neben Lissabon, Ma- 

drid, Paris, London, Rom, Mailand, 

Florenz, Venedig und anderen Orten - 
bis zum Kriegsende 1945 auch Mün- 

chen, wo Kollektionen alter Seekarten, 
die mit dein Anfang des 16. Jahrhun- 
derts aus der wichtigsten Periode 

stammten, vorhanden waren. 
Die ältesten Münchner Kartendoku- 

mente zu Entdeckungsreisen befanden 

sich bis dahin in der Bayerischen 

Staatsbibliothek und in der Armeebi- 
bliothek, Teil des Bayerischen Armee- 

museums. Während das Kartenmate- 

rial der Staatsbibliothek, das 1942 zum 

größten Teil ausgelagert wurde, die 

Kriegsjahre unversehrt überstand, ha- 

ben die Bestände der Armeebibliothek 
im benachbarten Hofgarten unter den 

Kriegsereignissen stark gelitten. Ob 
die der gesamten Fachwelt bekannten 

Portulankarten aus leicht zerbrechli- 

chem Pergament bei den Luftangriffen 

verbrannten oder mit den Resten der 

Armeebibliothek in die USA verschifft 

wurden, ist nicht bekannt. In bayeri- 

schen Sammlungen jedenfalls sind sie 

nicht mehr vorhanden. 

Daß wir die originalen kartographi- 

schen Einzeichnungen aus den ver- 

schollenen Portulankarten heute noch 
kennen, verdanken wir dein Münchner 
Geistlichen Friedrich Kunstmann. Der 

gebürtige Nürnberger war nach seiner 
Promotion in Theologie zunächst Reli- 

gionslehrer in der Isarmetropole, be- 

vor er von 1840 bis 1846 als Erzieher 
der Infantin Maria Amalia, der Tochter 

von Königin Maria II. und Herzogin 

von Braganza, am Königshof in Lissa- 
bon wirkte. Nach München zurück- 

gekehrt, lehrte er an der Münchner 

Universität Kirchenrecht, seit 1848 

als Ordinarius. Seine Neugier für See- 
karten war vermutlich in Portugal 

geweckt worden. Sie ließ ihn auf die 

Seekarten in der Hofbibliothek auf- 

merksam werden, die vorwiegend por- 
tugiesischen Ursprungs waren. 

Zusammen mit Karl von Sprunner 

und Georg M. Thomas begann er 1851 

als erster im deutschen Sprachraum, die 

bedeutendsten Portulankarten zu fak- 

similieren. Das Ergebnis war der 1859 
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Portulankarten 
fertiggestellte Atlas zur Entdeckung 

Amerikas, der mit seinen 13 Tafeln un- 
ter dem Namen 

�Kunstmann 
I bis 

XIII" und mit ausführlichen Korn- 

mentaren von 151 Seiten Kartogra- 

phiegeschichte gemacht hat. 

Seit mehr als 100 Jahren wurden die 

wichtigen Kartenzeugnisse aus der Zeit 

der großen Entdeckungsreisen nur sel- 
ten reproduziert. Darum sollen die 

bedeutendsten Kartendenkmäler aus 
Münchner Sammlungen hier präsen- 
tiert werden. Einige von ihnen stain- 

men aus der Zeit kurz nach Kolumbus' 

Expeditionen, so daß sie wertvollen 
Aufschluß darüber geben können, wel- 

ches Kartenmaterial dem Genuesen 

zur Verfügung stehen konnte. 

Von ganz besonderem Wert ist der 

�Kunstmann 
I", das Unikat einer 

Atlantik-Seekarte von 1504 (Abbil- 
dung 3). Ihr Autor war der erfahrene 
Navigator und begabte Kartenzeichner 

Pedro Reinel, der in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts zu den produktiv- 

sten portugiesischen Kartographen 

gehörte, die das neue Kartenbild der 

jüngst entdeckten Gebiete im nord- 

westlichen Atlantik darzustellen ver- 

standen. Von sieben bekannten Portu- 
lankarten aus seiner Hand gehört sie zu 
den signierten Exemplaren (�Pedro 

Reinel a fez"). 

Auf einem Pergament hat Reinel im 

ungefähren Maßstab von 1: 10 000 000 
die Seekarte Europas und des Mittel- 

meers sowie des gesamten Atlantiks 

mit dem westafrikanischen Küsten- 

streifen bis Kap Verde entworfen. Im 

nordwestlichen Atlanik sind ein Teil 

von Terra Nova mit Terra Laboratoris 

(Grönland) und Terra Corterealis 

(Labrador und Neufundland) darge- 

stellt. Hier erinnern 18 neue geographi- 

sche Namen 
- von �y. 

da fortuna" bis 

�C. 
Rasso" - an die Fahrten der Brüder 

Gaspar und Miguel Cortereal in den 

Jahren 1501 und 1502. 

In dieser Region erschwert der be- 

sonders starke Erdmagnetismus die 

Navigation. Darum zeichnete Reinel in 

seiner Seekarte vom Kap Race bis zum 
60. Grad nördlicher Breite als erster ei- 

nen Quermeridian ein, der die Skala 

der magnetischen Deklination vom 44. 
bis 57. Grad nördlicher Breite für jeden 

der Breitengrade wiedergab. Obwohl 

der italienische Seefahrer Sebastiano 

Caboto (1472 bis 1557) die doppelte 

Gradabteilung geographischer Breite 

ablehnte, trat Reinels Hilfsmaßstab auf 

etwa 30 Portulankarten auf. Er wurde 
bis Ende des 17. Jahrhunderts bei den 
baskischen Kartographen verwendet, 
die ihn von den Portugiesen übernom- 

men hatten. 
Der erste Besitzer von Reinels At- 

lantikseekarte war vermutlich Anne de 

Sanzay, der Patensohn des Herzogs 

Anne de Montmorency (1493 bis 

1567). Von Lissabon nach Deutschland 
kam die Karte sehr wahrscheinlich 
über den Augsburger Humanisten und 
Kartensammler Konrad Peutinger 

(1465 bis 1547), oder sie befand sich im 

Besitz von Johann Jakob Fugger (1516 
bis 1575), dessen etwa 40 Karten im 

Jahr 1571 in die damalige Herzogliche 

Bibliothek in München eingegliedert 

worden waren. 
Die Karte wurde - vor der Faksimi- 

lierung durch Kunstmann - erstmals 
irn Jahr 1843 von dem Münchner Ger- 

manisten Johann Andreas Schmeller 

erwähnt. Ausführlich und in Englisch 

wurde die Seekarte erst zehn Jahre spä- 
ter von dem deutschen Kunsthistoriker 

Johann Georg Kohl in Portland be- 

schrieben, danach von Jean Denuce 

(1901,1908) und Amando Cortesao 

(1935,1960). Seit etwa 1835 befindet sie 

sich in der heutigen Bayerischen 
Staatsbibliothek. 

Abbildung 4: Von Grönland bis 

Brasilien, vor 1506. Nach 

�Kunstmann 
III", 1859. 

Original seit 1945 

verschollen. 

Hier ist auch eine Karte zu finden, 
die zu den ältesten kartographischen 

Darstellungen Südamerikas gehört 
(Abbildung 8). Ihr Autor war vermut- 
lich der auf den Balearen ansässige Ita- 
liener Salvat de Pilestrina (als Karto- 

graph nachweisbar von 1502 bis 1533), 
der die Informationen der großen por- 
tugiesischen Seefahrten verarbeitet hat: 

Vasco da Gamas Fahrt nach Indien in 
den Jahren 1497/99 und die der Brüder 
Cortereal nach Nordamerika in den 

Jahren 1501/02. 
Das farbige Kartenbild auf Per- 

gament zeigt die Küsten ganz Afri- 
kas, Europa und das Mittelmeer, das 

Schwarze und das Kaspische Meer, ein 
schräges Rotes Meer, einen recht- 
eckigen Persischen Golf, die südasia- 
tischen Küstenlinien einschließlich 
Vorderindiens und Bruchstücke der 

Ostküsten von Nord- und Südameri- 
ka. Da die im Jahr 1506 entdeckte Insel 
Madagaskar fehlt, dürfte die Seekarte 
frühestens 1502, spätestens 1506 ent- 
standen sein. 

Der Autor war mit der Lage von 
Äquator und Wendekreisen offenbar 
ebensowenig vertraut wie mit den Fra- 

gen der Kartenprojektion. Vier Finger 

weisen auf Nordamerika hin. Damit 

wird zum Ausdruck gebracht, daß die 
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Abbildung 
1 

Battista 

Agnese, zwischen 
1 1535 

Bayerische Staats- 
11 

icon. Cod. 
19 x 29 cm. 



Vorstellung einer Insel trügerisch sei 
und Festland unbekannter Ausdeh- 

nung vermutet werden müsse. Die 
bunte Inselwelt im Norden stellt 
Grönland und die Küsten Neufund- 
lands und Labradors dar. Bei Südame- 

rika ist der Küstenabschnitt vom Golf 

von Maracaibo bis zur Amazonasmün- 
dung und - nach einer Lücke - vom C. 
San rocche (Kap San Roque) bis zum 
Cananor (Rio Cananea) eingezeichnet. 
Die beiden Kompaßrosen westlich von 
Nord- und Südamerika stehen nicht, 
wie die anderen, vertikal, sondern 
gleichfalls nach rechts geneigt, wie der 

schiefe Hilfsmeridian bei Reinels At- 
lantikkarte von 1504. 

Die Seekarte kam vermutlich auch 
als Augsburger Akquisition nach 
München, wo sie von J. A. Schmeller 

1843 erwähnt und von Kunstmann 

1859 als �Kunstmann 
II" faksimiliert 

wurde. Wegen ihrer Bedeutung wurde 
sie anschließend von Kretschmer, Har- 

risse, S. Ruge (alle 1892), Nordenskiöld 
(1897), Stevenson (1908) und schließ- 
lich von Cortesao (1935,1960) sowie 
von Rey Pastor & Garcia Camarero 
(1960) analysiert. 

Eine Seekarte ähnlichen Inhalts und 

mit gleichem Maß und Maßstab, die 

wohl zwischen 1503 und 1506 ent- 

stand, war als �Kunstmann 
III" in der 

Bibliothek des Münchner Armeemu- 

seums vorhanden. Sie wurde noch zu 
Kolumbus' Lebzeiten vermutlich auf 
Mallorca entworfen. Mitautor der ano- 
nymen Darstellung auf Pergament 
könnte Salvat de Pilestrina gewesen 

sein, dem weitere Seekarten aus den 

Jahren 1500 (? ), 1511 und 1533 zuge- 

schrieben werden. 
Aus Kunstmanns Darstellung wis- 

sen wir, daß die Karte in fragmentari- 

scher Form die Entdeckungen der Brü- 
der Cortereal wiedergab: Teile von 
Corte-Reals-Land und Grönland zwi- 

schen dem 43. und 68. Grad nördlicher 
Breite (Abbildung 4); desgleichen die 

brasilianische Küste von San Roque bis 

zum Rio Cananea, die aufgrund der 

Expedition von Amerigo Vespucci 

1501/02 kartographischer Darstellung 
fähig geworden war. Im Atlantik wur- 
den nördlich vom Äquator schon ein- 

zelne Breitengrade angegeben: vom 1. 
bis zum 68. Grad. Der Maßstab inner- 
halb der Kompaßkarte ist sehr unter- 

schiedlich und nur ungefähr auf etwa 
1: 15000000 zu bestimmen. Karten- 

schrift, Komposition und Kartenstil 
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der östlichen Hälfte - mit Europa, me- 
diterranem und pontischem Raum - 
und der westlichen Hemisphäre sind 
unterschiedlich: Das weist darauf hin, 
daß das Kartenbild von zwei verschie- 
denen Kartenmachern zu verschiede- 
ner Zeit gezeichnet wurde. 

Diese mehrfarbige Portulankarte 
kam vermutlich von Lissabon nach 
Deutschland, wo sie für die Augsbur- 

ger Sammlung von Konrad Peutinger 

vorgesehen gewesen sein könnte. Sie 

wurde 1832 im Katalog des Münchner 
Armeemuseums registriert und erst- 
mals 1847 von Schmeller beschrieben, 
bevor sie von Kunstmann (1859), Har- 

risse, Kretschmer und S. Ruge (alle 

1892) sowie von Stevenson (1908) wie- 
dererwähnt und nachgezeichnet wur- 
de. Die Faksimilierung war weit- 
blickend: Seit 1945 fehlt jede Spur von 
dieser und einer anderen Seekarte Pile- 

strinas aus dem Jahre 1511, die das eu- 
ropäische Mittelmeer zeigte. 

Ebenfalls bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges war in der Bibliothek des 

Bayerischen Armeemuseums eine sehr 
bedeutsame Portulankarte zu finden, 

auf der die südwestafrikanische Küste 

von Rio Manycongo (Kongo), der In- 
dische Ozean mit Madagaskar, das 

Rote Meer, der Golf von Bengalen, 
Malaiische Halbinsel, Große Sunda- 
Inseln und die Molukken zu sehen wa- 
ren (Abbildung 2). Die farbige Seekar- 

te im Maßstab von rund 1: 15000000 

wurde von Pedro Reinel um das Jahr 
1517 auf Pergament gezeichnet. Reinel 

selbst wurde elf Jahre später in seiner 
Urkunde als �Mestre 

de cartas a agul- 
has de marear" genannt. 

KARTENZEICHNUNGEN 
WIE NIE ZUVOR 

Die Karte war eine der ersten detaillier- 

ten Seekarten der östlichen Hemi- 

sphäre. Zuvor gab es nur die um 1513 
im Portulanstil handgezeichneten Kü- 

stenkarten im Kartenwerk des in Sevil- 
la wirkenden portugiesischen Karto- 

graphen Francisco Rodrigues (gestor- 
ben nach 1537), der als Seekartenzeich- 

ner an einer portugiesischen Ent- 
deckungsfahrt zu den Gewürzinseln 

teilgenommen hatte. Von dem von Rei- 

nel stammenden Münchner Unikat ist 

vermutlich nur noch der farbige Aus- 

schnitt überliefert, den Albert Kamme- 

rer 1935 als Reproduktion der Karten- 
faksimiles von Otto Progel aus dem 

Abbildung 6: Von Afrika bis Amerika, erste 
Karte im Atlas von Vesconte di Maggiolo, 

Jahre 1836 veröffentlichte. 1896 wurde 
Progels Nachahmung von dem franzö- 

sischen Anthropologen und Ethnogra- 

phen Jules-Theodore Ernest Hamy re- 
produziert, der 1891 als erster nach 
einem Handschriftenvergleich die Ur- 
heberschaft Reinels erkannt hatte. Ver- 

mutlich wurde die Karte von Konrad 
Peutingers Agenten für seine Augsbur- 

ger Sammlung gekauft; seit 1832 war 
sie neben Seekarten von Pilestrina aus 
dem Jahr 1511 und zwei damals anony- 
men Karten im Münchner Katalog 

über die im Kgl. bayr. Hauptconserva- 

torium der Armee befindlichen Land- 
karten und Pläne verzeichnet. 

Die Autorschaft einer der anonymen 
Portulankarten, einer prächtigen und 
seit 1945 ebenfalls verschollenen See- 
karte, wurde erst 1935 entdeckt. Durch 
den Vergleich der Handschrift mit der 

auf einer anderen Portulankarte von 
etwa 1540, die aus der privaten Biblio- 

thek des Barons Ricasoli Firidolfi in 
Florenz stammte, konnte der portugie- 

sische Kartenhistoriker Amando Cor- 

tesao die Autorschaft Jorge Reinels er- 
mitteln, des Sohnes von Pedro Reinel, 
der mitgeholfen haben mag. Der junge 

Reinel war 1519 in Sevilla als Kosmo- 

graph für Kastilien tätig. Er hatte einen 
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um 1519. Bayerische Staatsbibliothek 
München, Cod. icon. 135,36 x 48 cm. 

Globus, poma, entworfen; vor allem 
aber bereitete er Seekarten und Plani- 

sphären für Magellans Expedition vor, 
die auch Diego Ribeiro (gestorben 

1533), der erste Kosmograph der Casa 
de Contratacion, als Vorbild benutzte. 

Die Münchner Seekarte von Jorge 
Reinel, oft auch als �Planisphäre" 

be- 

zeichnet, stellte die damals bekannte 

Welt dar. Das Hauptmerkmal ist der 

abgestufte, nicht numerierte Meridian, 
der in der Einzeichnung mit der De- 

markationslinie zwischen Portugal 

und Spanien identisch ist. Die von bei- 

den Herrschern der Iberischen Halbin- 

sel begehrten Molukken sind irrtüm- 
lich in die spanische Hemisphäre 

eingezeichnet, nachdem die Demarka- 

tionslinie 1494 durch das Abkommen 

von Tordesillas festgelegt worden war. 
Die prächtige Ausschmückung und 

eine lange lateinische Inschrift deuten 

an, daß die Karte im Maßstab von etwa 
1: 35000000 für eine wichtige Person 

gezeichnet wurde. Der Ausschnitt aus 
Tafel IV des Kunstmann-Atlasses (Ab- 
bildung 7) mit den Ostküsten von 
Nord- und Südamerika zeigt die 1517 

entdeckte Halbinsel Yucatan, aber 
noch nicht die Magalhäes-Straße, über 
die kartographische Informationen erst 

1521 nach Sevilla gelangten; die Karte 
dürfte daher um 1519 entstanden sein. 

Die Seekarte wurde lange Zeit irr- 
tümlich Salvat de Pilestrina zugeschrie- 
ben, bevor Hamy 1891 die Reinelsche 
Schule erkannte. Glücklicherweise hat 

Stevenson 1903 die ganze Karte repro- 
duziert; eine Nachahmung von Progels 

Faksimile aus dem Jahr 1836 veröffent- 
lichte Kammerer 1935 noch mit der Be- 

merkung: �Portulan anonyme portu- 
gais de Munich" (Pilestrina No. IV. ). Er 
betonte die Einzeichnungen der Sun- 
dainseln. Den ausführlichsten Kom- 

mentar und zugleich die großformatige 
Kartenreproduktion präsentierte Cor- 

tesao in seinem Lebenswerk von 1960, 
in dem er auch auf den möglichen frü- 
heren Augsburger Aufbewahrungsort 
hingewiesen hat. 

Von der anderen, gleichfalls aus den 

Jahren um 1513 stammenden und ver- 
schollenen Portulankarte der Armee- 
bibliothek, die eine Darstellung der 

Sundainseln von Sumatra bis zu den 

Molukken enthielt und einen ziemlich 

geraden Verlauf der amerikanischen 
Westküste zeigte, ist eine Skizze bei 

Winsor geblieben. 
Im Besitz der Bayerischen Staatsbi- 

bliothek sind auch sieben Portulane 
des Genuesischen Berufskartographen 
Vesconte di Maggiolo (um 1504 bis 

1551). Die sorgfältig in Rot, Blau, Grün 

und Gold kolorierten Seekarten sind 
zu einem Atlas zusammengebunden. 
Die Autorschaft ist auf der dritten Kar- 

te vermerkt: �Vesconte 
de maiollo civis 

Janua composuy hanc cartan in janua 
de anno dny 1519". Als Meister seines 
Fachs trug Maggiolo den Titel 

�Magi- 
ster cartarumpro navigando". 

Maggiolos erste Karte im Münchner 
Atlas stellt im Maßstab von etwa 
1: 50000000 den Atlantischen Ozean 

mit den Küsten der Iberischen Halbin- 

sel, Westafrikas und Amerikas dar, so- 
weit sie zwischen dem 46. Grad nördli- 
cher und dem 31. Grad südlicher Breite 

von Yucatan bis Südbrasilien damals 
bekannt waren (Abbildung 6). Voll- 

ständiger als auf allen früheren Karten 

ist die bemerkenswerte Auflistung fast 

aller Inseln der Kleinen Antillen. Eini- 

ge der Inseln unter dem Winde sind an 
falscher Stelle genannt. Besonders die 

mittelamerikanischen Küstenumrisse 

sind ungenauer als die auf früheren 

Karten; im Vergleich zu Kuba ist Spa- 

gniola (Haiti) zu groß geraten und irr- 
tümlich noch als die sagenhafte Insel 

Portulankarten 
Antylia bezeichnet (�Spagnola Isabella 
Antylia Ysola"). 

Trotz dieser und weiterer Unzuläng- 
lichkeiten bietet die Karte die zum 
damaligen Zeitpunkt reichste Nomen- 
klatur des südamerikanischen Küsten- 

abschnittes. Einige abweichende For- 

men zeigen, abgesehen von Dialekt- 
Verschiedenheiten, daß die Kartenvor- 
lagen Maggiolos, die wahrscheinlich 
portugiesischen Ursprungs waren, 
zum Teil nicht gut 

leserlich waren. Das 
Landesinnere von Südamerika ist hier 

zwischen dem portugiesischen und - 
weiter westlich - 

dem spanischen Kö- 

nig geteilt. 
Statt der vielen üblichen Windrosen 

ist nur eine einzige in der Kartenmitte 

angebracht. Einem von Süden nach 
Norden aufsteigenden Meridian sind 
die Breitengrade in Zahlen beigeschrie- 
ben. Die von Osten nach Westen lau- 
fende 

�Linha 
Equinotialis" ist noch 

ohne Gradaufteilung der geographi- 
schen Länge. In der linken unteren 
Ecke ist die Meilenskala eingezeichnet, 
die inverse Schrift in der rechten unte- 
ren Ecke verrät die früheren Inhaber 
des Atlasses im Benediktiner Kloster 

im niederbayerischen Metten (�mona- 

sterium Benedictorum in Metten me 
possidet"). 

Ein anderer spektakulärer Seeatlas 

trägt noch Exlibris der Herzoglichen 
Bibliothek in München von 1618. Er 
besteht aus zehn kunstvollen Portulan- 
karten. Der Autor dieser kolorierten 

Luxusausgabe von Seekarten, die we- 
niger für den praktischen Gebrauch 
bestimmt waren, ist der italienische 
Kartograph Battista Agnese (Lebens- 
daten unbekannt), der sich als Genuese 
bezeichnete, obwohl seine Karten zwi- 
schen 1535 und 1564 in Venedig ent- 
standen. Agneses Atlanten bestehen in 
der Regel aus einer bis drei Weltkarten 

in Plattkarten-Darstellung, einigen Re- 

gionalkarten - Nordwesteuropa, Spa- 

nien, Portugal und Nordwestafrika, 

Mittelmeer, Schwarzes Meer - und ei- 
ner ovalen Weltkarte mit Eintragung 
des ptolemäischen Kartenbildes und 
der Weltumsegelung von Magalhäes in 
den Jahren 1519/22. Als Bezugsquellen 
für die Seeatlanten von Agnese kann 

man die spanischen Darstellungen und 
die Seehandbücher, wie zum Beispiel 
das Isolario (Venedig 1528) von Bene- 
detto Bordone (1460 bis 1539), vermu- 
ten, die sich schon im 15. Jahrhundert 

in Italien entwickelten. 
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Das Münchner Exemplar gehört zu 
über 80 handgezeichneten Portulan- 

Atlanten, die die damalige bekannte 

Welt umfassen. Die zweite Seekarte in 

diesem Atlas (Abbildung 5) zeigt im 

Maßstab von etwa 1: 70 000 000 auf ei- 

nen Blick die neuesten Entdeckungen 

entlang der afrikanischen und amerika- 

nischen Küste, die schon die schnell 

verbreiteten gedruckten Karten, zuerst 
Holzschnitte und später Kupferstiche, 

etwa gleichzeitig lieferten. Vor der 

ostamerikanischen Küste von der 

Hudson Bay bis Feuerland erscheint 
Yucatan noch als Insel; Kalifornien 

fehlt noch. Nach der Klassifikation des 

kalifornischen Kartenhistorikers H. R. 

Wagner gehört der Münchner Seeatlas 

von 1540 zu den älteren, sogenannten 

präkalifornischen Exemplaren. Ein an- 

derer handgezeichneter Seeatlas von 
Battista Agnese mit 24 Blättern auf 
Pergament ist im Besitz der Univer- 

sitätsbibliothek München. 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahr- 

hunderts kam zu den glaubwürdigen 
kartographischen Einzeichnungen in 

Portulankarten ein neuer Aspekt hin- 

zu: Handels- und Adelshäuser waren 

nicht so sehr auf praktische Navigati- 

onshilfen, sondern eher auf schmük- 
kendes Beiwerk bedacht. Zu den Aus- 

nahmen gehörte der herausragende 

portugiesische Kartograph Fernao Vaz 

Dourado (um 1520 bis um 1580), Sohn 

eines hohen portugiesischen Beamten 

und einer Inderin, später im Tagebuch 

von Seefahrer Cunha als �Kosmograph 
in diesem Teil Indiens" erwähnt. Vaz 

Dourado verfertigte zwischen 1568 

Abbildung 7: Die 
�Planisphäre" von Jorge Reinel, um 1519. Nach 

�Kunstmann 
IV", 1859. 

Original bis 1945 im Bayerischen Armeemuseum, heute verschollen. 
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und 1580 nachweislich sechs in Zeich- 

nung und Farbgebung kaum übertrof- 
fene Atlanten von insgesamt 150 Per- 

gamentblättern: Diese wertvollen 
Werke sind in Madrid, San Marino/ 

Kalifornien, Lissabon, London und 
München aufbewahrt. 

Im Besitz der Bayerischen Staatsbi- 

bliothek ist Dourados letzter Atlas, 

den er 1580 in Goa vollendet hat. Er be- 

inhaltet unter dem Titel Este liuro Fer- 

naö Vaz Dourado fromteiro nest as 
Partes Daindia Que traTa de todos 
Reinos Terras Ilhas zwölf Karten aus 

allen Teilen der Welt, dazu ein Blatt mit 
kosmographischen Angaben, aller- 
dings ohne die übliche Gezeiten-Tabel- 

le. Die dritte Atlaskarte (Abbildung 1) 

stellt die amerikanische Atlantikküste 

von Cabo Bretao (Kap Breton in 

Neuschottland) bis zur Amazonas- 

mündung und auf der Westküste den 

Abschnitt vom Golf von Tehuatepec 

bis zum heutigen Ecuador dar. Sie ist 

mit Kompaßlinien, einem abgestuften 
Meridian, mit Aquator, Wendekreis 

des Krebses und mit einem graphi- 

schen Maßstab sowie mit Kartenzei- 

chen für Untiefen und Klippen ausge- 

stattet. In den Randbereichen sind 
Ungenauigkeiten festzustellen, doch 

mit einem mittleren Maßstab von etwa 
1: 10 000 000 ist die mit einer Kartusche 

und mit spanischen Fahnen bezie- 

hungsweise Wappen ergänzte Seekarte 

relativ genau. 
Der Münchner Seeatlas wurde zu- 

meist von den deutschen Gelehrten wie 
Schmeller (1843), Kunstmann (1859, 

�Kunstmann 
X"), Thomas (1866), 

Kretschmer (1892), W. Ruge (1911) 

und zuletzt von Cortesao (1935,1960) 

analysiert, der auch Vaz Dourados See- 

karten im ganzen oder teilweise repro- 
duzierte. An die heutige Staatsbiblio- 

thek ist der Atlas 1803 aus dem 

ehemaligen Augustiner Chorherren- 

stift in Polling bei Weilheim, vermut- 
lich im Zuge der Säkularisation, ge- 
kommen. Sein Weg von Indien nach 
Europa respektive nach Deutschland 

ist unbekannt; er führte wahrscheinlich 
über Portugal. 

Andere alte Seekarten aus Münchner 

Sammlungen - unter anderem aus der 

Universitätsbibliothek - sind für unse- 

ren Jubiläumsbeitrag weniger interes- 

sant, denn sie beschränken sich im Kar- 

tenbild nur auf Europa und seine 
Randmeere oder sind jüngerer Da- 

tierung. 
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Portulankarten 

Abbildung 8: Die zwischen 1502 und 1506 bekannte Welt. Bayerische Staatsbibliothek München, Cod. icon. 133,111 x 110 cm. 

Die in München erhaltenen Portu- 

lankarten sind ein unschätzbares kul- 

turelles Erbe. Um so härter ist die Zä- 

sur von 1945, nach der eine Reihe der 

alten Seekarten verschollen ist. Sollten 

sie sich im privaten Eigentum befinden 

- 
das ist nicht unwahrscheinlich -, wäre 

es an der Zeit, sie der Forschung wieder 

zugänglich zu machen. 
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BILDER AUS DER TECHNIKGESCHICHTE 

KARAVELLEN, 
KARACKEN UND 
KALKÜLE 
Die Schiffe der Entdecker 
VON, JOBST BROELMANN 

Es erscheint etwas paradox, 

gerade Entdeckungsreisen, 

speziell des 15. Jahrhunderts, 
deren Verlauf durch viele un- 

geklärte Umstände verschlei- 

ert ist, im rituellen Abstand 
der Jubiläen dadurch zu fei- 

ern, daß die Verhüllung dieser 

Umstände allenfalls neu dra- 

piert wird. 

Während 
vermißte Karten, 

Briefe und Tagebücher 

möglicherweise konkrete Hin- 

weise enthielten, liegt die man- 

gelnde Kenntnis der beteiligten 

Schiffe jedoch vor allein daran, 

daß ihr Aussehen und ihre Ab- 

messungen in jener Zeit weder 

zeichnerisch exakt, noch einge- 
hend schriftlich festgehalten 

wurden. Die zwangsläufig will- 
kürlichen Interpretationen der 

vorhandenen Angaben, der 

künstlerisch umgesetzten, oft 
laienhaften Darstellungen, die 

jeder ergänzenden Phantasie 

weiten Spielraum ließen, erhiel- 
ten den Charakter scheinbarer 
Präzision, wenn Rekonstruk- 

tionen und Modelle dieser 

Schiffe opportun waren und 

schließlich auch zentimeter- 

�genau" präsentiert wurden. 
In dieser Situation befand 

man sich zum Beispiel vor 
100 Jahren, als in Spanien 
die drei Schiffe des Kolumbus 

als Nachbauten in �Original- 
größe" rekonstruiert werden 

sollten. Hierfür konnte aus den 

Aufzeichnungen Kolumbus', 
die wiederum nur als Nach- 

schrift existieren, nur geschlos- 

sen werden, daß die Santa Ma- 

ria eine Nao (vom lateinischen 

navis, Schiff), ein dreimastiges 

Schiff mit maximal fünf Segeln 

gewesen war. Verschiedene Re- 

konstruktionen benutzten wei- 
ter entweder die aus einer Text- 

passage angenommene Länge 
des Beibootes oder die Anzahl 
der Besatzung oder schließlich 
die Ladefähigkeit, um auf die 

Hauptabmessungen schließen 

zu können. 

Die Ladefähigkeit, mit 100 
Tonnen (mutmaßlich Sevilla- 

Tonnen) angenormmnen, führte 

schließlich itcrativ über die tra- 
ditionell-griffige Proportions- 

regel der Zeit as dos tres (eins 

zwei drei) 
- 

die Verhältnisse 

Schiffsbreite zu Kiellänge zu 
Deckslänge - zu den Hauptab- 

messungen, zum Beispiel der 

Länge des Decks von etwa 23,6 
Meter. Andere konkurrierende 

Rekonstruktionen schwankten 
hier im Ergebnis etwa zwischen 
18 und 26 Metern. Die nötigen 
Baudetails wurden weiterhin 

aus Abbildungen und dem 

einzigen erhaltenen Schiffsmo- 
dell einer katalanischen Nao 

um 1450 entlehnt. 
Bei den beiden anderen 

Schiffen, den Karavellen, ent- 

standen zusätzlich weitere 
Schwierigkeiten. Überwiegend 

ist man der Ansicht, daß die 

Karavelle aus einem portugiesi- 

schen Fischerboot sowie von 

arabischen Einflüssen abzulei- 
ten ist. Die Karavelle trug zwei 
bis drei, später manchmal auch 

vier Masten und in Längsrich- 

tung gesetzte dreieckige Latei- 

nersegel. Sie konnte kurzfristig 

aber auch, wie bei der Nina Ko- 
lumbus' in Las Palmas gesche- 
hen, vorn mit querstehenden 
Rahsegeln versehen werden, 

wenn dies bei achterlichem 
Wind vorteilhaft war. Diese 

Flexibilität der Karavelle, die es 

gestattete, sie in kurzer Zeit in 

eine caravela redonda zu ver- 

wandeln, die nun einer Nao 

glich, richtete in der Folgezeit 
bei den Interpreten einige Ver- 

wirrung an. 
Im Kalkül der Entdeckungs- 

fahrten der Schule Heinrichs 

�des 
Seefahrers" spielte ein ge- 

eigneter Schiffstyp eine große 
Rolle. Der systematische 

portugiesische Vorstoß zur 
Südspitze Afrikas, gegen 

ungünstige Passatwinde und 
Strömungen, favorisierte die 

Entwicklung und Verwendung 
der Karavelle, die geringeren 
Tiefgang hatte, wendiger war 

und weiter in den Wind gehen 
konnte als eine Nao oder deren 

größere Variante, die Karacke. 

Die Reproduzierbarkeit dieser 

Reisen gab den Portugiesen die 

beruhigende Sicherheit, von 
den Vorstößen in unbekanntes 
Gebiet auch zurückkehren zu 
können, und die Überzeugung, 

nur mit Karavellen könne der 
Seeweg nach Indien eingeschla- 
gen werden. 

Dies war aber spätestens 
dann zu revidieren, wenn es 
darum gehen mußte, die neuen 
Handelswege nicht nur abzu- 

stecken, sondern auch auszu- 
bauen und die neu erschlosse- 

nen Ressourcen mit größeren 
Frachtschiffen, etwa den Ka- 

racken, auszuschöpfen. Auch 

Kolumbus, dessen Flotte schon 
bei seiner Ausreise hoffnungs- 

los, oder eher hoffnungsvoll, 

überfüllt zu nennen war, konn- 

te mit Schiffen dieser Größe - 
die Santa Maria der erwähnten 

Rekonstruktionen ist kaum 

größer als der Ewer Maria im 
Deutschen Museum - nur Wa- 

renproben zurückbringen. 
Der unbestreitbare Erfolg 

dieser Reisen jedoch - 
Vasco da 

Gama soll die erste Reise nach 
Indien im Jahr 1499 mit einem 
Profit von 600 Prozent abge- 

schlossen haben 
- 

beendete die 

Ungewißheit der Erkundungs- 

reisen und verlockte zu hö- 

heren Einsätzen. Karacken, 

gleichzeitig schwimmende Fe- 

stungen und Warenlager von 

immer größerer Tragfähigkeit, 

traten nun an die Stelle der 

Karavellen. Sie waren bereits 

um 1418 in beeindruckender 

Größe in England gebaut wor- 
den. Für Forschungsreisen 

waren sie mit ihren hoch aufge- 

türmten Vor- und Achterka- 

stellen zu groß und zu schwer- 
fällig. 

Das gezeigte Gemälde ent- 

stand in dieser Zeit, vermutlich 

um 1530, und wird dem Um- 
kreis des niederländischen Ma- 
lers Joachim Patinir zuge- 

schrieben. Es stellt die Ankunft 

der Infantin Beatrix von Portu- 

gal in Villefranche im Oktober 

1522 dar. Neben früheren Bil- 
dern, zum Beispiel Vittore Car- 

paccios, ist es eine der wenigen 
zeitgenössischen Abbildungen, 
die Schiffe 

- überwiegend Ka- 

racken - in detaillierter Art und 
Weise darstellen. 

Daß der Maler gut beobach- 

tet hat, ist daran erkennbar, daß 

er in der Manier späterer Mari- 

nebilder denselben Schiffstyp 

in etwa sieben verschiedenen 
Ansichten, aber in den Details 

�stimmig" auf dem Bild verteilt 
hat. Als konkretes Vorbild 
diente dabei die 1511 im portu- 
giesischen Stützpunkt Cochin 

gebaute Caterina de Monte Si- 

nai.. Deutlich sind ihre Großse- 

gel mit den unterhalb angefüg- 
ten Tuchbahnen, den Bonnets, 

zu erkennen. An den beiden 

hinteren Masten führen die Ka- 

racken, teilweise gerefft, drei- 

eckige Lateinersegel, wie sie 

auch bei den Galeeren, im Bild 

rechts unten, und bei der winzi- 

gen Karavelle im Hintergrund, 
links der Hafenbefestigung, zu 

erkennen sind. Die vorherr- 

schende Windrichtung ließ der 

Maler bei dieser Montage aller- 
dings vereinzelt außer acht. 

Ankunft der Infantin Beatrix 

von Portugal in Villefranche im 
Oktober 1522, Gemälde 

um Joachim Patinir, etwa 1530. 

Eine umsichtige Führung 

solcher Schiffe war bei den 

Handelsfahrten nach Indien 
bald nicht mehr gewährleistet. 
Ihre riskante Überladung 

war 
nicht allein vom Profitdenken 
der Reeder diktiert, sondern 
auch dadurch, daß die Besat- 

zung, trotz Verbot, die Decks 

mit eigener Ware vollstapelte. 
Ein Chronist bemerkte, nicht 
Unglücke, sondern die Habgier 

sei die Ursache vieler Schiff- 
brüche, 

�denn 
diese ist ein alt- 

bekanntes Übel 
auf dieser Rou- 

te, von allen beklagt und von 
niemandem verhindert". Q 
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EIN KOHLENSCHIFF FÜR 
DIE FORSCHUNG 
Die erste Idee zu Forschungsschiffen 
VON KURT-R. BIERMANN 

Von den ersten Forschungsreisen der 

großen Weltumsegler des 18. Jahr- 

hunderts bis zu den modernen For- 

schungsschiffen war es ein langer 

Weg. Hatte James Cook sich noch 
Kohlenfrachter für Forschungs- 

zwecke umrüsten lassen, so sind heu- 

tige Forschungsschiffe schwimmen- 
de Universitätsinstitute mit den 

dazugehörigen Labors. Sie dienen 

der Tiefseeforschung und der Erkun- 

dung der Erdgeschichte. Die Ge- 

burtsstunde des Gedankens, Schiffe 

ganz in den Dienst wissenschaftlicher 
Beobachtung und Forschung zu stel- 
len, ist sehr wahrscheinlich auf den 

16. Dezember 1800 zu datieren. 

Das 18. Jahrhundert war eine Epo- 

che großer geographischer Ent- 

deckungsreisen zur See. Die Motive 

waren überwiegend machtpolitische 

und wirtschaftliche. Ehrgeiz und 
Ruhmsucht spielten eine Rolle, aber 

auch wissenschaftlicher Erkennt- 

nistrieb entfaltete sich in der Zeit der 

Aufklärung mehr und mehr, während 
die Missionierung an Bedeutung ver- 
lor. 

Neben dem Geltendmachen von Be- 

sitzansprüchen, dem Vermessen und 
Kartieren fanden wissenschaftliche Be- 

obachtungen Aufnahme in die Aufga- 
benstellung der Reisen, auf die Natur- 
forscher und Zeichner ebenso wie die 

neuesten Meßinstrumente zunehmen- 
der Präzision mitgenommen wurden. 

Zwei Gesichtspunkte fanden erst all- 
mählich Berücksichtigung: Schiffe zu 
verwenden, die den speziellen Aufga- 
ben der Forschung Rechnung tru- 

gen, und zweitens Schiffe ausschließ- 
lich zu meereskundlichen Forschungs- 

zwecken einzusetzen. 
Der erste Kapitän, der bei der Aus- 

wahl seiner Schiffe Wert darauf legte, 
daß diese den an sie gestellten besonde- 

ren Anforderungen gerecht wurden, 
dürfte der bedeutendste Weltumsegler 
der Zeit, James Cook (1728 bis 1779), 

gewesen sein. Er ließ sich bereits für 

seine erste Weltreise (1768 bis 1771) ein 

ehemaliges Kohlenschiff zuteilen, das 

ihm wegen seines geringen Tiefganges 

zum Navigieren in der Nähe von Süd- 

seeinseln vorzugsweise geeignet er- 

schien: die Bark Endeavour. 

An dieser berühmt gewordenen Rei- 

se haben die Naturforscher Sir Joseph 

Banks (später Präsident der Royal So- 

ciety), D. C. Solander, der Astronom 

Ch. Green und der Zeichner S. Parkin- 

son teilgenommen. Die Instruktion der 

Reise sah unter anderem die Beobach- 

tung des Venusdurchgangs vor der 

Sonnenscheibe am 3. Juni 1769 auf Ta- 

hiti vor. 
Die guten Erfahrungen mit der 

Endeavour ließen Cook auch für seine 

zweite Weltreise (1772 bis 1775) zwei 
Kohlenschiffe verwenden. An dieser 

Die Bark 
�Endeavour", 

hier im Modell, 

war wohl das erste für Forschungszwecke 

ausgerüstete Schiff. James Cook (Bild 
linke Seite) brach mit ihr 1768 zu seiner 

ersten Weltreise auf. 
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Mit der 

Nordischen Yacht 

�Grönland" 
brach 

die erste deutsche 
Polarexpedition 

1868 zu den Ge- 

wässern von 
Grönland und 

Spitzbergen auf. 
Das Schiff liegt im 

Hafen des Deut- 

schen Schiffahrts- 

museums in Bre- 

merhaven. 

Weltumseglung nahmen ebenfalls Na- 

turforscher (Forster Vater und Sohn), 

ein Botaniker, ein Astronom und ein 
Maler teil. 

Überflüssig zu erwähnen, daß Cook 

seine dritte Weltumseglung (1776 bis 

1780), auf der er sein Leben verlor, wie- 
derum wegen ihrer besonderen Eig- 

nung auf zwei Kohletransportschiffen 

durchführte. 

Nun ist es eine Sache, bei der Schiffs- 

wahl die gestellte Forschungsaufgabe 

in Rechnung zu stellen, eine andere ist 

es, den Gedanken zu fassen, Schiffe 

einzig und allein mit Forschungsaufga- 

ben zu betrauen. Hier gebührt wohl 
Alexander von Humboldt (1769 bis 

1859) die Priorität. Humboldts Auffin- 

dung der Tiefenzirkulation, seine Hy- 

pothesen über die Oberflächenströ- 

mungen, die Aufmerksamkeit, die er 
dem Golfstrom und der peruanischen 
Strömung (auch Humboldtstrom ge- 

nannt) zuwandte, sein Verfahren zur 
Bestimmung der Meerwasserfarbe ha- 

ben ihm unter anderem einen Platz in 

der Geschichte der Ozeanographie ge- 

sichert. Er war es wohl, der als erster 
den Nutzen von ausschließlich für die 

Forschung bestimmten Schiffen er- 
kannt hat. 

Als er diesen Gedanken am 16. De- 

zember 1800 schriftlich festhielt, be- 

fand er sich auf der Überfahrt von 
Nueva Barcelona im heutigen Vene- 

�WICHTIG 
UND WOHLTÄTIG 

FUR DIE NAVIGATION" 
Alexander von Humboldt am 16.12.1800 im Tagebuch auf seiner Forschungsreise 

in Iberoamerika (1799-1804) 

Der gewöhnliche Fall ist der: Ein 
Schiff sieht einen Punkt der Kü- 

ste, den es nach dem gehaltenen rumb 
(Kurs) und von dem Punkte, wo es 

ausgelaufen oder ausgelaufen zu sein 

sich einbildet, nicht hatte erreichen 

sollen. Unter diesen Umständen 

schreibt der Pilot (Navigator) den 

Irrtum den Courants zu, aber wel- 

cher Strömung, der heutigen oder ge- 

strigen? 
Man lernt im Allgemeinen, daß die 

Strömung wirkte, aber man weiß 

nicht, wie und wo? Ein Timekeeper 

ist das einzige wohltätige Instrument, 

welches der menschliche Erfin- 
dungsgeist dem Seefahrer in die 

Hand gegeben hat, um in offenem 
Meere die Richtung und Stärke der 

Strömung, ihre Gesetze zu bestim- 

men. Ich habe auf dieser Reise zu lei- 

sten gesucht, was ein Privatmann 
kann, der nicht ein Fahrzeug zu sei- 

ner Disposition hat. Ich habe meist 

mit dem Timekeeper minder Cou- 

rants gefunden, als man vorgab, und 

nach dem vorher Entwickelten wird 
es praktischen Seefahrern (denn ich 
darf als Fremdling in der Kunst mich 
nur auf das einschränken, was die 

nautische Astronomie mich einsehen 
lehrt) einleuchten, daß man überall 
im Meere weniger Courant finden 

wird, als die Piloten erzählen. 
Wie wichtig und wohltätig für die 

Navigation wäre es, wenn man im 

Golf von Mexiko, Canal de Bahama 

und Canal vieja, in Regionen, wo so 

viele Schiffe und Menschen jährlich 

als Opfer der Unvorsicht und Un- 

wissenheit verloren gehen, ein eige- 

nes Schiff mit 2-3 Timekeepern 

ausrüstete, um in verschiedenen Jah- 

reszeiten, bei verschiedenen Winden, 

im Voll- und Neumond die Courants 

zu untersuchen und ihre Gesetze aus- 

zuspähen. 

Aus: Beiträge zur Alexander-von- 

Humboldt-Forschung, Band S. Her- 

ausgegeben von M. Faak, Berlin 

1982, Seiten 281-282. 
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Forschungsschiffe 
Das Forschungs- 

schiff �Meteor", 
1964 in Dienst 

gestellt, hat zahl- 

reiche Untersu- 

chungen im At- 

lantischen und 
Indischen Ozean 

und deren Neben- 

meeren durchge- 

führt. Besonders 

bekannt wurde das 

Tiefsee-Bohrpro- 

jekt vor der afrika- 

nischen Küste, bei 

dem aus der Sedi- 

mentanalyse neue 
Erkenntnisse über 
die Erdgeschichte 

gewonnen wur- 
den. 

zuela nach Kuba. Zuvor hatte er im 

Rahmen seiner 1799 begonnenen, 

später als �zweite, wissenschaftliche 
Entdeckung Amerikas" bezeichne- 

ten großen Forschungsreise freilich 

schon Erfahrungen auf See sammeln 
können. 

In seinem Reisebericht beklagte er 

sich über die Notwendigkeit, nachts an 
Bord ohne Beleuchtung auszukom- 

men, um Kaperschiffen zu entgehen, 

mit den Worten: 
�Diese 

Vorsicht 
... 

brachte uns tötliche Langeweile auf 
den vielen Überfahrten, die wir in fünf 

Jahren (von Europa nach Venezuela, an 
x der venezolanischen Küste, nach 

Kuba, von dort nach Cartagena, von 
Callao nach Acapulco, von Veracruz 

nach Kuba und weiter über Philadel- 

2 phia nach Europa; d. A. ) zu machen 

.' 
hatten. Wir mußten uns fortwährend 
der Blendlaternen bedienen, um die 
Temperatur des Meerwassers zu beob- 

achten oder an der Teilung der 

e astronomischen Instrumente die Zah- 
len abzulesen. In der heißen Zone, wo 
die Dämmerung nur einige Minuten 
dauert, ist man unter diesen Umstän- 
den schon um sechs Uhr abends außer 
Tätigkeit gesetzt. Dies war für mich 
umso verdrießlicher, als ich vermöge 
meiner Konstitution nie seekrank 
wurde und so oft ich an Bord eines 
Schiffes war, immer großen Trieb zur 
Arbeit fühlte. " 

Diese durch die napoleonischen 
Kriegszeiten bedingte Einschränkung 

seines rastlosen Schaffensdranges auf 
dem Schiff und der Umstand, daß der 

Schilderung von Schiffsreisen wegen 
der notwendigen Berichterstattung 

über die Navigation 
�eine gewisse 

Trockenheit" eigen sei, waren sicher 

mit eine Ursache, daß er für sich selbst 
Reisen zu Lande bevorzugte, bieten sie 
doch 

�vom 
Anblick der Natur her ein 

beständiges Interesse dar und erlauben 

einen lebendigeren Stil. Man kann Ex- 

aktheit der Beobachtungen mit maleri- 

scher Beschreibung der Landschaft 

vereinigen. " 

Diese persönliche Favorisierung von 
Landreisen hinderte Humboldt jedoch 

nicht an der Konzipierung der Idee von 

meereskundlichen Forschungsschif- 
fen, und zwar wohl schon, ehe er sie am 
16.12.1800 ausformulierte. 

Bei der Veröffentlichung seines Rei- 

seberichts hat er die im Tagebuch nie- 
dergelegte Aufgabenstellung solcher 
Schiffe erweitert. Nun forderte er nicht 
nur das 

�Ausspähen" 
der Meeresströ- 

mungen, sondern auch die Messung 
der Meerestemperatur und die Beob- 

achtung der magnetischen Deklina- 

tion, Inklination und Intensität. 

Bis zur Indienststellung großer For- 

schungsschiffe wie der Meteor und an- 
deren mit Vertretern vieler naturwis- 

senschaftlicher Disziplinen an Bord 

und unter internationaler Aufgabentei- 
lung war freilich noch ein weiter Weg 

zurückzulegen. Aber die Idee dazu 

wurde am 16. Dezember 1800 geboren, 

wenn man ihre schriftliche Fixierung 

als Geburtstag akzeptiert. Q 
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GELEHRTE WELTBÜRGER 
Der Mythos des wissenschaftlichen Internationalismus 

VON MICHAEL ECKERT 

�Wissenschaft 
ist ihrer Natur nach 

international, die Erkenntnissuche 
kennt keine Grenzen, auch keine 

Landesgrenzen", so lautet das Credo 
des wissenschaftlichen Weltbürgers. 

Universalität wissenschaftlicher Er- 
kenntnis und übernationale Gesin- 

nung scheinen sich gegenseitig zu be- 

dingen. Doch zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit klafft ein Riß - und 
dies nicht nur in Kriegs- und in Kri- 

senzeiten. Ein Blick auf die 
�golde- 

nen" 20er Jahre der Physik, als die 

kosmopolitische Gelehrtenwelt noch 
in Ordnung schien, soll dem Mythos 
des wissenschaftlichen Internationa- 
lismus auf den Grund gehen. Das Bei- 

spiel Arnold Sommerfelds, der einen 

ebenso erfolgreichen wie internatio- 

nalen Kreis theoretischer Physiker 

um sich scharte, liefert dafür das An- 

schauungsmaterial. 

Zumindest 
seit der wissenschaftli- 

chen Revolution des 16. und 17. 

Jahrhunderts gehört es zum Selbstver- 

ständnis der Wissenschaftler, sich als 
Vorkämpfer einer von Aberglauben 

und Vorurteilen freien Welt zu begrei- 

fen. Schon im 17. Jahrhundert finden 

wir die Metapher von der republic of 
learning als Teil einer Selbststilisie- 

rung, mit der sich die Wissenschaftler 

als übernationale, geistige Gemein- 

schaft über die politischen und sonsti- 

gen gesellschaftlichen Niederungen 

ihrer weniger erleuchteten Umwelt 

erhoben. Diese Tradition lebte durch 

alle Wandlungen des Wissenschaftsbe- 

triebs hindurch fort; sie fand Ausdruck 

in den internationalen Mitgliedschaf- 

ten der wissenschaftlichen Akademien, 

internationalen Preisausschreiben und 
Ehrungen, internationalen Expeditio- 

nen und Konferenzen bis hin zu den 

großen internationalen Organisatio- 

nen und Institutionen unserer Tage, 

wie dem europäischen Beschleuniger- 

zentrum CERN (Centre Europeen de 
la Recherche Nucleaire). 

Diesem internationalistischen An- 

spruch und Selbstverständnis steht das 

gesellschaftliche Verhalten der Wissen- 

schaftler gegenüber, in dem sie sich 

ganz offensichtlich nur wenig von 

anderen Staatsbürgern unterscheiden. 
Ungeachtet aller internationalen Ak- 

tivitäten erledigen Wissenschaftler 

wie selbstverständlich ihre nationale 
Pflicht, wann und wo immer ihre Wis- 

senschaft als nationales Kulturgut, als 
Quelle nationaler Wirtschaftskraft 

oder als Kriegswaffe gefragt ist. 

Um einem Mißverständnis vorzu- 
beugen: Die Praxis wissenschaftlicher 
Internationalität soll keineswegs in 

Abrede gestellt werden - 
im Gegenteil: 

Der freie Austausch von wissenschaft- 
lichen Ergebnissen über Ländergren-- 

zen hinweg entspricht dem ureigensten 
Wissenschaftlerinteresse nach unge- 
hinderter intellektueller und materiel- 
ler Bewegungsfreiheit bei der Aus- 

übung wissenschaftlicher Tätigkeiten; 

erst aufgrund dieses genuinen Inter- 

esses nach Internationalität entsteht 
überhaupt die Dialektik nationaler und 
internationaler wissenschaftlicher Ver- 
haltensweisen. 

Arnold Sommerfeld (1868 bis 1951) 

und seine Münchner Schule theoreti- 

scher Physiker stellen für diese merk- 

würdige Dialektik einen hervorragen- 

den Testfall dar, denn kaum eine andere 
Disziplin gilt als so international wie 
die der theoretischen Physik, und 
kaum eine andere Wissenschaftsschule 
kann für sich eine so wirksame und 
lang anhaltende, weltweite Ausstrah- 

lung beanspruchen. Sommerfeld und 

seine Schule repräsentierten das wis- 

senschaftliche Non-plus-ultra des 20. 

Jahrhunderts, die Atomtheorie. Die 

Sommerfeldschule galt als �Pflanz- 

Stätte theoretischer Physik" schlecht- 
hin. Zu ihren Musterschülern gehörten 

- um nur einige Nobelpreisträger zu 

nennen - Peter Debye (1884 bis 1966), 

Werner Heisenberg (1901 bis 1976) 

und Wolfgang Pauli (1900 bis 1958), 

und ihre Tradition erhielt mit den zahl- 

reichen internationalen Gaststudenten 

in vielen Ländern Ableger. Sommer- 
felds handliches Lehrbuch Atombau 

und Spektrallinien wurde zum Schritt- 

macher der 
�modernen" 

Physik. Vie- 
len Pionieren der Quantenrevolution 

wurde dieses Buch zur �Bibel". 
Vielleicht ist es nur ein unbedeuten- 

des Apercu, aber es fällt auf, wie oft im 

Zusammenhang mit der internationa- 

len Aufnahme der neuen Theorien die 

Analogie mit der Verbreitung einer Re- 
ligion benutzt wurde: Sommerfeld 

selbst zeigte sich überglücklich dar- 

über, daß sein Buch sogar im fernen In- 
dien als , the bible of the 20th century" 
bezeichnet wurde. Auch die Über- 

sichtsartikel von Sommerfelds Schüler 

Hans Bethe (geboren 1906) über die 

Elektronentheorie der Metalle sowie 
über die Theorie des Atomkerns wur- 
den als �Bibel" 

der Festkörperphysik 
beziehungsweise der Kernphysik be- 

zeichnet. 
Wissenschaftsemigranten wie Bethe, 

die nach 1933 die Sommerfeldtradition 

ins Ausland verpflanzten, wurden mit 

�Missionaren" verglichen. Offenbar 

war die Internationalisierung neuer 
Wissenschaften keine automatische 
Folge bloßer weltweiter Zurkenntnis- 

nahme, wenn man zu solchen Bildern 
für die Verbreitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse griff. 

Sommerfelds Karriere begann in den 

1890er Jahren, in einer Zeit, in der in- 

ternationale Wissenschaftsbeziehun- 

gen allgemein einen deutlichen Auf- 

schwung erlebten. Unter dem Einfluß 
des Göttinger Mathematikers und Wis- 

senschaftsorganisators Felix Klein 
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Arnold Sommerfeld (links) mit Auguste Piccard (rechts) 1930 bei der 6. Solvay-Konferenz in Brüssel. 
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(1849 bis 1925) wurde er schon als 
Assistent, dann als Privatdozent und 
Mathematikprofessor in die internatio- 

nalen Aktivitäten seines Mentors ein- 

gespannt. Dazu gehörte insbesonde- 

re die Redaktion der Physikbände 
der Enzyklopädie der mathemati- 

schen Wissenschaften, ein editorisches 
Großprojekt, das 1894 auf Anregung 
der Deutschen Mathematikervereini- 

gung und unter der Obhut des Kartells 
der Akademien von Göttingen, Leip- 

zig, München und Wien begonnen 

worden war - 
das Kartell wurde später 

zur Internationalen Assoziation der 

Akademien erweitert. 
Für Klein als den Organisator dieses 

Unternehmens und seinen Redakteur 
Sommerfeld bedeutete dies, 

�in 
der 

Welt herum(zu)reisen, um die aller- 

wärts vorhandenen Fachleute zu sam- 

meln" und sie �für 
die Mitarbeit breit- 

zuschlagen", wie Sommerfeld 1898 

einem Kollegen mitteilte. Bei dem 

Wort 
�Welt" 

dachte man freilich nur an 

einige europäische Länder, 
�nament- 

lich an Italien, Holland und wohl auch 
England". Immerhin kam so in einer 
über drei Jahrzehnte durchgehalte- 

nen Kontinuität ein erstes, nicht auf 
Deutschland beschränktes Sammel- 

werk theoretischer Physik zustande: 
mit Beiträgen der führenden europäi- 
schen Repräsentanten der jeweiligen 
Fachgebiete, die allesamt in deutsch, 
der wissenschaftlichen �Weltsprache" 
jener Zeit, abgedruckt wurden. 

Die Enzyklopädie der mathemati- 

schen Wissenschaften brachte dem ehr- 

geizigen Sommerfeld, der sich unter 
dem Einfluß Kleins immer mehr den 

Anwendungen der Mathematik in 

Physik und Technik widmete, erste in- 

ternationale Anerkennung. Er hatte 

zum Beispiel die führenden Repräsen- 

tanten der theoretischen Physik jener 

Jahre, den Osterreicher Ludwig Boltz- 

mann (1844 bis 1906) und den Hollän- 
der Hendrik Antoon Lorentz (1853 bis 

1928), als Autoren für die Enzyklopä- 
die gewonnen und bei der Redaktion 
ihrer Beiträge auch seine eigene Kom- 

petenz als theoretischer Physiker unter 
Beweis gestellt. Beide empfahlen ihn 

1905 für die Berufung auf den Lehr- 

stuhl für theoretische Physik an der 

Universität München, wo er nun für 

mehr als drei Jahrzehnte eine beispiel- 

lose Wirksamkeit für seine Disziplin zu 

entfalten begann. 

An den Anfängen dieser Karriere er- 
kennen wir bereits eine erste Funktion 

bei dem wissenschaftlichen Drang zur 
Internationalität: Anerkennung aus 
dem Ausland galt schon immer als ein 
sicheres Mittel, um das eigene Prestige 

zuhause zu vergrößern. Wie wirksam 
dieses Erfolgsrezept ist, zeigt sich zum 
Beispiel an der großen Publizität inter- 

nationaler Wissenschaftspreise. Natio- 

nale Auszeichnungen können selbst 
bei ähnlich hochgesetzten Auswahlkri- 

terien den gekürten Wissenschaftlern 
kein vergleichbares Ansehen verschaf- 
fen. Entsprechend groß war Sommer- 
felds Enttäuschung, daß ihm die 

renommierteste aller internationalen 

Auszeichnungen, der Nobelpreis, ver- 
sagt blieb 

- wenngleich ihm weniger 
angesehene internationale Ehrungen 
(wie die Ehrenmitgliedschaft in aus- 

wärtigen Akademien) und höchste na- 
tionale Auszeichnungen (zum Beispiel 
die Max-Planck-Medaille) zuteil wur- 
den. 

Es wäre jedoch verkürzt, internatio- 

nale Wissenschaftsaktivitäten nur als 
Mittel zum Zweck persönlicher Aner- 
kennung aufzufassen. Wenn man etwa 
den 

�Internationalismus" von Som- 

merfelds Mentor Felix Klein genauer 
betrachtet, so fällt insbesondere seine 
politische Funktion ins Auge. Kleins 

Für das Winter- 

semester 
1922/23 erhielt 
Arnold Sommer- 

feld eine Gastpro- 

fessur an der 

Universität von 
Wisconsin. 

Während dieser 

Zeit entstand die 

Aufnahme, die 

Sommerfeld 

(1. Reihe, 3. von 

rechts) mit den 

Physikern des Cali- 

fornia Institute 

of Technology 
in Pasadena 

zeigt. 
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Teilnahme am internationalen Mathe- 

matikerkongreß 1893 in Chicago bei- 

spielsweise geschah im Auftrag des 

preußischen Kultusministeriums, und 

auch bei der gleichzeitig stattfindenden 
Weltausstellung hatte er eine nationale 
Repräsentationspflicht zu erfüllen. 

Wissenschaftliche Internationalisie- 

rung geschah um diese Zeit häufig im 

Sog von Weltausstellungen: So fand 

zum Beispiel auch der erste internatio- 

nale Physikkongreß parallel zu einer 
Weltausstellung (1900 in Paris) statt, 

und die Weltausstellung 1904 in St. 

Louis wurde dazu benutzt, das deut- 

sche Unterrichts- und Lehrsystem an 
Universitäten und Technischen Hoch- 

schulen international zur Schau zu stel- 
len. Gerade die Weltausstellungen um 
die Jahrhundertwende zeigten, daß das 

Motiv für diese Art von Internationa- 
lismus im Konkurrenzkampf der im- 

perialistischen Nationen und nicht in 

einer kosmopolitischen Gesinnung zu 

suchen ist. 

Kleins Bemühungen für die Förde- 

rung der angewandten Mathematik 

und für eine Reform des mathemati- 
schen Unterrichts standen ganz unter 
dem, von ihm selbst formulierten Im- 

perativ, �solcherweise 
die Bevölkerung 

In Amerika galt 
Arnold Sommer- 

feld als der 
berühmteste 

deutsche Physiker 

nach Albert 

Einstein. 1923 

wurde er im 

Kreise der Physi- 

ker der Univer- 

sität von Illinois, 

Urbana, abge- 
lichtet. 

Q 

W 
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für den Konkurrenzkampf der Natio- 

nen auf dem Gebiet der Industrie und 
der militärischen Geltung tüchtiger zu 
machen! " 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, 
daß auch Sommerfelds internationale 

Aktivitäten dem kulturimperialisti- 

schen Imperativ seines Lehrers Rech- 

nung trugen. Dies wurde besonders im 

Ersten Weltkrieg deutlich, als die kos- 

mopolitische Fassade der internatio- 

nalen Wissenschaftsbeziehungen ein- 

stürzte und nur noch das zugrunde- 
liegende chauvinistische Motiv übrig- 
blieb. Sommerfeld unterzeichnete zum 
Beispiel zusammen mit vielen anderen 
deutschen Professoren einen Aufruf 

gegen die 
�Engländerei", worin die 

deutschen Physiker aufgefordert wur, 
den, bei ihren Veröffentlichungen 

Engländer nicht häufiger als Deutsche 

zu zitieren. 
Die Umwandlung der französisch- 

sprachigen belgischen Universität 

Gent in eine flämische Hochschule be- 

reitete ihm, wie er in einem Zeitungs- 

artikel Anfang 1918 wissen ließ, ein 

�Hochgefühl, auf altgermanischem 
Boden eine Stelle zu wissen,. .. 

die nun 
der deutschen Wissenschaft wieder- 

gewonnen war". Er sprach von �der 
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Wurzel der gemeinsamen germani- 
schen Kultur" und pries diesen Akt 

als den 
�wirkungsvollste(n) und zu- 

kunftsreichste(n) Zug der deutschen 

Politik in Belgien". 

Sommerfeld stellte keinen Ausnah- 

mefall dar. Jede der am Krieg beteilig- 

ten Nationen fand unter ihren Wissen- 

schaftlern die größte Bereitschaft, das 

militärische Gemetzel wenigstens mit 
der entsprechenden ideologischen 

Rhetorik zu unterstützen, sofern ih- 

rer Wissenschaft kein direkteres Ein- 

greifen möglich war - wie etwa den 

Chemikern und einigen angewand- 
ten Physikern. Die chauvinistischen 
Propaganda-Appelle des Ersten Welt- 
kriegs klangen den Wissenschaftler- 
Gemeinschaften der 

�Entente" und der 

�Achsenmächte" 
jedenfalls noch lange 

im Ohr. Boykott und Gegenboykott 
der jeweiligen nationalen Wissen- 

schaftsorganisationen wechselten mit- 

einander ab. �Organisatorisch 
blieben 

sie in feindliche Lager aufgespalten", 

resumiert eine Studie über die Reorga- 

nisation der internationalen Wissen- 

schaftsverbände nach dem Ersten 

Weltkrieg. 

Es gab nur �taktische 
Internationa- 

lität", heißt es in einer anderen Unter- 
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suchung zu diesem Thema. Was die 
Haltung der deutschen Wissenschaft- 
ler angeht, ist von einem �ungezügelten 
Nationalismus" die Rede; selbst er- 
klärte Verfechter internationaler Zu- 

sammenarbeit seien nicht bereit gewe- 
sen, nationale Belange hintanzustellen, 

als etwa der deutsche Beitritt zum In- 

ternational Council of Scientific Unions 

- mehr als zehn Jahre nach dem Kriegs- 

ende - zur Debatte stand. 
Und dennoch war dies nicht das 

Ende aller Ansprüche auf wissen- 
schaftlichen Internationalismus. Dies 

wird deutlich, wenn man den Blick 

nicht auf die offiziellen Organisationen 

sondern auf die spontan und informell 

praktizierten internationalen Aktivitä- 

ten der Wissenschaftler lenkt. Bemer- 
kenswert ist vor allem, wie rasch nach 
Kriegsende der Kontakt mit den USA 

wieder aufgenommen wurde. Vor al- 
lem amerikanische Physiker äußerten 

sich begeistert über die 20er Jahre als 
eine �heroische 

Zeit" der theoretischen 
Physik. 

�Eine aufregendere Epoche als jene 

zehn Jahre zwischen 1923 und 1932 hat 

es in der Geschichte der Wissenschaft 

nur selten gegeben", so leitete zum Bei- 

spiel der amerikanische Physiker John 

Clarke Slater (1900 bis 1976) in Erinne- 

rung seiner zahlreichen internationalen 

Kontakte zu den europäischen Zentren 

der theoretischen Physik seine wissen- 

schaftliche Autobiographie ein. Auch 

nach 1933, als durch den Nationalso- 

zialismus in Deutschland viele in die 

Emigration getrieben wurden, erklang 
dieses Loblied: Bethe sprach gar von 
den 

�happy thirties", als er sich der leb- 

haften internationalen Beziehungen 

auf dem Gebiet der neuen Kernphysik 

erinnerte. 
Ganz offensichtlich also lebte der 

Mythos des wissenschaftlichen Inter- 

nationalismus auch und gerade in sol- 

chen Zeiten fort, als der politische Na- 

tionalismus einem neuen Höhepunkt 

entgegensteuerte. Kehren wir zurück 

zu dem Beispiel Sommerfelds, um die- 

sen paradoxen Befund aufzuklären. 

�Ich 
finde alles unsagbar elend und 

blödsinnig. Unsere Feinde sind die 

größten Lügner und Halunken, wir die 

größten Schwachköpfe", schrieb er 

nach dem Krieg an Albert Einstein 

(1879 bis 1955). Er beschwor Einstein 

und andere Kollegen, lukrativen Stel- 
lenangeboten aus dem Ausland eine 
Abfuhr zu erteilen. Deutschland in die- 
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In seinem Gratulationsbrief an Heinrich Wieland, der 1927 den Nobelpreis für Chemie erhielt, 

ser Situation zu verlassen, bezeichnete 

er als �Fahnenflucht" und eine �Er- 
niedrigung" für die notleidende Na- 

tion. 
Sommerfeld stand zu diesem Zeit- 

punkt auf dem Höhepunkt seiner Kar- 

riere. 1918 war er zum Vorsitzenden 
der Deutschen Physikalischen Gesell- 

schaft gewählt worden; sobald eine in- 

ternationale Frage debattiert wurde, 
wandte man sich an Sommerfeld um 
Rat. Im Ausland, vor allem in Amerika, 

galt Sommerfeld nach Einstein als der 
berühmteste Repräsentant der deut- 

schen Physik. 
Dies kam noch während der Zeit des 

offiziellen Boykotts der deutschen 

Wissenschaft zum Ausdruck, als 
Sommerfeld für das Wintersemester 

1922/23 auf eine Gastprofessur an die 

Universität von Wisconsin eingeladen 

wurde. Sommerfeld betrachtete es als 

eine selbstverständliche nationale 
Pflicht, dieser Einladung Folge zu lei- 
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beklagt sich Sommerfeld darüber, daß er �den 
Preis immer noch nicht bekommen" hat. 

sten und als Botschafter Deutschlands 
die nationale Ehre wiederherzustellen. 
Er und seine deutschen Kollegen ver- 
standen diese Reise als eine delikate di- 

plomnatische Mission, bei der die Wis- 

senschaft als Ersatz für die verlorene 
militärische und politische Bedeutung 
Deutschlands benutzt wurde. 

Sommerfeld entfaltete nach dem Er- 

sten Weltkrieg eine beispiellose Reise- 

aktivität: 1919 nutzte er eine Einladung 

nach Skandinavien zu einer ersten 

�good will"-Tour für die deutsche Sa- 

che; dabei gab er Niels Bohr (1885 bis 

1962) in Kopenhagen die Ehre, ihn als 

ersten ausländischen Besucher nach 
dem Krieg zu begrüßen. Weitere Rei- 

sen führten ihn kreuz und quer durch 

Europa, die USA, und 1928/29 urn die 

ganze Welt. 
Diese Weltreise verstand er als eine 

besondere kulturpolitische Mission. Er 
bat dafür 

- �ermuntert 
durch die Kul- 

turabteilung des Auswärtigen Amtes", 

WISSENSCHAFT 
wie er schrieb - auch die Notgemein- 

schaft der Deutschen Wissenschaft um 
finanzielle Unterstützung, zu deren er- 
klärtem Programm es (laut Geschäfts- 
bericht von 1927) im übrigen gehörte, 

�die 
Erfolge deutscher Wissenschaft 

zur Kenntnis des Auslands zu brin- 

gen". 
Inmitten indischer oder japanischer 

Physiker erscheint Sommerfeld auf den 

Gruppenfotos dieser Reise geradezu 

als eine Symbolfigur des wissenschaft- 
lichen Internationalismus, doch aus 

seinen Tagebuchaufzeichnungen geht 
hervor, in welch nationalem Sinn er 

seine Mission erledigte: �Vortrag 
deutsch: Atome. Gut. Besonders das 

Schlußwort an die Studenten: bevor- 

zugt vor Millionen anderen dadurch, 

daß sie von deutschen Lehrern beste 

Wissenschaft lernen. Pflicht zum Idea- 
lismus", notierte er beispielsweise zu 

seiner Gastvorlesung an der deutsch- 

chinesischen Tung-Chi-Universität in 

Shanghai, einem Relikt deutscher Ko- 
lonialvergangenheit in China. 

Bei allen internationalen Kontakten 
bedachte Sommerfeld die eigenen na- 
tionalen Interessen, und dazu bedurfte 

es besonders in den Jahren nach dem 

Ersten Weltkrieg keiner besonderen 

staatlichen Direktiven. Zum Beispiel 

antwortete Sommerfeld 1922 einem 

amerikanischen Physiker, der schon 

vor dem Krieg als Gast in seinem Insti- 

tut war und nun erneut bei ihm studie- 
ren wollte: �Ihren 

Wunsch wieder nach 
München zu kommen, werde ich bei 

unseren Behörden unterstützen, wenn 
Sie mir von Ihren Behörden eine 
Bescheinigung einsenden, daß Ihre 

Universität Studenten deutscher Na- 

tionalität ohne Schwierigkeiten imma- 

trikuliert ... 
Sie verstehen, daß wir mit 

dem Ausland nur auf dem Fuße völli- 
ger Gegenseitigkeit verkehren kön- 

nen. " Erst als der Amerikaner die ge- 

wünschte Bescheinigung sandte und 

antwortete: �German 
Nationals have 

always been welcome in this Univer- 

sity", wurde seinem Wunsch stattge- 

geben. 
In ähnlicher Weise wurde auch bei 

Veröffentlichungen auf die Nationa- 
lität geachtet. �Sie werden es verstehen, 
daß ein Deutscher in der Ära des Ver- 

sailler Friedens bezüglich der Gleich- 
berechtigung der Kultursprachen emp- 
findlich sein muß", hatte Sommerfeld 

zum Beispiel an den Redakteur der 

englischen Zeitschrift Nature im Jahre 
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1927 geschrieben, als er dort einen Ar- 

tikel in deutscher Sprache publizieren 

wollte. Auch seinen Schülern vermit- 
telte er diese Achtsamkeit für die natio- 

nale Sache. Karl Herzfeld (1892 bis 

1978), der 1926 eine Gastprofessur an 
der Johns Hopkins Universität in 

Washington bekleidete, berichtete zum 
Beispiel mit Genugtuung an seinen 
Lehrer nach München, daß seine Tätig- 

keit 
�für 

das Ansehen der deutschen 

Wissenschaft 
... 

doch sehr günstig" 

sei. 
Wie dachte man im Ausland über 

diese Beziehungen, vor allem in den 

USA, wo die Wertschätzung der deut- 

schen Physiker und ihres Exportschla- 

gers, der Atomtheorie, besonders ins 

Auge sticht? Welche Interessen ver- 
banden die amerikanischen Wissen- 

schaftsmäzene mit ihren großzügigen 
Angeboten von Stipendien und Gast- 

professuren, die dem deutschen Appe- 

tit nach internationaler Anerkennung 

nach dem verlorenen Weltkrieg so sehr 

entgegenkamen? 
Zunächst lassen sich auch auf ameri- 

kanischer Seite nationale politische In- 

teressen ausmachen: Die USA bean- 

spruchten nach dem Ersten Weltkrieg 

eine größere weltpolitische Rolle, und 

das konkrete Mittel dazu waren 

zunächst Hilfsprogramme für das not- 
leidende Europa. Nahrungsmittel für 

hungernde Kinder und Stiftungsgelder 
für die Förderung der Wissenschaft 

waren nur zwei Aspekte jener 
�Euro- 

pean-Relief"-Politik, mit der der ame- 

rikanische Einfluß jenseits des Atlan- 

tiks gestärkt werden sollte. In seiner 
Studie American Philanthropy Abroad 

nennt der Historiker Merle Curti als 

eine Motivation für diese Politik, daß 

�charitative 
Hilfe als das beste Mittel 

erachtet wurde, um einer Ausbreitung 
des Bolschewismus zu begegnen". So 

seien auch �private 
Stiftungen als In- 

strument nationaler Politik benutzt 

worden". 
Die wichtigste amerikanische Insti- 

tution für die Internationalisierung der 

Wissenschaft in den 20er und 30er Jah- 

ren war der International Education 

Board der Rockefeller Stiftung. Ihr 

Gründer Wickliffe Rose (1862 bis 

1931) verband damit einen ehrgeizigen 
Anspruch: Nicht die Masse der notlei- 
denden Wissenschaftler, sondern nur 
die Besten einer jeden Disziplin sollten 

gefördert werden, um �die 
Gipfel 

höher zu machen, anstatt die Täler auf- 

zufüllen". Adressaten und Partner die- 

ses elitären Programms wurden die 

Wissenschaftspäpste in den Vereinig- 

ten Staaten und Europa, deren Emp- 
fehlung zur Grundlage für die Aus- 

wahl von Forschungsstipendien ge- 

macht wurde. 
Der amerikanische Physik-Nobel- 

preisträger Robert Millikan (1868 bis 

1953) etwa nutzte dies nach Kräften, 

um mit Stiftungsgeldern prominente 
Physiker aus Europa in sein Institut 

einzuladen und seine talentiertesten 
Studenten zu Forschungsaufenthal- 

ten in die europäischen Zentren theo- 

retischer Physik zu entsenden. Milli- 
kan, dessen nationale Gesinnung sei- 

nem deutschen Partner Sommerfeld 
bei diesem Austausch von Schülern 

und Know-how kaum nachstand, sah 
darin eine Gelegenheit, sein eigenes 
Institut zu einer Keimstätte amerika- 

nischer Physik werden zu lassen und 

so die Überlegenheit der amerikani- 

schen Werte von Demokratie und frei- 

em Unternehmertum zu demonstrie- 

ren. 
Wie andere führende amerikanische 

Wissenschaftler jener Jahre war er 
überzeugt, daß nun die USA Deutsch- 
land als Weltzentrum der Wissenschaft 

ablösen würden. Wie einhellig dieser 

Rivalität oder Ein- 

tracht? Die Be- 

gründer der mo- 
dernen Atom- 

theorie: Arnold 

Sommerfeld mit 
Niels Bohr (rechts), 

den er 1919 in 

Kopenhagen 

besuchte. 
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Imperativ verfolgt wurde, wird in dem 

Ausmaß der Expansion und der Mo- 

dernisierung der Physik an den ameri- 
kanischen Universitäten während der 

20er und 30er Jahre deutlich 
- 

beson- 

ders was die theoretische Physik und 
ihren letzten Trumpf, die Quantenme- 

chanik, betraf. 

Dazu war kein nationales Programm 

�von oben" nötig, sondern es genügten 
die lokalen Interessen der verschiede- 

nen amerikanischen Universitäten und 
der Mechanismus der Konkurrenz, be- 

sonders unter den großen Elite-Hoch- 

schulen. Als zum Beispiel das Califor- 

nia Institute of Technology (CalTech) 

unter Millikans Obhut zu immer 

größerer Bedeutung heranwuchs, setz- 

te man auch an der Ostküste am Massa- 

chusetts Institute of Technology (MIT) 

alles daran, gegenüber der Konkurrenz 

im Westen nicht ins Hintertreffen 

zu geraten: Der Verwaltungsrat des 

MIT warb kurzerhand der Princeton 

University ihren Präsidenten Karl 

Compton (1887 bis 1954) ab, der als 
Physiker wie als Organisator gleicher- 

maßen ausgewiesen war und Millikan 

an Tatkraft in nichts nachstand. 
Compton sorgte nun als MIT-Präsi- 

dent seinerseits dafür, daß in das Phy- 

sikdepartment seiner Universität der 

Geist der Moderne einzog. 
Das Resultat war in beiden Fällen 

ähnlich: Sowohl das MIT wie das Cal- 

Tech unterhielt die besten Beziehun- 

gen nach Europa, insbesondere zur 
Münchner 

�Pflanzstätte theoretischer 
Physik", denn die 

�modernen" 
Physi- 

ker jener Jahre stammten entweder 

selbst aus einem der führenden eu- 

ropäischen Zentren, wie der Sommer- 

feldschule, oder sie hatten dort als �tra- 
velling fellows" ihre wissenschaftliche 
Prägung erfahren. Nicht weniger als 
fünf Professoren am MIT und am Cal- 

Tech waren zuvor als �fellows" 
durch 

die Sommerfeldschule gegangen, und 
Sommerfeld selbst sowie eine Reihe 

seiner Schüler wurden in beiden Uni- 

versitäten wiederholt zu Gastvorlesun- 

gen eingeladen. Einige Sommerfeld- 

schüler hatten in den 20er Jahren auch 
Stellenangebote von amerikanischen 
Universitäten angenommen, da der 

Arbeitsmarkt für Theoretiker in Euro- 

pa immer enger wurde. 
Als mit der Emigration nach 1933 

immer mehr Physiker in die USA ka- 

men, war dort infolge der Großen De- 

pression ebenfalls keine leichte Inte- 

gration mehr möglich, insbesondere 

nicht an den amerikanischen Eliteuni- 

versitäten. Dennoch trug auch diese 

Art der 
�Internationalisierung" noch 

das ihre dazu bei, um die Expansion 

und Modernisierung der amerikani- 

schen Physik zu befördern. Kurz: Die 

Internationalisierung war ein bedeu- 

tender Faktor auf dem Weg der USA 

zur neuen Wissenschaftsgroßmacht in 
der Physik. 

Man kann darüber streiten, bis zu 

welchem Grad die amerikanische Phy- 

sik in den 20er Jahren dank dieser inter- 

nationalen Wechselwirkungen Weltni- 

veau erreicht hat. Laura Fermi, die Frau 
des italienischen Physikeremigranten 

Enrico Fermi (1901 bis 1954), verglich 
die Rolle der Emigranten aus den fa- 

schistischen Staaten Europas, der Illu- 

strous Immigrants (so der Titel ihres 

Buches) der 30er Jahre, mit der Tätig- 

keit von �Missionaren", 
die eine Art 

Geheimwissenschaft in ein unterent- 

wickeltes Land brachten und erst all- 

mählich einheimische �Jünger" 
fan- 

den, die die 
�frohe 

Botschaft" aus der 

Alten Welt weiterverbreiteten. 
Demgegenüber stellte die Historike- 

rin Katherine Sopka in einer Studie über 
die Aufnahme der Quantenphysik in 
den USA fest, daß die amerikanische 

Nach dem Ersten 
Weltkrieg entfalte- 
te Sommerfeld eine 
rege Reiseaktivität, 

die ihn 1928/29 

während einer 
Weltreise auch 

nach Indien führte. 
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WISSENSCHAFT 

Physik in den 30er Jahren quantitativ 

wie qualitativ längst auf einem so hohen 

Niveau war, �daß 
die zugewanderten 

Europäer keine Missionare` mehr wa- 

ren". Sie verwendet dieses Bild gleich- 

wohl für die Physiker, die als Wanderer 

zwischen der Alten und der Neuen Welt 
bereits in den 20er Jahren die Quanten- 

physik in die USA brachten. 

Am treffendsten ist wohl die Formu- 
lierung, die der Physikhistoriker Sam 

Schweber in einer bemerkenswerten 

Analyse über den Stil der amerikani- 

schen theoretischen Physik zwischen 
1920 und 1950 gewählt hat: Die aus 
Deutschland vertriebenen und in die 

USA eingewanderten Theoretiker un- 
ter den Emigranten 

�did not initiate the 

theoretical physics tradition in the 
United States: they resonated with it" 

- 
sie begründeten nicht die Tradition der 

theoretischen Physik in den USA: Sie 
fanden sich damit in perfektem Ein- 

klang. 

Sofern man unter dem Begriff des In- 

ternationalismus nur die Praxis eines 

regen internationalen Austausches 

meint, können die Jahre zwischen den 

beiden Weltkriegen für die theoretische 
Physik in der Tat als eine Blütezeit be- 

zeichnet werden. Dies zeigt etwa die 

Wechselwirkung zwischen der Som- 

merfeldschule und neuen Zentren wie 
dem CalTech Millikans oder dem MIT 

Comptons überdeutlich. Daran wird 

aber auch klar, daß dieser Internationa- 
lismus in erster Linie nationalen politi- 

schen Interessen und lokalen insti- 

tutionellen Interessen diente. Der 

amerikanische Physikhistoriker Paul 

Forman hat deshalb von einer �Ideolo- 
gie des wissenschaftlichen Internatio- 

nalismus" gesprochen, einem interna- 

tionalistischen �Lippenbekenntnis", 
das nichts zu tun habe mit einem �ech- 
ten" Internationalismus. 

Werner Heisen- 

berg in den 

Fußstapfen sei- 

nes Lehrers: 

Auf seiner Welt- 

reise 1929 

machte auch 

er Station in 

Indien. 

Mit dem Begriff des 
�Mythos" soll 

die von Forman so überzeugend darge- 
legte ideologische Komponente nicht 
in Abrede gestellt werden, doch sie al- 
lein genügt nicht, um das Phänomen 
des wissenschaftlichen Internationalis- 

mus angemessen zu beschreiben. Im 
Begriff des Mythos erscheint noch eine 
weitere Komponente: Ein Mythos 

weist auf ein Wunschbild hin, das zwar 
mit der tatsächlich vorfindbaren Rea- 
lität in der Regel nur wenig gemein hat, 

aber dennoch als eine Art Leitziel tie- 
ferliegende Vorstellungen zum Aus- 
druck bringt. 

Die Enzyklopädia Britannica er- 
kennt in Anlehnung an die ursprüng- 
liche, ethnologische Bedeutung des 

Mythos seine Funktion darin, 
�die 

Tradition zu festigen und sie mit einem 
größeren Wert und Prestige auszustat- 
ten, indem sie auf eine höhere, bessere 

und übernatürliche Realität vergange- 

ner Ereignisse zurückgeführt wird". 
Ins Politische gewendet, handelt es sich 
beim Mythos um eine Art Vision, die 

mit den Mitteln der Propaganda ver- 
breitet wird. 

Damit wird der Mythos auch gegen 
die Utopie abgegrenzt, die, wie die 

Ideologie, den Anspruch auf eine ratio- 

nale Begründung erhebt und nicht al- 
lein aufgrund intuitiver Anerkennung 
bestehen kann. 

�Anders als die Ideolo- 

gie erstrebt der Mythos keine wissen- 

schaftliche Begründung, sondern will 
geglaubt werden", so lautet in Anleh- 

nung an Georges Sorel diese Begriffs- 
bestimmung. 

Ein Mythos ist also mehr als die 
ideologische Verschleierung tatsächli- 
cher Verhältnisse. Gerade die Bilder 

und rhetorischen Formulierungen, mit 
denen der wissenschaftliche Interna- 

tionalismus überhöht und so zu einer 
besseren Realität umgedichtet wird, 

zeigen, wie sehr damit auch eine durch- 

aus ernstgemeinte Sehnsucht nach 
einem wissenschaftlichen Kosmopoli- 

tismus einhergeht. Beinahe jede inter- 

nationale Zusammenkunft von Wis- 

senschaftlern liefert neue Beispiele für 

die Beschwörung dieses Wunschbildes, 
das dennoch keine Chance auf eine 
Realisierung bekommt. Ein Mythos 

eben! Q 
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Die Graubündner wollten 
die Automobile nicht 

dulden. Notfalls 

mußten sie von 

�richtigen" 
Pferdestärken 

gezogen den Kanton 

passieren. 

11 

UNGETÜM AUF 
STRASSE N 
Der verzögerte Einzug des Autos in Graubünden 

VON HANS DIETER SAUER 

Im Sommer des Jahres 1900 ging 
bei den Behörden des Kantons 

Graubünden in Chur eine beunruhi- 

gende Meldung ein: � 
Seit einigen Ta- 

gen kursiert auf unseren Land- 

straßen ein Ungetüm von einem 
Automobil. Wir hatten Gelegenheit 

zu beobachten, wie Pferde beim An- 

blick dieses Ungetüms geradezu ra- 

send wurden, und wenn dies nicht auf 

ebener Straße passiert wäre, wäre ein 
Unglück unvermeidlich gewesen". 
Als noch weitere bedenkliche Vorfälle 

gemeldet wurden, verfügte die Kan- 

tonsregierung am 17. August 1900 

kurzerhand: 
�Das 

Fahren mit Auto- 

mobilen auf sämtlichen Straßen des 

Kantons Graubünden ist verboten". 

36 Kulturjcchnik2/1992 

Die 
Bevölkerung war mit dem Ver- 

zicht auf Automobile einverstan- 
den und widersetzte sich in der Folge- 

zeit den zahlreichen Versuchen, das 
Verbot wieder abzuschaffen. Jedesmal, 

wenn die Regierung aus wirtschaftli- 
chen Erwägungen Autoverkehr auf 
den Straßen zulassen wollte, wurde 
dem per Volksabstimmung ein Riegel 

vorgeschoben. 

Das Auto war auch in den anderen 
Gebirgskantonen der Schweiz zu- 

nächst auf wenig Gegenliebe gestoßen, 

aber dort arrangierte man sich relativ 

rasch mit dem neuen Verkehrsmittel. 

Der ungewöhnlich lang anhaltende 
Widerstand in Graubünden ist mit be- 

stimmten Eigenheiten seiner Verfas- 

sung zu erklären. Wie der Publizist 

Fritz Rene Allemann in seinem Buch 

26mal die Schweiz anmerkt, spielen die 

Kreise und Gemeinden im bündneri- 

schen politischen Leben eine unver- 
gleichlich größere Rolle als in jedem 
anderen Kanton. Dieser starke, urde- 
mokratische Zug mobilisierte die Be- 

völkerung immer wieder zu Protesten, 

wenn sie meinte, die Regierung wolle 
über ihren Kopf hinweg dem Auto zu 

große Freiheiten auf den Straßen ein- 

räumen. Nicht weniger als zehnmal 
gingen die Wähler, damals allerdings 
nur die Männer, an die Urnen, um in 
der 

�Automobilfrage" ihre Stimme ab- 
zugeben. 

Erst 1925 war der 
�Kampf um die 

Straße" zugunsten des Autos entschie- 
den. Unter Umständen hätte er noch 
länger gedauert, wären die Frauen be- 

reits wahlberechtigt gewesen. Denn sie 
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Die Kantonale Abstimmung am 24. Juni 1923, zu der dieses Plakat entstand, 
brachte das Ende des strikten Automobilverbots in Graubünden. 

waren, wie zeitgenössische Außerun- 

gen belegen, noch stärker gegen das 
Auto eingestellt als die Männer. 

Nach dem ersten strikten Verbot be- 

willigte die Regierung in Einzelfällen 
Fahrerlaubnisse, wenn ein �triftiger" 
Grund vorhanden war. So wurden für 

genau umschriebene Aufgaben zeitlich 
befristete Konzessionen für Lastwagen 

erteilt. Ein Arzt in Arosa bekam die 

Genehmigung, in Ausübung der ärztli- 

chen Praxis ein Elektromobil zu benut- 

zen. Das wurde toleriert. Als sich je- 
doch Parlament und Regierung 

anschickten, einige Straßen gänzlich 
für den Autoverkehr freizugeben, 

wurden diese Vorstöße in Volksab- 

stimmungen 1907 und 1911 jeweils 

�wuchtig" abgewiesen, wobei in der 
letzten Abstimmung der Volkszorn 

wieder, wie ganz am Anfang, ein totales 
Fahrverbot durchsetzte. 

Gegen Kritik aus dem Ausland und 
der übrigen Schweiz wehrte man sich 
selbstbewußt. �Erstens sind wir selber 
Herr und Meister im eigenen Haus, 

und zweitens würde das Volk dort auch 

nicht viel anders stimmen, wenn es ein- 
mal Gelegenheit hätte, ein Wort zur 
Autoplage zu sagen. " Vom Fahrverbot 

wurde auch bei außergewöhnlichen 
Umständen nicht abgewichen. Als in 

einem benachbarten Südtiroler Tal 200 
Automobilisten die Weiterfahrt durch 

einen Bergrutsch versperrt wurde, 
durften sie den Umweg über Graubün- 

den nur nehmen, indem sie ihre Ge- 
fährte durch Pferde ziehen ließen. 

Die Abneigung der Bündner richtete 
sich vor allem �gegen 

die Sportauto- 

mobile, mit denen die ausländischen 
Millionäre durch unser Land fahren 

wollen", wie die Gasetta Romantscha 

schrieb. Mit Leidenschaft wurde in ei- 
nem Flugblatt an die freiheitlichen Tra- 
ditionen appelliert: �Bündner 

Volk, 

wach auf. Willst du dein freies Alpen- 
land zum Tummelplatz des Autos er- 
niedrigen lassen? " 

Aber es gab auch ganz handfeste 
Gründe gegen die 

�Stinkkarren". 
Die 

Staubentwicklung auf den unbefestig- 
ten Fahrbahnen war eine üble Belästi- 

gung, die besonders die Bauern auf- 
brachte; wurden doch dadurch ihre 
Felder und Wiesen in Mitleidenschaft 

gezogen. Ihnen zur Seite standen die 
Postpferdehalter und kleinen Fuhrleu- 

te, die befürchteten, das Auto werde ih- 

nen �den 
Verdienst wegnehmen". 

Von der Rhätischen Bahn dagegen 

wurde das Auto nicht grundsätzlich 
abgelehnt. In den Talschaften, in denen 

�die 
Erlangung einer Bahnlinie zum 

Teil auf viele Jahrzehnte, vielleicht auf 
immer ein schöner Traum bleiben 

wird, wäre die Zulassung des Automo- 
bils am Platze", hieß es in einem Gut- 

achten. Von Postautomobilen als Zu- 
bringer zur Bahn versprach man sich 
sogar zusätzlich Fahrgäste. 

In den Kreisen der Hotellerie war 
man dagegen erstaunlicherweise nicht 
für das neue Verkehrsmittel eingenom- 
men. Verständlich wird diese Haltung, 

wenn man erfährt, daß die meisten Gä- 

ste in den noblen Kurorten wie St. Mo- 

ritz und Davos sich gerade ohne Auto 

sehr wohlfühlten. Eine Umfrage in 
Pontresina im Sommer 1910 ergab ein 

�beinahe einstimmiges Votum" für die 

Beibehaltung des Verbots. Ein Herr 
Steinbrechs, Erster Staatsanwalt aus 
Berlin, begründete dies so: �Die 

Rück- 

sichtslosigkeit der Automobilisten ist 
bekannt, sie läßt sich auch durch Ver- 
bote und Strafen nicht bändigen". Im 
Resümee des Hotelverbandes hieß es: 

�Graubünden 
kann gerade damit Re- 

klame machen, daß es das Autoverbot 
hat. " 

Als Wegbereiter des Autos sollte sich 
der Erste Weltkrieg erweisen. Mit der 
Mobilisierung der Schweizer Armee 
hielten Militärfahrzeuge auch in 
Graubünden Einzug, und man stellte 
fest, daß selbst die Bergstraßen für 
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Autoverkehr 
Kraftwagen nicht so ungeeignet waren, 
wie man angenommen hatte. Dabei 

zeigte sich ein nicht unwesentlicher 
Vorteil des Autos. Beim Manövrieren 

an Engpässen konnte es ohne Schwie- 

rigkeiten rückwärts fahren, was mit 
Pferdegespannen nicht möglich war. 

Als es gegen Ende des Krieges wegen 
Pferdemangels zu einer regelrechten 

�Transportkrise" 
kam, war man froh, 

Lastwagen zur Beförderung von 
Brenn- und Papierholz, Kohle, Torf, 

Baumaterialien und Lebensmitteln ein- 

setzen zu können. Ende 1919 verkehr- 
ten im Kanton 18 Lastautos. Schließ- 
lich wurde infolge einer Grippewelle 
im November 1918 auch verstärkt der 

Ruf nach Autos für die Ärzte laut. 

Aufgrund dieser Erfahrungen ver- 
suchte die Regierung nun sehr behut- 

sam, die Zulassung von Autos für 

solche Zwecke zu erreichen. Vergnü- 

gungs- und Reiseautos sollten weiter- 
hin ausgeschlossen bleiben. Gleich- 

wohl wurde das 
�Nutzauto" wie auch 

das 
�Krankenauto" verworfen. 

DIE AUTOLIEBE 
EINER NEUEN KLIENTEL 

Der stärkste Druck zu einer Aufhe- 
bung der Autosperre kam nun plötz- 
lich von der Hotellerie. Sie war durch 

den Ersten Weltkrieg in eine schwere 
Krise geraten. In einem Aufruf der Re- 

gierung zu einer erneuten Abstim- 

mung im Jahr 1923 wurde die Lage so 
beschrieben: 

�Unsere großen Frem- 
denplätze sind seit dem Zusammen- 
bruche Deutschlands und Österreichs, 

denen vor dem Kriege ein großer Teil 

der Sommer- und Wintergäste ent- 

stammte, darauf angewiesen, sich eine 

neue Klientel zu erwerben und festzu- 

halten. Diese neue Klientel bedient sich 

aber auf ihren Reisen mit Vorliebe des 

Autos und deshalb legt die Hotellerie 

so großen Wert auf die Öffnung unse- 

rer Straßen für das Reiseauto. " 

Wiederholt wurde darauf hingewie- 

sen, daß 
�besonders 

die Amerikaner 

Graubünden meiden, weil sie nicht mit 
dem Auto hereinfahren können". So 

wurde ein Gesetz vorgelegt, die Zu- 
fahrtsstraßen ins Oberengadin und in 
die Gegend von Davos versuchsweise 
für zwei Jahre freizugeben. Dem wur- 
de am 24. Juni 1923 zugestimmt, und so 
konnten 1923 und 1924 einige tausend 
fremde Personenautos in den Kanton 

einfahren. Die langjährige Auseinan- 

NUR DIE STEUERSCHRAUBE 
WIRD DIE NÖTIGEN 

MITTEL ZUM STRASSENUNTERHALT 
LIEFERN KC)NNEN. 

BUNDNER, WENN DU N/CHTAUCH 
GEQUETSCHT WERDEN WILLST, 

. 
SO STIMME : NEIM 9 

Ins Februar 1927 wurde über ein neues Straßengesetz abgestimmt. 
Propagandaschrift des Initiativkomitees gegen das Automobil. 

dersetzung schien beendet zu sein. 
Doch als am 18. Januar 1925 das Provi- 

sorium in einen Dauerzustand über- 
führt werden sollte, siegten noch ein- 
mal die Autogegner, obwohl sich 
inzwischen auch die Presse einhellig 
für die Zulassung des Autos einsetzte. 

Um die Sommersaison zu retten, 
setzte sofort eine Gegenreaktion ein. 
Als wichtiges Argument wurde ange- 
führt, daß 1926 eine gesamtschweizeri- 

sche Regelung des Autoverkehrs ins 

Haus stehe und daß es besser sei, die 

Fragen selbst zu regeln, bevor von 

außen Vorschriften oktroyiert würden. 
Mit der knappen Mehrheit von 12 700 

gegen 11290 Stimmen wurden am 
21. Juni 1925 die wichtigsten Straßen 

Graubündens für den Autoverkehr 
freigegeben. 

Aber auch danach blieb der Kanton 

noch eine Zeitlang ein Sonderfall. Es 
kam vor, daß unnachgiebige Autogeg- 

ner Nägel auf die Straßen streuten. 
Zum schlechten Ruf trug die Polizei 
kräftig bei. Überschreitungen der 

zugelassenen Höchstgeschwindigkeit 

von 40 Kilometern pro Stunde auf 
Landstraßen und von 12 Kilometern 

pro Stunde innerorts wurden unnach- 
sichtig geahndet, wozu bereits der 

�be- 
gründete Verdacht" ausreichte. In den 
Zeitschriften der Automobilclubs von 
Paris über London bis Berlin wurde in 
jenen Jahren bewegt Klage über die 

�Autofalle" 
Graubünden geführt. 
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Autoverkehr 

In der Phase der heftigen Motorisie- 

rung nach dem Zweiten Weltkrieg hob 

sich Graubünden nicht mehr von der 

übrigen Schweiz ab. Wegen des hart- 

näckigen Widerstands gegen den Auto- 

verkehr genierte man sich nun etwas. 
In einer Dokumentation des Touring 

Club Schweiz, Sektion Graubünden, 

aus dem Jahre 1951 über 
�50 

Jahre 

Bündner Automobil-Gesetzgebung" 

hieß es entschuldigend, daß man die 

�vorsintflutlichen" 
Ausdrücke gegen 

das Auto und die Automobilisten dem 

Leser als Zeitdokument nicht vorent- 
halten wolle. In einem Buch von 1953, 

Kampf um die Straße, wurden Publizi- 

sten, die seinerzeit die Einstellung der 

Graubündner unterstützt hatten, sogar 

persönlich angegriffen: Sie sollten sich 

schämen, weil sie ihrem Heimatkanton 

geschadet hätten. 

Heute, seitdem die Verwüstungen 
durch den überbordenden Autover- 

kehr gerade in den Alpen deutlich zuta- 

ge treten, wird das Verhalten der 

Graubündner wieder mit anderen Au- 

gen gesehen. In ihrer fundamentalen 

Ablehnung des Autos mögen sie zu 

weit gegangen sein, aber auf der ande- 

ren Seite sind die Folgen einer unge- 
bremsten Motorisierung nicht genü- 

gend reflektiert. 

Die Graubündner Bauern konnten 

noch nichts von Waldschäden durch 
Autoabgase wissen oder etwas vom 
Treibhauseffekt ahnen, aber sie er- 
kannten, daß das Auto Kosten verur- 
sacht, die der Allgemeinheit aufgebür- 
det werden. Sie fragten: Wer bezahlt 
den Schaden, der durch den Staub an- 
gerichtet wird; wer ersetzt die Wertein- 
bußen von Häusern an der Straße? Ge- 

radezu hellsichtig wurde von einigen 
Kommentatoren auch die Wirkung des 

schnellen Autofahrens auf die mensch- 
liche Psyche eingeschätzt. 

Der Schweizer Schriftsteller Joseph 

Viktor Widmann schrieb 1905 im 

Bund: 
�Das 

Automobil bedeutet die 

Anarchie des Straßenverkehrs". In der 

Süddeutschen Zeitung vom 18. No- 

vember 1991 nennt der Hauptkommis- 

sar der Polizeiinspektion Ingolstadt die 

Autobahn 
�den größten asozialen 

Raum in unserer Gesellschaft". 

Mit ihrer langen und intensiven De- 
batte über die Vor- und Nachteile des 

Autoverkehrs haben die Graubündner 

etwas geleistet, was heute als �Technik- 
folgenabschätzung" bezeichnet wird. 
Sie haben versucht, die gesellschaftli- 
chen Folgen einer Technik vor deren 

Einführung zu bedenken. Gemäß ihrer 
demokratischen Tradition haben sie 

Auch nach der Aufhebung des Automobil- 

verbots kam es zu Aktionen der Autogegner. 

diese Aufgabe nicht Expertenzirkeln 

übertragen, sondern in einem demo- 

kratischen Entscheidungsprozeß vor- 

genommen. Daß sie sich im Endergeb- 

nis doch noch dem allgemeinen Trend 

anpassen mußten, spricht nicht gegen 

ein solches Vorgehen. Denn es liegt auf 
der Hand, daß ein Teil eines kleinen 

Landes auf Dauer keinen Sonderweg 

einschlagen kann. Es ist aber eine 
Überlegung 

wert, ob der Autoverkehr 

nicht etwas gebändigt worden wäre, 
hätte man überall in ähnlicher Weise 

über den Fortgang der Motorisierung 

entscheiden können. 

Die Stellungnahme, die die Bündner 

Regierung zur Volksabstimmung im 

Jahr 1907 abgegeben hat, ist auch heute 

noch aktuell: �Die ganze Automobil- 

frage hat nun einmal eine Bedeutung 

erlangt ..., 
daß es gut und der Sache 

dienlich ist, daß das Volk authentisch 
darüber sich ausspreche". Q 

DER AUTOR 

Hans Dieter Sauer, geb. 1941, Di- 

plom-Geophysiker, ist als Fach- 

journalist eines Informationsdien- 

stes für Energie- und Umweltthe- 

men in München tätig. 
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SIEMENS 
NIXDORF 

Ideen-Kapital und das Kapita 

fur Ideen: Synergyatwork 

j 

Auszug aus der Ideen-Bank 

von Siemens Nixdorf: 

Computersysteme, die Büro 

und Fabrik verbinden. Exper- 

tensysteme für Umweltschutz, 

die bei Waldschäden Infrarot- 

Alarm geben. Computerkassen 

mit Stellflächen, kleiner als A4. 

Flugticket-Automaten für Last- 

Minute-Buchungen. Laserdruk- 

ker, die 200-Seiten-Verkaufs- 
handbücher in einer Minute 

drucken. Self-Scanning-Syste- 

me, mit denen Handelskun- 

den selber Kasse machen. CSC- 

Selbstbedienungsterminals, 

mit denen Kaufhäuser 24-Stun- 
den-Shopping-Service bieten. 

Großrechner, die unterneh- 
mensweite Datenbanken mana- 

gen. Optische Speicher, die Ori- 

ginal-Dokumente, Fotos und 
Schriftstücke im CD-Format ar- 

chivieren. Lesegeräte für den 

Zahlungsverkehr, die bei Hand- 

blocksch rift auf über 900 Belege 

pro Stunde beschleunigen. In- 

telligente Netze, die die Leistun- 

gen von Filial- und Zentralrech- 

nern durch Arbeitsteilung ver- 
vielfachen. Expertensystemefür 

den technischen Service, die via 
Telefon jeden Fehler erkennen. 

Gut zu wissen, daß man zum 
Ideenkapital auch das Kapital 

für Ideen hinzu addieren kann. 
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KABINETTSTÜCKE DER 
Vom chemischen 

VON GEORG SCHWEDT 

Chemische Experimentierkästen, die 

heute in jedem Kaufhaus zu erwer- 
ben sind und die für manchen Chemi- 

ker den Beginn einer späteren beruf- 

lichen Tätigkeit darstellten, sind 
keine Kinder unserer Zeit. Ihre Ge- 

schichte läßt sich bis in das 17. Jahr- 

hundert zurückverfolgen. Besonde- 

rer Erfolg war dem chemischen 

�Probir-Cabinet" 
des Jenaer Che- 

mieprofessors Johann Friedrich Au- 

gust Göttling (1755 bis 1809) vor 
200 Jahren beschieden. Es erschien zu 
Beginn eines neuen Zeitalters in der 

Geschichte der Chemie, das durch die 

Entdeckung des Sauerstoffs (1771) 

und die darauf folgenden Arbeiten 

des französischen Chemikers An- 

toine Laurent de Lavoisier (1743 bis 

1794) über die Verbrennung von 
Stoffen eingeleitet wurde. 

Johann 
Joachim Becher (1635 bis 

1682) beschrieb in einem 1689 po- 

stum erschienenen Werk ein trag- 
bares Laboratorium mit 64 Geräten: 
das 

�Laboratorium portatile sive Scy- 

phus Becherianus". Sein Bilderkatalog 

zeigt zahlreiche Gefäße unterschiedli- 

cher Formen und Funktionen: Tiegel, 

Becher und Retorten, Werkzeuge wie 
Zangen, Löffel, Mörser mit Pistill, eine 
Hasenpfote als Reinigungsbürste und 

einige Handwaagen. 

Becher war geprägt von der Zeit, in 
der er lebte. Als Sohn eines protestanti- 

schen Pfarrers in Speyer geboren, be- 

gab er sich bereits mit 13 Jahren auf 
Wanderschaft, wurde Arzt und 1663 
Medizinprofessor sowie Leibarzt des 

Kurfürsten in Mainz. Von 1664 bis 

1666 war er Hofinedicus und Mathe- 

matiker am kurfürstlichen Hof in 

München. Nach anderer Quelle soll 
Becher bis 1670 in München gewesen 

sein, bevor er als kaiserlicher Wirt- 

schaftsberater und Reichskommissar 

nach Wien ging. Uber die Höfe in 

München und Wien kam er 1680 

zu Prinz Ruprecht nach England, wo er 
auf die Verbesserung der Metallverar- 
beitung hinwirkte. Als praktischer 
Chemiker machte er Vorschläge zur 
Branntweingewinnung aus Kartoffeln 

und zur Herstellung von Glas. 

Die praktische Seite der Chemie war 
im 17. Jahrhundert 

- 
im Gegensatz zur 

theoretischen, das heißt spekulativen 

und philosophischen bis mystischen - 
auf die Gewinnung von Metallen, Sal- 

zen, Säuren und die Mixtur von Arz- 

neimitteln gerichtet. Um Minerale auf 
das Vorhandensein wertvoller Metalle 

untersuchen zu können 
- 

bekannt wa- 
ren damals Gold, Silber, Platin, Kupfer, 
Blei, Zinn, Arsen, Antimon, Eisen, 
Zink, Quecksilber -, war das tragbare 
Laboratorium mit den dafür notwen- 
digen Gerätschaften versehen. 

Ein wesentlich bescheidener ausge- 
stattetes Taschenlaboratorium stammt 

von dem Schweden Gustav von Enge- 

ström (1738 bis 1813). Es wurde 1770 

von dem Münzwardein genannten 
Münzprüfer zusammengestellt und 

enthielt neben drei Fläschchen mehrere 
Geräte zur mechanischen Bearbeitung 

und zur Lötrohrprobe: Wachskerze, 

Feile, Pinzetten, Hammer, Meißel, Ver- 

größerungsglas, Stahlplatte, Magnet 

und das Lötrohr. Eingeführt hatte sol- 
che Kästen mit Lötrohr und Reagenti- 

en sein Landsmann Axel Frederik Ba- 

ron Cronstedt (1722 bis 1765), der 

Autor eines Systems der Mineralogie 

(1758) und bekannt als Entdecker des 

Nickels (1751). 

Goldschmiede und Glasbläser be- 

nutzten schon auf einer frühen Ent- 

wicklungsstufe Blasrohre, um damit 

sowohl spitze als auch heiße Flammen 
für Schmelzprozesse zu erzielen. Der 
durch seine Glasmacherkunst berühm- 

teJohann Kunckel (1630 bis 1703), Rit- 

ter von Löwenstern, von 1677 bis 1688 

mit einem Laboratorium auf der Pfau- 

eninsel in Berlin Hofglasmacher der 
Kurfürsten von Brandenburg, Erfinder 
des Rubinglases, beschrieb 1688 Löt- 

rohr-Reaktionen von Metallverbin- 
dungen auf Holzkohle zur Analyse der 

Metalle. Diese Analytik auf trockenem 
Wege wurde durch Engeström erwei- 
tert und ausgebaut; von ihm stammt die 

Beschreibung eines Lötrohrbesteckes 
(1765) für die sich bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts immer mehr entwickeln- 
de Lötrohranalyse. 

Die Reaktionen mit Hilfe der Flam- 

me in einer Vertiefung eines Holzkoh- 
lestückes ergeben je nach Metall klei- 

ne Kügelchen (Regulus), Metallflitter 

oder - 
bei unedlen Metallen wie Zink 

- 
Oxidbeschläge. Die Anleitung in deut- 

scher Sprache zu diesem Probierkabi- 

nett auf trockenem Wege, zur Lötrohr- 

probierkunde, stammt von Christian 
Ehrenfried Wiegleb (1748 bis 1831), 
der nach Studien in Greifswald und 
Göttingen ab 1775 als Professor für 

Chemie und Pharmazie in Greifswald 

tätig war. Er erfand den Gegenstrom- 
kühler für Destillationen (1771), der 

später unter dem Namen Liebig- 
Kühler bekannt wurde. 

NIEDERSCHLÄGE UND 
LÖSUNGEN IN 

WEISS, BLAU, SCHWARZ 

Der französische Baron Louis Bernard 
Guyton de Morveau (1737 bis 1816), 
Begründer einer Salpetermanufaktur 
(1778) und der ersten Sodafabrik in 
Frankreich (1783), ab 1791 Mitglied 
der Nationalversammlung und ab 
1794 Professor für Chemie an der spä- 
teren Ecole Polytechnique in Paris 

und schließlich 1799 Generaladmini- 

strator der Münze, gab 1783 einen Ex- 

perimentierkasten heraus. Er bestand 

aus zwei Kästen mit den Abmessun- 

gen 17,8 x 10,2 x 3,8 Zentimetern. Ei- 

ner der Kästen enthielt sechs Flaschen 

mit Glasstopfen, in denen Lösungen 
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CHEMIE 
�Probir-Cabinet" zum Experimentierbaukasten 

Nachweisreaktio- 

nen in Weingläsern 

und J. F. A. Göttlings 

�Probir-Cabinet" von 1790, 

nachgebaut an der Tech- 

nischen Universität Clausthal. 
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für chemische Nachweisreaktionen 

abgefüllt waren: Salpetersäure zum 
Nachweis von Kalkstein (Calciumcar- 
bonat) in Mineralen sowie von Schwe- 
felwasserstoff beziehungsweise Koh- 
len(stoff)dioxid in Mineralwässern 
(Freisetzung der Gase durch Ansäu- 

ern), Silbernitratlösung zum Nach- 

weis von Chlorid und Sulfid (weißer 
beziehungsweise schwarzer Nieder- 

schlag), Quecksilbernitratlösung zum 
Nachweis von Chlorid und Sulfat 
(weiße Niederschläge), Bariumchlo- 

ridlösung zum Sulfatnachweis (weißer 
Niederschlag), Oxalsäure zum Calci- 

umnachweis (weißer Niederschlag) 

und Ammoniak zur Identifizierung 

von Kupfer (tiefblaue Lösung). 
Im zweiten Kasten waren ein Ma- 

gnet, das Lötrohr, Löffel, Pinzetten 

und weitere Reagenzien zu finden: 

Eisensulfat zum Nachweis von Sauer- 

stoff (brauner Niederschlag von Ei- 

senhydroxid in sauerstoffhaltigem 
Wasser), Kristalle von Alaun (in Was- 

ser gelöst mit Calciumhydrogencar- 
bonat eine Fällung von Calciumsul- 
fat), Kalkwasser (zum Nachweis von 
Kohlendioxid), gelbes Blutlaugensalz 
(Kaliumhexacyanoferrat) zum Nach- 

weis von Eisenionen in Form von 
Berliner Blau; weiterhin Testpapiere 

mit Farbstoffen wie Lackmus, Brasil- 
holz und Gelbwurz (Kurkuma) zum 
Nachweis von Säuren und Basen. 

Mit Hilfe einer Alkoholflamme aus ei- 
ner Spirituslampe und von Retorten in 

einem speziellen Gestell ließen sich 
auch einfache Destillationen durch- 

führen. 

In der Chemiegeschichte ist der 
Name von Guyton de Morveau, zu- 

sammen mit Lavoisier, Berthellot (1748 
bis 1822) und Fourcroy (1755 bis 

1809), vor allem mit der Entwicklung 

einer neuen chemischen Nomenklatur 

verbunden: Mit der Entwicklung der 

Oxidationstheorie auf der Basis des 

Sauerstoffs wurden die bisherigen Tri- 

vialnamen für Elemente und deren Ver- 
bindungen durch eine rationelle No- 

menklatur ersetzt. Aus der 
�Grundlage der Lebensluft" wurde Sauerstoff, aus 

�Fixer 
Luft" oder �Kreidesäure" 

die 

Kohlensäure. 
Die Grundlagen dieser neuen No- 

menklatur haben bis in unsere Zeit ihre 
Gültigkeit behalten. Affinitätstabellen 
führten darüber hinaus zur Weiterent- 

wicklung der theoretischen Chemie. 
Die Lehre von den Verwandtschaften, 

oder Affinitäten, ist auch Thema von 
Goethes Wahlverwandtschaften. 

1a 17 12 1`j 14 1i 

LI) 2,0 21 22 ilL 

� 
ý 29 - 

_ ý ` 

ý9 ý 4o 

- - --ý - -- 

% L 
Y " 

-- 

_- 
- -- --- 

ý~ 
sl 

;> 

iý 
_. ýr--- 

-- 

r8 
ý 

,ý ._... _ --. - ---- - 

ry ý 
ý 

Go ýt 

- 

ýý 
ý 

s 

ý iý ý 
ý 
7 

Q 

CG 
C 
C 

-O 

-t L 
E 

44 Kultur_Technik2/1992 



Chemie 

Als einer der ersten deutschen Na- 

turforscher trat der Jenaer Chemiepro- 

fessor Johann Friedrich August Gött- 
ling (1753 bis 1809) für die neue, die 

�antiphlogistische" 
Chemie ein. Die 

Friedrich-Schiller-Universität in Jena 

kann auf eine lange Tradition in der 

Chemie zurückblicken. 1557 erhielt sie 

von Kaiser Ferdinand I. (1503 bis 1564, 

seit 1556 Kaiser) das Universitätsprivi- 

leg, 1558 wurde sie nach dem Statu- 

tenerlaß eröffnet. Der erste, 1558 bis 

1559 in der Medizinischen Fakultät 

lehrende Alchemist und Arzt war Paul 

Luther (1533 bis 1593), der dritte Sohn 

des Reformators Martin Luther. Zu 

dieser Zeit entwickelte sich in der 

Alchemie-im Sinne einer frühen Che- 

mie - 
die durch Paracelsus eingeleitete 

medizinische Anwendung: die Che- 

miatrie, nämlich die Bereitung und 
Anwendung chemischer Stoffe als 
Arzneimittel. 

1989 begingen die Jenaer Chemiker 

ein doppeltes Jubiläum: Zum 350. Male 

jährte sich die Einrichtung eines che- 

mischen Laboratoriums durch den 

Mediziner und Chymisten Werner 

Rolfinck (1599 bis 1673), vor 200 Jah- 

ren war der Pharmazeut und Chemi- 

Johann Joachim 
Becher(1635- 

1682) entwickelte 

ein tragbares 
Laboratorium, 

mit dem er wert- 
volle Metalle, wie 
Silber, Gold, Pla- 

tin oder Queck- 

silber, in Minera- 
len nachweisen 

konnte. 

Abbildung linke 

Seite: Das trag- 
bare Laboratori- 

um von 
J. J. Becher mit 
64 Geräten, das 

er in einem 1689 

postum erschie- 

nenen Werk be- 

schrieben hat. 

ker F. J. A. Göttling zum Professor für 

Chemie ernannt worden, worin der 

Beginn auch eines eigenständigen aka- 
demischen Lehrfachs in Jena zu sehen 
ist. Rolfinck lehrte seit 1629 in Jena, 

zunächst als dritter Medizinprofessor, 

1638 wurde er zum Director exercitü 

chymicae und 1641 zum Professor für 

latrochemie (Lehre von chemischen 
Vorgängen als Ursache von Erkran- 

kungen) ernannt. 

�ZUHÖRER, 
WIE SIE 

KEIN PROFESSOR 
DER CHEMIE GEHABT" 

Göttling, 1753 in Derenburg im Harz 

geboren, ging bei dem berühmten 

Apotheker Wiegleb (1732 bis 1800) in 

Langensalza in die Lehre. Um 1775 trat 

er in die Hofapotheke in Weimar ein 

und begründete 1779 das Periodikum 

Almanach oder Taschenbuch für Schei- 
dekünstler und Apotheker, das erste 

größere Periodikum für Apotheker, 
das er bis 1802 selbst herausgab. Durch 

seine Arbeiten machte er Goethe und 
Herzog Carl August auf sich aufmerk- 

sam. Der Herzog ermöglichte ihm ein 
Studium an der Universität Göttingen 

- mit dem Ziel, ihn danach an die Uni- 

versität Jena zu berufen. Berühmte Na- 

turforscher seiner Zeit 
- wie der Physi- 

ker Lichtenberg, der Mathematiker 

Kästner, der Botaniker Blumenbach 

und der Technologe Beckmann - wa- 

ren ab 1785 seine Lehrer. 

Nach einem Jahr trat Göttling eine 
Studienreise über Hamburg nach Eng- 
land und Holland an, auf der er auch 
den englischen Naturforscher Priestley 
kennenlernte. 1789 wurde Göttling 

ohne eine lateinische Dissertation von 
der Philosophischen Fakultät der Uni- 

versität Jena zum Dr. phil. promoviert 

und noch im selben Jahr auf eine Pro- 
fessur für Philosophie mit dem Lehr- 

auftrag in Chemie sowie in Pharmazie 

und Technologie berufen. 

Sowohl in einer Schrift zu den ge- 

nannten Jubiläen, als auch in einer Dis- 

sertation von 1985 wird Göttlings Wir- 
ken ausführlich gewürdigt. Einige 

Auszüge daraus mögen zur Charakte- 

risierung beitragen. 

�Göttling galt als ein hervorragender 

Hochschullehrer, der sich auch bei den 

Studenten größter Beliebtheit erfreute. 
So hieß es 1810 in einer öffentlichen 
Sitzung der herzoglichen Societät für 

die gesamte Mineralogie in Jena u. a.: 

, 
Er erfreute sich ... einer Anzahl von 

Zuhörern, wie sie noch kein Professor 

der Chemie gehabt; und sein lebhafter 

Vortrag, seine Geschicklichkeit im Ex- 

perimentieren, und die klare Ansicht, 
die er selbst von allem hatte, was zu sei- 

nem Fach gehörte, und die er so leicht 

mitzutheilen wußte, machten ihn die- 

ses Beifalls würdig. ` " 

�Mit 
Göttling etablierte sich die 

Chemie an der Universität Jena als ei- 

genständiges akademisches Lehrfach. 
Göttlings Schriften, insbesondere sein 
Handbuch der theoretischen und prak- 

tischen Chemie (1798 bis 1800) sowie 

sein Elementarbuch der chemischen 
Experimentierkunst (1808), zählen zu 
den frühen Standardwerken wissen- 

schaftlicher Theorienbildung und 

praktischer Experimentierkunst. " 

Göttling erhielt im herzoglichen 

Schloß - 
heute das Hauptgebäude der 

Universität - ein Laboratorium: das 

Schloßlaboratorium oder �Chemische 
Anstalt" genannt. Die damals geringen 
Einkünfte eines zunächst außerordent- 
lichen und erst kurz vor seinem Tode 

im Jahr 1809 ordentlichen Professors 

zwangen Göttling 1794 zur Gründung 

einer privaten Anstalt 
�zur 

Ausbildung 
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Guyton de Morveaus (1737-1816) 
�Necessaire 

Chymique" aus dem Jahr 1783. 

junger Pharmaceutiker" - und wohl 
auch zur Herstellung und zum Verkauf 

seiner Experimentierkästen. 
Ein unscheinbares, 215 Seiten um- 

fassendes Buch in kleinem Format, 

ohne Abbildungen, stellt das Anlei- 

tungsbuch zu Göttlings 
�Chemischem 

Probir-Cabinet" dar. Der Titel: Voll- 

ständiges chemisches Probir-Cabinet 

zum Handgebrauche für Scheide- 
künstler, Aerzte, Mineralogen, Me- 

tallurgen, Technologen, Fabrikanten, 

Oekonomen und Naturliebhaber 
... 

Untersuchungen auf dem nassen Wege. 

Jena, beyJoh. Mich. Mauke 1790. Dar- 

in beschreibt der Autor den Aufbau 

und Inhalt von zwei Kästen von je 12 x 
9x9 Zoll, die sich übereinander stellen 
lassen. Der untere Kasten war mit ei- 

nein Glasmörser sowie mit 14 durch 

Stöpsel verschließbaren Reagenzfla- 

scheu versehen, die unter anderem 
Säuren, Lackmustinktur, Lösungen 

von Ammonium- und Kaliumcarbo- 

nat, Calciumhydroxid, Calciumsulfid 

sowie destilliertem Wasser enthielten. 
Ein Schubfach mit Reagenzienpapie- 

ren, wie sie bereits Guyton de Morveau 

verwendet hatte, und einem Glastrich- 

ter sowie Gewichten war eingebaut. 
Im oberen Kasten waren ein Lötrohr 

aus Messing, eine kleine Waage, ein 
Pistill und 21 Reagenziengläser mit 
Salzen und auch Lösungen zur quali- 
tativen Analyse untergebracht. Mit 
insgesamt 35 Reagenzien war Göttling 

in der Lage, zum Beispiel in Mineral- 

wässern oder auch im Wein zahlreiche 
Stoffe - auch unter dem Gesichtspunkt 
der Verfälschung - nachzuweisen. Vie- 
le seiner Nachweise sind auch heute 

noch Bestandteil der klassischen quali- 
tativ-chemischen Ausbildung, so zum 
Beispiel die Fällung von Calciumionen 

mit Oxalsäure oder die Sulfidfällungen 

von Metallionen. Der geplante 2. Teil 

�auf trocknem Wege", also die Löt- 

rohrprobierkunde, ist nie erschienen. 
Sein 

�Chemisches 
Probir-Cabinet" 

wird auch als erstes Hochschullehr- 
buch der qualitativen Analyse bezeich- 

net. In ihm wird erstmals die Blindpro- 
be als wichtiger Teil einer qualitativen 
Analyse 

- und damit die Reinheit von 
Chemikalien als Voraussetzung - 

be- 

schrieben. Alle Anleitungen sind so ab- 
gefaßt, daß sie sich auch heute noch 
nachvollziehen lassen. Anstelle der 

später üblichen Reagenzgläser verwen- 
dete er Weingläser für die Durch- 
führung der Reaktionen. Gläser waren 
damals noch kein Massenartikel, son- 
dern sie mußten für den jeweiligen 
Zweck hergestellt werden. 

DER KAUFMÄNNISCHE 
NUTZEN DES 

�PROBIR-CABINETS" 

1802 erschien als Fortführung seiner 

�Anleitung" ein neues Buch mit dem 

Titel Praktische Anleitung zur prüfen- 
den und zerlegenden Chemie, in dem 

wir über den Erfolg seines �Probir- 
Cabinets" erfahren: �Seit 

der Heraus- 

gabe dieser Schrift habe ich nun eine 

nicht unbeträchtliche Anzahl solcher 
Probir-Cabinette an in- und ausländi- 

sche Chemiker zu versenden Gelegen- 
heit gehabt, und noch immer laufen Be- 

stellungen ein, ungeachtet auch andere 
etwas Ahnliches einzurichten versucht 
haben. " 

Zu diesen anderen gehörte auch der 

Pharmazeut J. B. Trommsdorff (1770 
bis 1837) in Erfurt, dessen Experimen- 

In dem fünfbändigen Werk 
�Das 

Laboratorium, eine Sammlung von Abbildungen der besten Apparate zum Behufe der praktischen Chemie"... 
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Chemie 
tierkasten mit 42 Reagenzien und eini- 

gen Geräten sich jedoch an eine andere 
Zielgruppe wandte, nämlich an �Inter- 
essenten, die im Gebiete der Chemie zu 
Hause sind". Göttling dagegen wollte 
den 

�normalgebildeten 
Durchschnitts- 

bürger, der keinerlei Geschicklichkeit 

im Umgang mit Chemikalien mitbrin- 

gen mußte", erreichen. �Bei 
Tromms- 

dorff wurde bei den einzelnen Ver- 

suchen auf die Mengenangabe der 

einzusetzenden Chemikalien verzich- 
tet, das Gelingen des Versuchs bedurfte 

daher einiger Wiederholungen oder 
Erfahrung im chemischen Experimen- 

tieren. " 

Ein weiterer Chemiekasten Gött- 
lings wurde bereits 1792 in seinem 
Almanach als �eine 

Sammlung chemi- 

scher Präparate zu unterhaltenden und 

nützlichen Experimenten der physi- 

schen Scheidekunst und vorzüglich für 

Jugendlehrer beym Unterricht" an- 

gekündigt, zu dem auch eine ausführli- 

che Anleitung mit insgesamt 423 Seiten 

erschien. In dieser Sammlung befanden 

sich unter anderem vier übereinander 

geschichtete Flüssigkeiten - Queck- 

silber, Kalilauge, Terpentinöl und Al- 

kohol 
- zur Demonstration des spe- 

zifischen Gewichts, insgesamt 34 Rea- 

genzien sowie einige Reagenzpapiere 

und elf Geräte. 

Ein dritter Experimentierkasten 

wurde 1808 in Göttlings Einleitung zu 

seinem Elementarbuch der chemischen 
Experimentierkunst vorgestellt. Che- 

mische Experimente waren für Gött- 
ling auch ohne ein großes Laborato- 

rium möglich, sie sollten mit Hilfe 

der Experimentierkästen als �nützliche 
Unterhaltung" dienen. An Geräten 

enthielt dieses dritte Probierkabinett 

eine Weingeistlampe, ein Stativ, ein 
Gerät zum Schmelzen, einen gläsernen 
Gasentwicklungsapparat, Kolben mit 
Helm und Vorlage, ein Gerät zum Ver- 
brennen von Phosphor, Retorten, Ab- 

dampfschalen, Drahtkörbe, Glasmör- 

ser und andere kleinere Geräte. 

Von allen diesen Experimentierkä- 

sten konnte bisher kein Exemplar aus- 
findig gemacht werden - auch nicht in 

Jena oder in Weimar. Ebensowenig 
kennen wir ein Porträt von Göttling. 

Der erste Analytiker der Universität 

Jena war stets bemüht, die Chemie 

auch als eine populäre Wissenschaft zu 

vertreten. In seinem Werk Der phy- 

sisch-chemische Hausfreund von 1804 
lesen wir dazu: 

�Man 
hat sich bisher 

nicht ohne erwünschten Erfolg be- 

müht, für mehrere Zweige der Natur- 

wissenschaften ein allgemeines Inter- 

esse zu erwecken, nur von seiten der 

Chemie ist hier noch nicht viel gesche- 
hen. " 

Auch das schon beschriebene Ta- 

schenlaboratorium von Engeström hat 

Göttling zum Verkauf angeboten - zu 

einem Preis von 25 Talern. Sein drittes 

Probierkabinett aus dem Jahre 1808 
dagegen kostete nur zehn Taler. Der 

Verkauf dieser frühen chemischen Ex- 

perimentierkästen hat sicher nicht un- 

wesentlich zum Einkommen Göttlings 
beigetragen. 

Johann Friedrich August Göttling 
hat eine Tradition begonnen, die sich 
bis in unsere Zeit fortgesetzt und erhal- 

ten hat. Römpps chemische Experi- 

mentierbücher und die Kosmos -Expe- 
rimentierkästen sind hier vor allem zu 

nennen. Q 
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DER AUTOR 

Georg Schwedt, geboren 1943, Dr. 

rer. nat., ist Professor für Anorgani- 

sche und Analytische Chemie an der 

Technischen Universität Clausthal 

mit dem Arbeitsschwerpunkt Um- 

weltanalytik. In Zusammenarbeit 

mit der Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel entstand dort 1991 die 

Ausstellung 
�Chemie zwischen Ma- 

gie und Wissenschaft. Ex Bibliothe- 
ka Chymica 1500-1800" 

aus den Jahren 1825-1840 wurde das Experimentieren in Weingläsern dargestellt. Reagenzgläser waren zunächst noch zu teuer. 

1 2 34 

ý 

5 6 7 

Kultur- Technik 2/1992 47 



NACHRICHTEN AUS DER GEORG-AGRICOLA-GESELLSCHAFT 

VON CHARLOTTE SCHÖNBECK 

AGRICOLA 
500 

Vorbereitungen 
für den 500. Geburtstag 

von Georgius Agricola 

Am 24. März 1994 wird ein halbes 

Jahrtausend seit der Geburt von 
Georgius Agricola (1494 bis 1555), 

dem Namensgeber der Georg-Agri- 

cola-Gesellschaft, vergangen sein. 
Sein Lebenswerk bestimmte über 

200 Jahre die Entwicklung des Berg- 

und Hüttenwesens und ist auch heute 

noch in der Technikgeschichte von 

großer Aktualität. Das Werk ist ein- 

zigartig: Welcher Autor kann schon 

erhoffen, daß seine Arbeiten noch 

nach 500 Jahren in neuen Bearbeitun- 

gen und vielsprachigen Ausgaben er- 

scheinen? 

Die erste Ausgabe von Agricolas 

Hauptwerk De re metallica wur- 
de zuerst in lateinischer Sprache 1556, 

ein Jahr nach Agricolas Tod, von Fro- 

CEORCII ACRICOLAE 
KE MPNICENSIS MEDICI AC 

DE RE METALLICA 
LIBRI XII. 

(ZUIBUS OFFICIA, INSTRUMFNTA, 

MACHINN, AC OMNIA UFNIf1UE AD METAL 

LICAM GIECTANTIA. NON M, )DU L000LENTIIIIME 
d<(.., 6un r: Bd & I« dn'Eý., 
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dnýn ýu La 

Germamwque rppALunmbm, ha oh oculw ponunlw, ul 

, fuýu. Ind, nn po6m. 

..,.. 1. ý.,.. «r.., ý�. pl...., 
De Animanabus Subterra- 

ncli Lila I. 
De Ortu Q Caufis Subtun- 

neorum. Lib. V. 

De Nasuta comm quz eFilu- 
unt ea Terra. Lib. IV. 

De NaturaFo(sibum. Lib. X. 
De Vetenbus & Novi Mo- 

ullisLib. II. 
Berman. - fivcdeReMctat- 

bca, Dalogus. Lib. I. 
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ben in Basel veröffentlicht. Vor vier 
Jahren erschien die 28. Ausgabe des 

Buches und mit ihr die erste Überset- 

zung ins Französische. Das Wirken 
der Georg-Agricola-Gesellschaft ist 

eng mit diesem Werk verbunden: Con- 

rad Matschoß und Oskar von Miller 

regten 1926 an, von dein umfangrei- 

chen und reich bebilderten Werk Agri- 

colas eine neue deutsche Übersetzung 

anzufertigen, um es weiteren Kreisen 

von Ingenieuren, Technikern, Natur- 

wissenschaftlern, Historikern und 

auch Künstlern zugänglich zu machen. 
Es sollte einen Einblick geben in die 

Blütezeit des deutschen Berg- und 
Hüttenwesens in der Renaissance. 

Bereits 1928 konnte die eigens für 
dieses Unternehmen gegründete Ge- 

org-Agricola-Gesellschaft beim Deut- 

schen Museum eine deutsche Ausgabe 

vorlegen, in der auch alle - 
fast 300 - 

Holzschnitte wiedergegeben waren. 
Auf diese Arbeit gehen alle deutschen 
Ausgaben der folgenden Jahre zurück. 

Georgius Agricola ist einer der 

�Vielseitigen" 
der Renaissance in 

Deutschland: Er gehörte zu den bedeu- 

tenden Humanisten seiner Zeit, arbei- 
tete als Pädagoge, Philologe und 
Sprachforscher, wirkte viele Jahre er- 
folgreich als Arzt, zeichnete sich durch 

seine umfassenden Untersuchungen 

und Schriften als hervorragender Mon- 

tan- und Geowissenschaftler und als 
Hüttenkundiger aus, lenkte über Jahr- 

zehnte als Bürgermeister und Diplo- 

mat die Geschicke seiner Heimat und 

machte sich als Hofhistoriker in säch- 
sischen Diensten einen Namen. In 
der umfangreichen Agricola-Literatur 

sind seine Verdienste für Mineralogie, 
Geologie, Berg- und Hüttenwesen ein- 
gehend und oft gewürdigt worden. 
Aber bei der überraschenden Vielfalt 

seiner Begabung findet sich auch - 
je 

nach Neigung und Fachgebiet des ein- 
zelnen Agricolaforschers - 

detailliertes 

Schrifttum über sein Wirken als Medi- 

ziner, Ökonom, Naturforscher oder 
Geschichtsschreiber. 

Will man der historischen Bedeu- 

tung Georgius Agricolas gerecht wer- 
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den, dann kann man sich nicht mit der 

Betrachtung herausgegriffener Aspek- 

te begnügen, sondern man muß sein ge- 

samtes Wirken vor dem Hintergrund 

seiner Zeit sehen. Und das ist in 

Deutschland einerseits die Epoche der 

Reformation und der Gegenreforma- 

tion, der Bauernkriege und der Tür- 

kenbedrohung, der ständigen Kriege 
der Kaiser um die Macht in Europa; an- 
dererseits aber ist es auch die Hochblü- 

te des Humanismus in den Ländern 

nördlich der Alpen und die Vorberei- 

tungszeit moderner Naturwissen- 

schaften und Technik. In Deutschland 
beginnt sie zaghaft und stützt sich auf 

wenige herausragende Wegbereiter, zu 
denen Agricola gehört, und auf isolier- 

te geistige Zentren im Lande. 

Eine umfassende Darstellung von 
Agricolas Leben und seiner Zeit wird 
das Ziel der Festveranstaltungen zu 

seinem 500. Geburtstag 1994 sein. 
Im vergangenen Jahr hat sich ein 

Vorbereitungskomitee für das Ju- 
biläum in Chemnitz gebildet, dem auch 
die verschiedenen Beiträge der Georg- 

Agricola-Gesellschaft zugehen werden. 
Geplant ist ein Festakt am 24. März 

1994 in Chemnitz, an dem Vertreter 

der Georg-Agricola-Gesellschaft teil- 

nehmen werden. Die Jahrestagung 

1994 der Gesellschaft soll zur gleichen 
Zeit in Chemnitz stattfinden. Im Laufe 
des Jahres sind noch weitere Tagungen 

nationaler und internationaler Gesell- 

schaften zur Ehrung Agricolas vorge- 
sehen. 

Zur Planung und Durchführung 

verschiedener Jubiläumsvorhaben wur- 
den innerhalb des Vorbereitungskomi- 

tees verschiedene Arbeitsgruppen ge- 
bildet, die vor allem auch die Mitglie- 
der der Georg-Agricola-Gesellschaft 

um Unterstützung und Mitarbeit bit- 

ten. Dazu werden hier die Ziele der ein- 
zelnen Arbeitsgruppen kurz skizziert. 

Arbeitsgruppe Zentrale Ausstellung 

in Chemnitz: Die Ausstellung 
�Geor- 

gius Agricola und seine Zeit" soll das 

Wirken Agricolas möglichst breit um- 
fassen und neue Fragestellungen zur 
Erforschung der Agricola-Zeit mitein- 
beziehen. Ebenso sollen die gesell- 

schaftlichen Verhältnisse, die Kultur 

und die Kunst dargestellt werden. Es 

wird erwartet, daß in Deutschland, der 

Tschechoslowakei und anderen Län- 
dern mehrere dezentrale Ausstellun- 

gen zu Ehren Agricolas vorbereitet 

werden, zum Beispiel in Freiberg, Joa- 

chimsthal, Basel, Zwickau und anderen 
Orten, die einen Bezug zur Arbeit 

Agricolas haben. 

GIOIZGIO AGKIC. OLr\ 

L'ARTr L)EMETALL. I 
liaýýoao rir (inýRnr toarmea 

ýLlähvlnnge(o l'%iz'o, /inrenrr'no 

Georg Agricolas bedeutendes Werk 

�De re metallica" wird auch 
heute noch in aller Welt gelesen. 

Linke Seite: 
1657 erschien in Basel die vierte 
lateinische Ausgabe (links); 

die erste russische Ausgabe wurde 1962 

veröffentlicht (Mitte). 
In Japan wurde das Buch 1968 erstmals 

aufgelegt (rechts). 

Rechte Seite: 
Photomechanischer Nachdruck der 

ersten italienischen Ausgabe 

von 1563 (links). 

Titelblatt der achten deutschen 
Ausgabe, die 1977 als Taschen- 
buch herausgegeben wurde (rechts). 

Ndr,. i r di 

LUIGI PIRPO 

UOTTEGA d'liRASMO 

TURINO - 14ev 

Arbeitsgruppe Tagungen: Gefragt 

sind hier Vorschläge für Vorträge im 

Rahmen des Festakts in Chemnitz und 
bei weiteren Tagungen im Verlauf des 

Jahres. 

Arbeitsgruppe Exkursionen: Die 
Exkursionen sollten in Gebiete führen, 

in denen Agricola gewirkt hat, die von 
ihm beschrieben worden sind oder in 
denen bedeutende Zeitzeugnisse vor- 
handen sind, die wesentliche Züge der 

Agricola-Zeit lebendig werden lassen. 

Arbeitsgruppe Publikationen und 
Medienarbeit: Die Arbeitsgruppe ruft 
Autoren, Verlage und Sponsoren zu ei- 

ner regen Beteiligung an der Publikati- 

onstätigkeit über Agricola und seine 
Zeit auf. Ins Auge gefaßt sind bisher: 

Bücher der Agricola-Zeit, eine Fest- 

schrift und ein Ausstellungskatalog, 

eine Taschenbuchausgabe von De re 
metallica, Berichte über montan- und 
kulturgeschichtliche Spuren der Agri- 

cola-Zeit im Erzgebirge und Agricola- 

Briefe. Q 

Vorschläge für Vorträge, Publikationen 

und so weiter oder Zusagen für die Mit- 

arbeit in Arbeitsgruppen und für deren 

Unterstützung nimmt die Geschäfts- 

stelle entgegen und leitet sie weiter. 
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�Träumen soll Pflicht sein" 
Musees sans frontieres 

Die technischen Museen von Mülhausen 

VON CI-IRISTIANI? DIENEL 

Die eher unscheinbare französische 

Mittelstadt Mülhausen hat ehrgeizi- 

ge Pläne: Ein gemeinsames Konzept 

soll aus ihren vielen einzelnen Tech- 

nikmuseen ein übergreifendes Zen- 

trum für Industriekultur und Tech- 

nikgeschichte machen und Besucher 

aus aller Welt anlocken. Aber schon 
jetzt ist das technikgeschichtliche 
Angebot im südlichen Elsaß bemer- 

kenswert: Acht Technikmuseen er- 

warten den Besucher. Jedes hat seine 

eigene, oft kuriose Geschichte. Keines 

ist staatlich - eine Seltenheit im zen- 

tralistischen Frankreich. 

Die Mülhausener essen Sauerkraut 

und trinken Bier; sie produzieren 
Textilien, Maschinen, Autos und che- 
mische Produkte - und dies alles seit 
mehr als 100 Jahren. In der Stadt irn 

südlichen Elsaß, 40 Kilometer nord- 
westlich von Basel, mischen sich indu- 

Ein Prunkstück aus der Sammlung Schlumpf: 

Der Bugatti 41 Royale 

�Coupe 
Napoleon", Baujahr 1930. 

50 Kultur 
. 

Technik2/1992 

strielle Traditionen Frankreichs mit de- 

nen Deutschlands und der Schweiz. 

Diese Vielfalt führte zu einem einzig- 

artigen Bestand an technischen Museen 
in und um Mülhausen. 

Wie soll diese Fülle dem Besucher 

nahegebracht werden? Bisher gibt es 
eine praktische, hausbackene Ant- 

wort: den Minibus der Buslinie 17, 

�Musees", 
der zu allen acht Mülhause- 

ner Museen führt, dabei am Bahnhof 

und am Office de Tourisme vorbei- 
kommt, Stadtzentrum und Fußgänger- 

zonen durchquert. Dadurch kann jeder 
Tourist sein Programm selbst zusam- 

menstellen. Eine simple und praktische 
Lösung, die jedoch die vorhandenen 
Ressourcen nicht optimal nutzt. 

Die Pläne der Mülhausener greifen 
deshalb viel weiter: Seit November 

1989 gibt es die Mission 
�Musees sans 

frontieres", eine Kommission von Re- 

gionalvertretern und internationalen 

Experten, deren Präsident Marc Grod- 

wohl ist, der Direktor des Freilicht- 

museums. Sie will die Konzeption 

aller technischen Museen in Mülhau- 

sen überdenken und neu verbinden - 

�Träumen soll Pflicht sein", wie Marc 
Grodwohl sagt. 

Die Geschichte der industriellen 
Zivilisation als Ganzes soll am Bei- 

spiel des Falles Mülhausen das Projekt 

strukturieren. So kann das Automuse- 

um nicht nur Autos zeigen, sondern 
auch seinen Ort thematisieren, eine 
alte, aufgelassene Spinnerei, das Stoff- 
druckmuseum, kann zeigen, wie tech- 
nologische und soziale Innovationen 

entstehen und sich durchsetzen. Noch 

stehen diese Pläne nur auf dem Papier, 

aber der Wille zur Kooperation ist bei 

allen Beteiligten da. 
Das bekannteste Museum der 

Mülhausener technikgeschichtlichen 
Landschaft ist vermutlich das Auto- 

museum, und zwar ebenso dank seiner 
Bestände wie dank seiner ungewöhn- 



lichen Vorgeschichte. In den 30er Jah- 

ren ließen sich zwei Brüder aus der 

Schweiz, Hans und Fritz Schlumpf, in 

Mülhausen nieder und betrieben eine 
Kammgarnspinnerei, Basis des späte- 

ren Textilkonzerns. Schon 1939 erwarb 
Fritz Schlumpf den ersten Bugatti, ei- 

nen T 35 B- der Beginn einer großen 

und zerstörerischen Leidenschaft. In 
den folgenden Jahrzehnten wurde das 

Autosammeln zu einer Passion für ihn, 

auf Reisen durch ganz Europa kaufte er 

sich die größte Bugatti-Sammlung der 

Welt zusammen, dazu viele andere 
Oldtimer. 

Die Wagen wurden heimlich in einer 

stillgelegten Kammgarnspinnerei re- 

stauriert und wieder fahrtüchtig ge- 

macht; dafür allein waren am Ende 

20 Mechaniker tätig. Dahinter stand 
die Idee, eines Tages mit den wertvollen 
Autos ein Museum zu eröffnen. 

130 BUGATTIS 
IN EINER 

KAMMGARNSPINNEREI 

Doch die großen Kosten für dieses 

Steckenpferd ließen wenig Geld für 

nötige Investitionen übrig, im Jahre 

1976 mußten die Schlumpfs Konkurs 

anmelden. Die beiden Brüder flohen 

nach Basel, um sich vor der französi- 

schen Justiz in Sicherheit zu bringen. 

Die Arbeiter des Konzerns, um ihre 

Stellen gebracht, stürmten daraufhin 

am 7. März 1977 das Gelände der ehe- 

maligen Kammgarnspinnerei in Mül- 
hausen, um die Autos vor den Gläubi- 

gern zu retten. Durch diese Aktion 

wurde die Existenz der Sammlung erst 
bekannt. Für zwei Jahre hielten die Ar- 
beiter den Betrieb besetzt, die Auto- 

mobile konnten nur unter Kontrolle 
der Textilgewerkschaft C. F. D. T. be- 

sichtigt werden. 
Schließlich wurde für die 

�affaire", 
die hohe publizistische Wellen schlug, 

eine juristische Lösung gefunden. Die 

Fahrzeuge waren schon am 14. April 

1978 unter Denkmalschutz gestellt 

und damit vor der Pfändung bewahrt 

worden. 1981 entstand die Association 
du Musee National de l'Automobile de 

Mulhouse, dem unter anderem die 

Stadt Mülhausen, das Departement, 
der Regionalverband, die Industrie- 

und Handelskammer und der franzö- 

sische Automobilklub angehören. 
Dieser Trägergesellschaft wurde die 

Sammlung verkauft, mit dem Erlös die 

Neben der größten Bugatti-Sammlung 

der Welt beherbergt das 

Automuseum eine große Anzahl 

weiterer Oldtimer. 

Hier ein Gordini Typ 30, 

Baujahr 1955, 

256 PS, 275 km/h. 

Gläubiger des Schlumpf-Konzerns 

ausgezahlt. Am 10. Juli 1982 konnte 
das Museum eröffnet werden, 1990 
hatte es fast 400 000 Besucher. 

Eine Mülhausener Besonderheit 

zeigt sich schon hier: Keines der Mu- 

seen gehört dem Staat, alle sind durch 

private Trägervereine organisiert, 
denen die regionalen Vertretungen 

angehören. Für das zentralistische 
Frankreich ist das eine höchst unge- 

wöhnliche Konstruktion, die zum Teil 
die unkonventionellen Pläne der Stadt 

erklärt. 
Das Automuseum selbst ist in hohem 

Maße sehenswert: In der 20 000 Qua- 
dratmeter großen Spinnereihalle par- 
ken insgesamt mehr als 500 Autos aller 
Typen und europäischen Hersteller un- 
ter mehr als 900 Laternen im Stil der 

Jahrhundertwende, also in einem histo- 

rischen �setting". 
Darunter so prestige- 

trächtige Wagen wie der Bugatti 41 
Royale 

�Coupe 
Napoleon" von 1930, 

Bugatti 41 Royale Limousine Park 

Ward und ein Mercedes Benz 300 SLR 

von 1955. 
Insgesamt befindet sich hier 

- neben 
31 Fahrzeugen von Daimler-Benz, 26 

von De Dion-Bouton, 20 Peugeots, 

15 Renaults, Rolls Royce-Modellen, 
Gordinis, Panhard-Levassors, Ferraris, 
Alfa Romeos, Maseratis und anderen - 
der Welt größte Sammlung von Bugattis 

mit mehr als 130 Exemplaren. Ein 
bißchen Didaktik, nicht zu viel, ergänzt 
die Schaulust im 

�Espace 
Decouverte", 

einer Dauerausstellung über Funktion, 

Herstellung und Bedeutung des Autos 
heute. 

Doch der Direktor der Collection 
Schlumpf, Jean-Claude Delerm, betont 
die Freiwilligkeit der Informationsver- 

mittlung: �Sie 
haben ganz und gar das 

Recht, unwissend zu bleiben. Die an- 
gestrebte Kultur der Wissenschaft und 
Technik sollte es nicht vergessen: Man 
darf wohl den Finger auf das Auto rich- 
ten, nicht aber auf den, der das Auto 

nicht kennt. " 
Das zweite große Museum in Mül- 

hausen ist das nationale Eisenbahnmu- 

seum, Musee National du Chemin de 

Fer. Die Idee zu diesem Transportmu- 

seum ist nicht neu: Schon auf der Welt- 

ausstellung von 1900 hatte man davon 

geredet. Zwischen den Weltkriegen bil- 
dete sich ein Freundeskreis, die Asso- 

ciation Francaise des Amis des Chemins 
de Fer. Aber erst seit 1966 begannen die 

Eisenbahner systematisch, die wichtig- 
sten alten Maschinen der französischen 

Staatsbahn SNCF zu restaurieren, die 
im Depot von Chalon sur Saone lang- 

sam vor sich hin rotteten. Durch einen 
Zufall kam das Museum in die tiefste 
Provinz, nach Mülhausen: Als 1965 

eine Spezialnummer der Zeitschrift 

Chemins de Fer eine Art Katalog der 

aufbewahrten Maschinen brachte, be- 

Dampfwagen von Jacquot, 1878. 



Museen in Mulhausen 
Y 

Die Lokomotive 232 U1, Baujahr 1949. 

gann sich die Societe Industrielle de 

Mulhouse dafür zu interessieren und 

erarbeitete einen Finanzierungsplan, 
der verschiedene private und öffentli- 

che Träger einbezog und im ganzen so 
überzeugend war, daß die SNCF zu- 

stimmte, das Museum außerhalb von 
Paris zu errichten. 

Heute umfaßt die zentrale Halle des 

Eisenbahnmuseums 13 000 überdachte 
Quadratmeter und 1350 Meter Gleise, 

und sie beherbergt eine repräsentative 
Sammlung von Dampflokomotiven: 

von der ältesten originalen Lokomoti- 

ve auf dem Kontinent, der Buddicom 

Das Eisenbahnmuseum zeigt eine 

repräsentative Sammlung der Züge 

der französischen Staatsbahn. 

Im Bild die Dampflokomotive 

230 D9, Baujahr 1908. 

von 1844, über die 701 Nord, die erste 
Compound-Lokomotive mit vier Zy- 
lindern, bis hin zum Schwanengesang 
der Dampflokomotive, der 232 U. I. 
des Ingenieurs de Caso von 1949 mit 
ihrem 50er-Jahre-Design. Daneben 

steht die E 1, die erste französische 

Elektrolokomotive von 1900, das 

berühmte Schienenauto von Bugatti 
Typ 

�Presidentiel" und eine reiche 
Sammlung von Waggons, die Wagen 
der französischen Präsidenten ebenso 

wie der Güterwagen mit der Aufschrift 

�Hommes 
40. Chevaux en long 8", der 

an zwei Weltkriege, Soldatentranspor- 

te und Deportationen erinnert. 
Die Sammlung wird ergänzt durch 

die Dauerausstellung 
�La 

Traverso- 

theque" über Eisenbahnschwellen. 

Angeschlossen an das Eisenbahnmuse- 

um ist ein Feuerwehrmuseum, das 

Musee du Sapeur Pompier, das auf 2000 
Quadratmetern Wagen seit 1921, Pum- 

pen seit 1740 und Leitern seit Ende des 

19. Jahrhunderts zeigt. 
Der Ursprung des Musee du papier 

peint, des Tapetenmuseums, führt mit- 

ten in die evangelisch-reformierte Ge- 

schichte Mülhausens. Das Museum 
befindet sich in der prächtigen Com- 

manderie von Rixheim, die in den 

Jahren 1735-1738 als Komturei des 

Deutschritterordens errichtet wurde. 
Der Mülhauser Tapetenfabrikant Ris- 
ler konnte die säkularisierten Gebäude 
für billiges Geld im Revolutionsjahr 

1797 erwerben, richtete dort eine Tape- 

tenfabrik ein und machte den aus pro- 
testantischer Schweizer Emigrantenfa- 

milie stammenden Jean Zuber zu 
seinem Geschäftsführer. Seine Innova- 

tion war die Fabrikation von Tapeten- 

papier in Rollen, seit 1840 rund 200 000 
Rollen jährlich. Vor allem durch die 

�Panoramiques", monumentale Land- 

schaftsdarstellungen mit fernen 

Traumwelten auf Tapetenpapier, wur- 
de das Haus Zuber weltbekannt. 

Neben dem Pariser Dufour war Zu- 
ber&Cie weltweit der einzige Herstel- 
ler für diese exotisch-eskapistische Ta- 

petenmode mit Weltanschauung, die 

Rousseaus edlen Wilden und die um 
ihre Freiheit kämpfenden amerikani- 

40 
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Engagement zählt. 

Bei einer kreativen Bank darf sich 
nicht alles nur ums Geld drehen. 

r hi. a. vrllunr 1 rnn 7'inhueh ill dc' hunstßullr= drr 1 hpo-hulhlr 

Die HYPO-BANK und die Kunst. 

Alle Bürger, und dazu gehören 

auch die Wirtschaftsunternehmen, 

sollen sich als aktive Mitglieder der 

Gemeinschaft verstehen. Praktizierte 

Selbstverantwortung sichert uns die 

notwendigen Freiräume für eigene 
Initiativen. Zum Beispiel für die 

Kunst. Denn in der Kunst konzentrie- 

ren sich Wünsche und Bedürfnisse 

der Menschen, Strömungen und 

Anforderungen der Zeit. Junge Kunst 

trägt dazu bei, Verkrustungen der 

Gesellschaft zu verhindern. 
Deshalb engagiert sich die IIYPO- 

BANK für die Kunst. Aber auch für 

andere gesellschaftliche Anliegen: 

So fördern wir zum Beispiel die 

Denkmalpflege und die Lebensquali- 

tät in unseren Städten. Und im jähr- 

lichen iIYP0-Jugendforum lassen wir 
junge Menschen zu Wort kommen. 

Sprechen Sie einmal reit uns. 

Wir zeigen Ihnen gerne unser 
Engagement für wichtige Dinge. 

Wir lassen uns etwas für Sie ein- 
fallen. 

HYPO1DANK Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank 
Aktiengesellschaft 

Die HYPO. Line Bank - ein Wort. 



Tapete mit Blumenmuster aus dem Jahr 1855, 
hergestellt von der Firma Jean Zuber & Cie. 

schen Kolonien verherrlichte. Letztere 

werden noch heute in die USA expor- 
tiert, und der ovale Salon des Wei- 
ßen Hauses ist mit raumhohen Zuber- 

Panoramen geschmückt. 
Im Jahre 1983 ist in den ursprüng- 

lichen Räumen der Firma Zuber das 

Musee du papier peint entstanden. Es 

Musee National du Chemin de Fer, 

2 rue Alfred-de-Glehn, 68200 Mul- 
house, Tel.: 89 42 25 67, geöffnet 
im Sommer von 9-18 Uhr, im Winter 

von 9-17 Uhr, geschlossen am 25., 26. 

Dezember und 1. Januar. 

Musee du Sapeur Pompier, 2 rue 
Alfred-de-Glehn, 68200 Mulhouse, 

Tel.: 89 42 25 67, geschlossen 25., 

26. Dezember und 1. Januar. 

Maison de la Ceramique, 25, rue 
Josue Hofer, 68200 Mulhouse, Tel.: 

89 43 32 55, geöffnet Di bis Do, 

Sa von 10-12 und 14-18 Uhr, 

Fr von 10-12 und 14-19 Uhr, ge- 

schlossen 25. Dezember 
-1. Januar., 

Karfreitag, sonntags, montags. 

enthält der Welt größte Tapetensamm- 
lung mit 130000 Musterstücken. Ob- 

wohl die Zubersche Produktion im 

Mittelpunkt der heutigen Ausstellung 

steht, wurden daneben systematisch 

andere Sammlungen angekauft. Als 

Mülhausener Spezialität erweist sich 
hier die Überführung einer langen lo- 

,g -gý. rf4q%t ý.: 

kalen Industrieproduktion in ein Mu- 

seum, ohne daß damit ein Substanzver- 
lust verbunden gewesen wäre. 

Heute gibt es zudem ein For- 

schungszentrum für Tapetengeschich- 

te mit Archiv, Dokumentation und 
Spezialbibliothek 

- auch das ist typisch 
für die Mülhausener Konzeption. Da 

ADRESSEN UND ÖFFNUNGSZEITEN 

Musee de l'impression sur etoffes, 

3 rue des Bonnes Gens, 68100 Mul- 
house, Tel.: 89 45 51 20, geschlossen 
dienstags, 1. Januar, Karfreitag, 1. Mai., 

25. Dezember. 

Musee du Papier point, 28 rue Zuber, 

68170 Rixhcim, Tel.: 89 64 24 56, ge- 

schlossen dienstags, 1. Januar, Karfrei- 

tag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. Dezem- 
ber. 

Ecomusee de Haute-Alsace, 68190 
Ungersheim, 15 km von Mülhausen, 
Tel.: 89 74 44 74, geöffnet November 
bis Februar von 11-17 Uhr, März bis 

Mai und Oktober von 10-18 Uhr, in 
den Sommermonaten Juni bis Septem- 
ber von 9-19 Uhr. 

Musee National de l'automobile, 

Collection Schlumpf, 192 avenue de 

Colmar, 68100 Mulhouse, Tel.: 89 42 

29 17, geschlossen dienstags, 1. Janu- 

ar; 25. Dezember, vom 1. Juni bis 30. 
September täglich geöffnet. 

Elektropolis, 55 rue du Päturage, 
68200 Mulhouse, Tel.: 89 43 09 33. 

Minibus 17, 
�Musees", 

Abfahrt 

am Bahnhof täglich ab 8.30 jede 

Stunde. Einstieg auch möglich beim 

Eisenbahnmuseum, beim Haus der 

Keramik oder beim Automobilmu- 

seum, wo für die Besucher kosten- 
lose Parkplätze zur Verfügung ste- 
hen. 
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Museen in Mülhausen 

die Tapeten aus konservatorischen 

Gründen nicht in Dauerausstellungen 

gezeigt werden können, gibt es stets 

wechselnde Ausstellungen zu ver- 

schiedenen Themen rund um die Tape- 

te. Bis zum 9. Juni 1992 ist die Ausstel- 

lung 
�La 

Technique au service dc 

l'Art" (Die Technik im Dienste der 

Kunst) - 
Tapetenherstellung vom 18. 

Jahrhundert bis heute 
- zu sehen. 

In der Thematik dem Tapetenmuse- 

um benachbart ist das Musee de l'im- 

pression sur etoffes - 
das Stoffdruck- 

museum, die wichtigste Spezialsamm- 
lung der Welt zu diesem Thema mit Be- 

ständen von der Mitte des 18. Jahrhun- 
derts bis heute. Es hat die längste Ge- 

schichte der technischen Museen von 

Dampfmaschine, zur Stromerzeugung 

aus dem Jahre 1901. Der Wech- 

selstromgenerator wurde 

von BBC, die Dampfmaschine 

von Sulzer gebaut. 

Das 
�Maison 

de la 

Ceramique" spannt 

einen Bogen von 
der Geschichte der 

industriell gebrann- 
ten Erde zur zeit- 

genössischen Kera- 

mil<l unst. 

Mülhausen und entstand aus den Be- 

ständen der Societe Industrielle von 
1826.1858 gründeten Daniel Dollfus- 

Ausset und Louis Schoenhaupt eine 
Mustersammlung, um die Tradition 
der elsässischen Stoffherstellung zu be- 

wahren und fruchtbar zu machen. Seit 
diesem frühen Datum wurden die Kol- 
lektion und die Bibliothek systema- 
tisch ausgebaut, bis hin zur gerade ent- 

stehenden elektronischen Datenbank 
für Druckmuster. Das Bedürfnis der 

lokalen Industrie nach Know-how war 

und bleibt also hier Grundlage des Mu- 

seums. 
Die Maison de la Ceramique fügt 

diesen beiden Museen durch ihre Aus- 

richtung auf modernes Design noch 

HIIýý4º I-uIý=Iýý=uu==nýr. . ýlu.. ýtýauýn  nuýýýýlý i ... a  uu   us ý ssr_   v.. 
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eine weitere Dimension hinzu. 1982 

gegründet, beherbergt sie seit 1990 

gleichzeitig ein Centre d'art internatio- 

nal mit Ausstellungen junger Künstler. 
Auch dieses Museum paßt in den Mül- 
hausener Kontext; es befindet sich in 

einer alten Ziegelei, setzt damit eine 

weitere technikgeschichtliche Tradi- 

tion fort und verlängert sie bis zur 

modernen Kunst. Davor keine Be- 

rührungsängste zu haben, erscheint 
ebenfalls als typisch für die Mülhause- 

ner Museen. 
Das Freilichtmuseum Ecomusee de 

Haute-Alsace möchte sich in den Rah- 

men der technischen Museen Mülhau- 

sens mitintegrieren. Bisher werden hier 

vorwiegend Fachwerkhäuser und Bau- 

ernhöfe aus dem ganzen Elsaß unter 
freiem Himmel von kostümierten Be- 

wohnern animiert. Vor zwei Jahren 
kam ein Sägewerk mit einer Kirchner- 

Mechanik aus Leipzig von 1903 dazu. 

Die technikgeschichtliche Attraktion 

aber ist die Kalimine 
�Rodolphe" 

der 

Mines Domaniales de Potasse d'Alsace, 

eine Anlage von 1928-1930.88 Millio- 

nen Francs sind für die Restauration 
der technischen Anlagen des Berg- 

werks erforderlich. In einer der großen 
Hallen soll bis Ende 1992 das Palais de 
l'industrie alsacienne eingerichtet wer- 
den, eine Maschinenschau mit Artefak- 

ten aus dem 19. und 20. Jahrhundert, 
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Museen in M"hausen 

Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 2000 Quadratmetern zeigt das 

Feuerwehrmuseum nicht nur historische Spritzen und Löschfahrzeuge seit 
dem 18. Jahrhundert. Es dokumentiert auch einen Teil der Stadtgeschichte von Mülhausen. 

deren Atmosphäre an die großen Welt- 

ausstellungen erinnern will. 
Die 

�Straße 
des 20. Jahrhunderts" 

soll die Mine Rodolphe an das Dorf an- 
binden und dabei die 200 Jahre seit Be- 

ginn der Industriellen Revolution im 
Elsaß bis in die 50er Jahre unseres Jahr- 
hunderts durchschreiten. In Richtung 

auf die Mine werden Arbeiterquartiere 
die sozialen Bedingungen der industri- 

ellen Revolution illustrieren, in Rich- 

tung des Museumsdorfes wird eine 
städtische Industriezone mit der typi- 

Von der Tradition 

zur Moderne: 
Keramikobjekt von 
Daphne Corregan. 

sehen Lebensmittelproduktion auf- 

gebaut: mit einer Brauerei (1860) 
- 

die 

das Bier für das ganze Museums- 
dorf produzieren soll - und einer Scho- 
koladenfabrik (1890). Eine Trambahn 

von 1931 wird auf der 
�Straße 

des 

20. Jahrhunderts" verkehren, histori- 

sche Omnibusse von 1948 bis 1976 

schaffen die Verbindung zu den ande- 

ren Bereichen des weitläufigen Mu- 

seums. 
Die Electropolis schließlich, das 

letzte der technischen Museen von 
Mülhausen, thematisiert die elektri- 

sche Energie unter allen ihren Aspek- 

ten: als physikalisches Phänomen, als 
Objekt der Erfindung und der Wirt- 

schaft, ihre Anwendungen und die Ge- 

sellschaft, die sie anwendet. Ganz be- 

wußt wird ein Zugang von der 

Alltagserfahrung der Besucher her ge- 

wählt, jede der Darstellungen soll zu 
bekannten heutigen Anwendungen 
führen und nach Möglichkeit, wie im 

Pavillon zum Ausprobieren von elek- 
tronischen Klängen, eigene Erfahrun- 

gen ermöglichen. 
Im Jardin Technologique mit seinen 

20 000 Quadratmetern locken luftige 

Pavillons zu verschiedenen Themen 

die Neugier, so zur Radiogeschichte 

und zu den Haushaltstechniken der 

Zukunft. Das Museum ist zur Zeit im 
Umbau und soll im Frühjahr 1992 sei- 
ne Tore öffnen. 

Die Gesamtheit der Mülhausener 
Museen hat einiges gemeinsam: private 
Trägervereine, ungewöhnlich innova- 

tive Konzepte, eine unabhängige, auf 
mehreren Beinen ruhende Finanzie- 

rung. Darin stecken Probleme wie 
Chancen. 

Das Projekt der 
�Musees sans fron- 

tieres" ist dabei nicht nur ein inhaltli- 

cher Rahmen, sondern auch ein wirt- 
schaftliches Konzept. Schon jetzt ist 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis zum 
Beispiel im Ecomusee 

sehr gün- 
stig, und jeder der 330000 jährlichen 

Besucher gibt dort durchschnitt- 
lich 85 Franc aus. Marc Grodwohl 

schwärmt von der Idee, die wichtigsten 
Sammlungen der Stadt auf drei Mu- 

seumsparks zu konzentrieren. Dahin- 

ter steckt die Idee, mit modernen Frei- 

zeitparks wie Disneyland oder dem 

neuen �Parc 
Asterix" bei Paris zu kon- 

kurrieren. 

Das Fernziel hat Marc Grodwohl im 

November 1989 so formuliert: Mül- 
hausen soll das wichtigste technikge- 

schichtliche Zentrum Europas werden, 
drei Millionen Besucher jährlich anzie- 
hen und der Region erhebliche Touris- 

mus-Einnahmen zuführen. Jedes der 

einzelnen Museen hat schon Pläne im 
Rahmen des Projektes: Das Automu- 

seum soll umziehen und von seiner 
Bugatti-Fixierung wegkommen, das 

Eisenbahnmuseuin möchte einen 
funktionierenden Gleisverkehr auf- 
bauen, Textil- und Tapetenmuseum 

sollen die sozialgeschichtlichen Aspek- 

te stärker betonen. 

Statt Sauerkraut und Bier also Salat 

mit Nußöl und geräucherten Enten- 
brüstchen, Schweinemignon-Filets an 
Waldpilzen und Kartoffeltörtchen, als - 
Dessert Kirschsorbet mit Elsässer Li- 
kör. Das verheißt die Speisekarte des . 11 

Museumsrestaurants im Ecomusee 

schon jetzt. 

DIE AUTORIN 
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Christiane Dienel, geboren 1965, ist 

wissenschaftliche Assistentin am In- 

stitut für Neuere Geschichte der 

Universität München. Sie arbeitet 
über deutsche und französische So- 

zialgeschichte im 19. und 20. Jahr- 
hundert. 
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Innovationspreis für 

Rodenstock Cosmolit 1.6 cv 
Frankfurt/M. - Zum 12. Mal wurde am 

25. Januar 1992 der Innovationspreis der 

deutschen Wirtschaft verliehen. Roden- 

stock erhielt aus der Hand des Bundes- 

ministers für Forschung und Technologie, 

Dr. Heinz Riesenhuber, den Sonderpreis 

für innovatives Produktmanagement bei 

der Entwicklung und Einführung von 

Rodenstock Cosmolit 1.6 cv, dem asphäri- 

scheu Brillenglas aus hochbrechendem 

Kunststoff. Damit wurde die erfolgver- 

sprechendste technische Innovation des 

Jahres 1991 aus einem deutschen Unter- 

nehmen ausgezeichnet. A 

Ig 



GEDENKTAGE TECHNISCHER KULTUR 
VON SIGPRID VON WEIHER 

1.4.1867 

In Paris wird die 4. Weltaus- 

stellung feierlich eröffnet. Un- 

ter den technischen Neuheiten 
fanden vor allem das Projekt 

eines Kanaltunnels (Calais- 
Dover) nach den Berechnun- 

gen von Thome de Gamond, 
Giffards Riesen-Fesselballon, 

sodann - im Blick auf Kraftma- 

schinen für das Kleingewerbe - 
die Dynamomaschine von 
Werner Siemens und der Gas- 

motor von Otto & Langen be- 

sondere Beachtung. 

2.4.742 

Geburtstag Kaiser Karls des 
Großen. Der Ort seiner Ge- 
burt ist noch immer nicht sicher 
festgestellt worden. Sein Ver- 

such, im Frankenkland Rhein 

und Donau mit einem Kanal 

zu verbinden, wurde 793 nörd- 
lich von Treuchtlingen begon- 

nen, wahrscheinlich von sei- 
nem Baumeister Einhard. Mit 
den damals zu Gebote stehen- 
den technischen Mitteln konn- 

te die Arbeit nicht bewältigt 

werden. Bei dem Ort Graben, 
der an die Begriffe 

�Karlsgra- ben" und auch fossa Carolina 

erinnert, sind heute noch die 
bewaldeten Dämme aus der 
Zeit des Baubeginns in der 
Landschaft erkennbar. 

4.4.1617 

In Merchiston in Schottland 

stirbt 67jährig John Napier (ge- 

nannt Neper). Er ist der Erfin- 
der der nach ihm benannten 
Rechenstäbchen. Im Jahre 1614 

veröffentlichte er seine �Mirifi- 
ci Logarithmorum Descriptio", 
das Werk, das seine Lehre von 

rK 

Der Industrieausstellungspalast auf dem Marsfeld bei Paris, 

nach einer Zeichnung von Deroy und Durand, 1867. 

den Logarithmen enthält. 
Etwa gleichzeitig, jedoch unab- 
hängig von Napier, fand auch 
tobst Bürgi (1552-1632) die 

Logarithmen. 

7.4.1767 

In Torpichen bei Linlithgow/ 
Schottland kommt Henry Bell 

zur Welt. Das nach seinen 
Angaben erbaute erste kleine 
Dampfschiff 

�Comet", 
das inl 

August 1812 zwischen Glas- 

gow und Greenock in ständi- 
gen Verkehr eingesetzt wurde, 
eröffnete die Dampfschiffahrt 
in Europa. 

10.4.1917 

In Bad Oeynhausen stirbt im 

62. Lebensjahr der Eisenhüt- 

tenmann und Industrielle Fritz 

Baare. Nach technischen Stu- 
dien im In- und Ausland wurde 
er 1880 als Stellvertreter seines 
Vaters in die Leitung des Bo- 

chumer Vereins für Guß- 

stahlfabrikation berufen. 1895 

wurde er Generaldirektor die- 

ses Unternehmens. Die qualita- 
tive Steigerung der deutschen 

Stahlguß-Erzeugung hatte 
durch sein unermüdliches Wir- 
ken sowohl im technologischen 

wie auch im wirtschaftlichen 
Bereich ganz wesentliche Im- 

pulse erfahren. 

13.4.1842 

In Freiberg/Sachsen stirbt im 

70. Lebensjahr der Chemiker 

und Mineraloge Wilhelm Au- 

gust Lampadius. Schon mit 
22 Jahren bekleidete er in Frei- 
berg die Professur für metallur- 

gische Chemie, die er dann 46 
Jahre innehatte. 1796 entdeckte 

er den Schwefelkohlenstoff 

1811 unternahm er in Freiberg 

einen ersten öffentlichen Gas- 
beleuchtungsversuch. Durch 

seine zahlreichen Arbeiten auf 
den Gebieten der organischen 

und anorganischen Chemie, 
durch seine Beiträge zur 
Hüttenkunde, Probierkunst, 

Agrikulturchemie, Atmos- 

phärologie und Meteorologie 
hatte er Naturwissenschaft 

und Technik wesentlich ge- 
fördert. 

13.4.1892 

In Brechin/Schottland wird 
Robert Watson-Watt gebo- 

ren. Als Physiker erlangte er 
Berühmtheit durch sein Me- 

morandum vorn Februar 1935, 

mit dein er zur Ergänzung der 

Luftverteidigung Englands 

aufrief und Pläne zur organi- 
sierten �Entdeckung und Or- 

tung eines Flugzeugs durch Ra- 
diomethoden" vorlegte. Damit 
begann in Großbritannien die 

Funkortung, die dann unter 
dem Namen Radar weltbe- 
kannt wurde. 1942 wurde Wat- 

son-Watt in den Ritterstand er- 
hoben. 

16.4.1867 

Der Staat Newyork erläßt ein 
Gesetz zum Bau einer Hoch- 
brücke über den East-River 

nach Brooklyn. In den Jahren 
1869 bis 1883 entsteht dieser 

eindrucksvolle Drahtseil-Hän- 

gebrückenbau durch die Inge- 

nieurskunst von John August 
Röbling und seinem Sohn Wa- 

shington Röbling. Die Brücken- 

spannung beträgt 486 Meter. 

16.4.1867 

In Henry County/USA wird 
Wilbur Wright geboren. Zu- 

sammen mit seinem Bruder Or- 

ville (geboren 1871) errichtete 

er in Dayton/Ohio eine kleine 

Fahrradfabrik. Nach dem Tode 

Otto Lilienthals (gestorben 

1896) bemühten sich die Brüder 

Wright um die praktische Fort- 

entwicklung des Gleitfluges, 

schließlich auch unter Einsatz 

von Motorkraft. Im Dezember 

1903 gelang den Wrights mit ei- 
nem Doppeldecker ihr erster, 
12 Sekunden dauernder Mo- 

torflug. 

17.4.1842 

In Barmen wird Rudolf Bredt 

geboren. Nach Studium des 

Maschinenbaus am Polytechni- 
kum in Karlsruhe war er als 

praktischer Ingenieur einige 
Jahre in England. 1867 nach 
Deutschland zurückgekehrt, 
trat er bei Stuckenholz in Wet- 

ter/Ruhr ein, wo er sich beson- 

ders der Konstruktion von 
Kranen und Hebezeugen zu- 

wandte. 1875 konnte er die Fir- 

ma als alleiniger Inhaber über- 

nehmen. 1887 präsentierte er 
den ersten Elektro-Laufkran. 

Bredts kreatives Talent als 
Konstrukteur trug ihm den Eh- 

rennahmen eines �Vaters 
des 

deutschen Kranbaues" ein. Sei- 

ne geringe Freizeit widmete er 
mathematischen Studien und 
persönlichen künstlerischen 

Interessen. 

s 

Modell des Dampfschiffes 
�Comet" von Henry Bell. 
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Die East River Bridge 

in New York, während 
der Bauarbeiten 

im Jahre 1881; Zeichnung 

von Rudolf Cronau. 

25,4,1842 
In Neuville St. Vaast, Departe- 

ment Calais/Frankreich wird 
Francois Hennebique gebo- 

ren. Er führte als Hochbau-In- 

genieur die T-förmigen Eisen- 

beton-Plattenbalken ein und 

machte auf der Pariser Weltaus- 

stellung 1900 die monolithi- 

sche Eisenbeton-Bauweise 

weiten Kreisen der Fachinter- 

essenten bekannt. 

30.4.1967 

Vollendung des Moskauer 

Fernsehturms im Stadtteil 

Ostankino, in dem sich das 

Rundfunk- und Fernsehzen- 

trum befindet. Mit 540 Metern 

Höhe wurde er das höchste 

Bauwerk Europas. Am 50. Jah- 

restag von Lenins Oktober-Re- 

volution (7.11.1967) begann 

von diesem Turm die Austrah- 
lung des Moskauer Fernseh- 

programms, womit im Um- 

kreis von 120 Kilometern 

40 Millionen russische Bürger 

erreicht werden. 

1.5.1892 

In Königsberg wird Ehren- 
fried Günther Freiherr von 
Hünefeld geboren. Um 1927 
begeisterte er sich für kühne 
Pionierflüge und wurde im 
April 1928 Begleiter von Her- 

mann Köhl (1888-1938) und 
Oberst Fitzmaurice beim er- 

sten Atlantik-Westflug mit ei- 

ner einmotorigen Junkers W33. 

Im Oktober 1928 beteiligte er 

sich an einem Ostasien-Flug 
des Schweden K. G. Lindner. 

5.5.1892 

In Berlin stirbt im 75. Lebens- 
jahr der Chemiker August 
Wilhelm von Hofmann. Dok- 

torand und Assistent von Ju- 

stus von Liebig, beschäftigte er 
sich schon in seiner Doktorar- 
beit mit dem Steinkohlenteer. 
Dieser Themenkomplex führte 
dann zu Hofmanns bedeutsam- 

ster Leistung, der Einführung 
der Teerfarben-Chemie. 1845 
folgte er einem Ruf nach Lon- 
don, wo er unter dem Protekto- 

rat des Prinzgemahls Albert ein 
chemisches Laboratorium ein- 
richtete. Ab 1862 wurden 
Bonn und Berlin die Stätten 

seines vielseitigen und frucht- 
baren Wirkens für die Chemie. 
1867 gründete er die Deutsche 
Chemische Gesellschaft. An- 
läßlich seines 70. Geburtsta- 

ges wurde Hofmann in den 

preußischen Adelsstand erho- 
ben. 

6.5.1717 

In Paris wird Jean Rondelet 

geboren. Er wurde Architekt 

und trat in seinem Berufsleben 

nachhaltig dafür ein, daß man 
neben den üblichen Baustoffen 
Holz und Stein künftig mehr 
Eisen in Anwendung bringen 

sollte. Erster Bau dieser Art 

wurde die von Rondelet kon- 

struierte Kuppel der Pariser 
Kornhalle. 

10.5.1717 

In Paris kommt Anne Robert 
Jacques Turgot zur Welt. Er 

studierte zunächst Theologie, 

wandte sich aber 1751 der 
Rechtswissenschaft zu. 1762 

wurde er Intendant von Limo- 

ges und förderte dort Kanal- 

und Wegebau, öffentliches 
Bauwesen und Reformen in der 
Landwirtschaft. Mit seinem 
Versuch einer Finanzreform 

unter Louis XVI. scheiterte er 
jedoch. Dagegen hat sich die 

von ihm angegebene Form der 
französischen Postkutsche 
(Turgotine) durchgesetzt. 

12.5.1817 

In Langenschwalbach wird Ed- 

mund Heusinger von Wal- 
degg geboren. Nach techni- 

schem Studium wandte er sich 
besonders dem Eisenbahnwe- 

sen zu, wurde in Mainz-Kastell 

Maschinenmeister und Leiter 
der Zentralwerkstatt der Bahn- 

verwaltung. Neben Projek- 

tierung und Bau von Bahn- 

strecken gelangen ihm auch 

einige wichtige Verbesserun- 

gen: die schmiedeeisernen 
Doppelscheibenräder (1845) 

und der Durchgangswagen 

(D-Zug) mit Seitengang sind 
ihm zuzuschreiben. 1845 grün- 
dete er das Fachblatt Organfür 
die Fortschritte des Eisenbahn- 

wesens. Seit 1869 erschien sein 

unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachkollegen herausgegebenes 

Handbuch für spezielle Eisen- 
bahn-Technik, ab 1877 auch das 

Handbuch der Ingenieurwis- 

senschaften. 

August Wilhelm von Hofmann 

(1818-1892). 

17.5.1842 

In Eschweiler bei Aachen 
kommt August Thyssen zur 
Welt. Nach technischem Studi- 

um in Karlsruhe legte er 1871 in 
Mülheim/Ruhr ein kleines 
Puddeleisen- und ein Walz- 

werk an. Ende der 1880er Jahre 

erwarb er die Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser. Nun erst 
wurde er, abgestützt auf eigene 
Kohlen- und Erzbasis, der 
Bahnbrecher der modernen 
deutschen Eisenindustrie, die 

er durch technische und wirt- 
schaftliche Reformen fest be- 

gründete. 

21.5.1817 

In Gebweiler/Elsaß kommt 

Nikolaus Riggenbach zur 
Welt. Ursprünglich kaufmän- 

nischer Lehrling, daneben aber 
technisch interessiert, trat er 
1840 in die Kesslersche Maschi- 

nenbauanstalt in Karlsruhe ein. 
1847 kam er mit der ersten dort 

erbauten und für die Schweiz 

gelieferten Lokomotive in seine 
neue, künftige Wahlheimat. 

1853 wurde er Chef einer Olte- 

ner Maschinenwerkstatt und 
begann 1855 die systematische 
Entwicklung der Berg-Zahn- 

radbahn, wie sie ihm 1863 
durch Patent geschützt wurde. 
1871 konnte Riggenbach mit 
der Rigi-Bahn seine Erfindung 

erfolgreich in die Praxis ein- 
führen. 

27,5.1867 
In Bremen kommt Edmund 
Thiele zur Welt. Er wurde Che- 

miker und wendete sich im 
besonderen der Entwicklung 
künstlicher Seide zu. Sein Ver- 
fahren legte er 1901 in einem 
Patent nieder, das ein Viertel- 
jahrhundert später die techni- 

sche Grundlage der Bemberg- 
Seide liefern sollte. 

29.5.1917 

In Lübeck verstirbt, kurz nach 
Vollendung seines 70. Lebens- 
jahres, Heinrich Dräger. Nach 

einer Uhrmacherlehre beschäf- 

tigte er sich zunächst mit einer 
Vielzahl von möglichen Erfin- 
dungen und konzentrierte sich 
dann auf die Entwicklung und 
Fertigung von Gasdruck- und 
Sauerstoff-Apparaten. In Lü- 
beck gründete er 1902 das Drä- 

gerwerk, das noch heute als Fa- 
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milienbetrieb besteht und das 

sich besonders um die Weiter- 

entwicklung von Sauerstoff- 

Rettungsgeräten, Tauchgeräten 

und vielseitigen medicotechni- 

sehen Arbeiten hohe Verdien- 

ste erworben hat. Heinrich 
Dräger hat eine 1914 erschiene- 

ne Autobiographie verfaßt, die 

technik- wie auch unterneh- 

mensgeschichtlich sehr lesens- 

wert ist. 

Juni 1842 
Vor 150 Jahren, im Frühjahr 

1842, sieht James Nasmyth 
(1808-1890) in den Werken von 
Schneider & Bourdon in Le 

Creusot/Frankreich die Ver- 

wirklichung seiner Erfindung, 

seinen 1839 entworfenen und 
nun betriebsfertigen Dampf- 
hammer. Im Juni 1842 meldete 
Nasmyth ein Patent auf seinen 

verbesserten, doppelt wirken- 
den Dampfhammer an. Er war 
nicht der erste Erfinder dieser 

Technik, aber sein System hat 

sich in der Folge im Prinzip 
durchgesetzt und allgemein 
eingeführt. 

1.6.1892 

In Bückeburg stirbt im 66. Le- 
bensjahr Franz Fritz Freiherr 

von Dücker. Als preußischer 
Bergbeamter in Bad Oeynhau- 

sen hatte er 1861 Versuche mit 

einer selbstentwickelten Eisen- 
drahtseil-Schwebebahn auf- 
genommen, die er dann in 

Bochum - wohin er versetzt 

worden war - weiterführte. 
Acht Jahre später trat Hodgson 
in England mit einer nahe- 
zu identischen Erfindung auf, 
die sich allgemein einführte. 
Dücker hatte es versäumt, seine 
Erfindung patentieren zu las- 

sen und sich um ihre Ein- 
führung in die Praxis zu 
bemühen. Aber in der Fach- 

zeitschrift Berggeist (Köln 

1869) hat er seine Priorität vor 
dem Engländer Hodgson ein- 
deutig nachgewiesen. 

4.6.1892 

In Friedenau bei Berlin stirbt 
im 55. Lebensjahr Johann Carl 

Wilhelm Bamberg. Aus 
Thüringen kommend, hatte er 
1871 in Friedenau eine Werk- 

stätte für Präzisionsmechanik 

gegründet, die sich sehr schnell 
durch den Bau vorzüglicher In- 
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strumente eine geachtete Stel- 
lung errang. 1875 konstruierte 

er einen Flüssigkeitskoinpaß 

mit Alkoholfüllung; für die er- 
ste Urania-Sternwarte in Ber- 
lin schuf er 1889 den 12zölligen 
Refraktor. Bambergs Firma 

ging später in den Askania- 

Werken auf. 

6.6.1892 

In Bradford, England, wird Ed- 

ward Victor Appleton gebo- 

ren. Er studierte Physik, war 
1924 bis 1936 Professor am 
Kings College in London, da- 

nach Professor für Naturphilo- 

sophie in Cambridge. Von 1939 
bis 1949 war er Sekretär des 

British Department of Scien- 

tific and Industrial Research 
(DSIR). Besonders durch seine 
Ultraschall-Untersuchungen 
fand Appleton neue Wege der 

Kleiderreinigung. Für seine 
Ionosphärenforschung erhielt 

er 1947 den Nobelpreis für 

Physik. 

11.6.1842 

In Berndorf/Oberfranken wird 
Carl Linde geboren. Zunächst 

im Maschinenbau bei Borsig 

und bei Krauß tätig, beschäftig- 

te er sich ab 1871 mit Proble- 

men der mechanischen Wär- 

melehre. Auf der Grundlage 

eigener Arbeiten konnte er um 
1875 die erste, auf Ammoniak- 
basis arbeitende Kältemaschi- 

ne herstellen. 1879 bis 1891 lei- 

tete er die aus seiner Erfindung 
hervorgegangene Gesellschaft 
für Linde's Eismaschinen in 

Wiesbaden. Später hat er dann 

Carl von Linde (1842-1934). 

noch an der Münchner Techni- 

schen Hochschule - 
deren 

Lehrkörper er schon seit 1868 

angehörte - über seine For- 

schungen zur Verflüssigung 
der Gase doziert. 1904/05 war 
er Vorsitzender des Vereins 
Deutscher Ingenieure. Nach 
der Grashof- Denkmünze des 

VDI 1897 wurde er 1916 auch 
durch Verleihung des ersten 
Siemens-Ringes als hervorra- 

gender Ingenieur geehrt. 

22.6.1792 

In Shettleston bei Glasgow, 
Schottland, wird James Beau- 

mont Neilson geboren. Er hat 
die Hüttentechnik durch die 
Einführung erhitzten Gebläse- 

windes im Hochofenbetrieb 

maßgeblich gefördert. Bemer- 
kenswert ist auch sein grundle- 
gendes Patent auf die Anwen- 
dung der Winderhitzung für 

alle Arten von Feuerungen, 
Schmieden und Öfen vom Jah- 

re 1828. 

24,6.1967 
Eine wesentliche Verkehrs- 

trasse, die Felbertauern-Auto- 

straße zwischen Salzburg und 
Kärnten, wird eröffnet. Zwi- 

schen Mittersill und Matrei 

wird die Straße durch einen 
5,7 Kilometer langen Tunnel 

geführt. 

25.6.1842 

In Perlin/Mecklenburg wird 
Heinrich Seidel geboren. Sein 
Name wurde durch sein dichte- 

risches Schaffen (Leberecht 
Hühnchen, Jorinde und andere 
Werke) bekannt. Anfänglich 

war Seidel jedoch Ingenieur 

und hatte an den Polytechniken 
in Hannover und Berlin stu- 
diert. So hatte er 1880 das Dach 
der großen Halle des Anhalter 
Bahnhofs in Berlin konstruiert 
(im 2. Weltkrieg zerstört). In 

seiner Lebensgeschichte Von 
Perlin nach Berlin berichtete er 
auch über sein Wirken als jun- 

ger Ingenieur. 

25.6.1867 

Lucien B. Smith in Kent/Ohio, 
USA, nimmt das amerikanische 
Patent auf den Stacheldraht. 
Smith schlägt seine Neuerung 

zur Eingrenzung von Viehher- 
den vor. Aber bereits 1863, im 

amerikanischen Sezessions- 

krieg, soll bei Charleston gegen 
angreifende Feinde Stachel- 
draht als Abwehr benutzt wor- 
den sein. 

27.6.1917 

In Bad Harzburg stirbt 79jährig 
der Volkswirtschaftler Gustav 

von Schmoller. 1864 war er 
zunächst in Halle, 1872 in 

Straßburg Professor für Natio- 

nalökonomie. Ab 1882 in Ber- 
lin lehrend, hatte er sich in 

seiner historisch-ethischen In- 

terpretierung der Volkswirt- 

schaft profiliert, besonders 
durch seine Literaturgeschichte 

zur Staats- und Sozialwissen- 

schaft. 1890 übernahm er den 

Vorsitz des Vereins für Sozial- 

politik. Der Technikgeschich- 

te hat er in seinem Lehrgebäude 

einen ganz wesentlichen Platz 

zugewiesen. 

30.6.1817 

In Dresden stirbt im 68. Le- 
bensjahr Abraham Gottlob 
Werner, der 

�Vater 
der Geo- 

gnosie". Seit 1775 an der Berg- 

akademie Freiberg Mineralo- 

gie und Bergbaukunst 
lehrend, hat er ganz wesentlich 
zur Anlage umfassender geo- 
gnostischer Sammlungen bei- 

getragen. Freiherr vom Stein, 
Graf von Reden, Theodor 

Körner und Alexander von 
Humboldt gingen durch seine 
Schule. 

DER AUTOR 

Sigfrid von Weiher, Dr. phil., 
geb. 1920, Technik- und In- 
dustriehistoriker, gründete 
1939 die Sammlung von 
Weiher zur Geschichte der 

Technik. Seit 1951 im Hause 
Siemens, war er dort von 
1960-1983 Leiter des Sie- 

mens-Archivs, von 1970- 
1982 Lehrbeauftragter für 

Industriegeschichte an der 

Universität Erlangen-Nürn- 
berg. Er ist Ehrenmitglied 
des Vereins Deutscher In- 

genieure und Mitglied des 

Wissenschaftlichen Beirats 
der Georg-Agricola-Gesell- 

schaft. Er veröffentlichte 
Aufsätze und Bücher zur 
Technik- und Industriege- 

schichte. Ö 
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MÜNCHEN IM BLICKPUNKT DES 
INTERNATIONALEN WELTRAUMJAHRES (ISY) 1992 

Internationale Organisationen und Weltraumagenturen haben mit Unterstützung der Verein- 
ten Nationen das Jahr 1992 zum Internationalen Weltraumjahr erklärt. Unter dem Motto 

�Mis- 
sion zum Planeten Erde" werden weltweit wissenschaftliche Projekte, Ausbildungs- und 
Anwendungsprogramme zur satellitengestützten Erderkundung durchgeführt. 

Der Blick aus dem Weltraum für ein besseres Verständnis unserer Umwelt. 
Dabei spielt die Überwachung der polaren Eiskappen eine besondere Rolle. Das Bild zeigt die erste Aufnahme des 
Europäischen Erderkundungssatelliten ERS-1 von der Antarktis, das am 09.10.1991 von der dortigen deutschen 
Station empfangen und in Oberpfaffenhofen bei München von der DLR prozessiert wurde. 

ISY zeigt den Nutzen der Raumfahrt 
Zur Präsentation der Raumfahrt-Ergebnisse steht in Europa die ISY-Konferenz 

�Weltraum 
im 

Dienste der sich wandelnden Erde" in München im Mittelpunkt, die von der Deutschen Agen- 
tur für Raumfahrtangelegenheiten (DARA) zusammen mit der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft und der Europäischen Weltraumagentur (ESA) vom 30. März - 4. April 1992 im 
Kongreßzentrum Gasteig unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, Herrn Dr. 
Richard von Weizsäcker, veranstaltet wird. 

Raumfahrt zum Anfassen 
Für die Öffentlichkeit bietet die begleitende Ausstellung 

�ISY 
Space Show Planet Earth" auf 

dem Parkplatz am City-Hilton-Hotel in 5 Hallen ein attraktives Programm. 

Anläßlich ISY wird im Gasteig ein Internationales Filmfestival stattfinden, bei dem Sience-Fic- 
tion und Realität im Film gegenübergestellt werden. 



KULTUR & TECHNIK RÄTSEL 

ANONYMUS 

SPAZIERGÄNGE DURCH DAS DEUTSCHE MUSEUM 
Verrätselte 

Technikgeschichte - oder; 
Museumsbesuch 

mit Spaß und Gewinn II 

T 
heophil Troll, Professor für expe- 
rimentelle Logik, gilt als Kauz. 

Seit einiger Zeit behauptet er, daß es ei- 

nen Atomkern kleiner als Wasserstoff 

geben könne, wenn es gelänge, eine po- 

sitive ganze Zahl kleiner als eins zu fin- 

den. In dieser Hinsicht weist das 

mathematische System nach seiner 
Meinung ganz erhebliche Lücken auf. 

Theophil Trolls Assistent Leberecht 
Moll ist mit den Launen des Professors 

vertraut. Sagt Troll beispielsweise, aus 
der Summe aller vorhandenen Dinge 
lasse sich exakt das Gewicht aller nicht 

vorhandenen Dinge berechnen, so ist 
für Moll eine solche Aussage völlig 
klar. 

�Moll", sagt Troll, 
�das 

letzte Lö- 

sungswort war das genaue Gegenteil 

dessen, was meine Suche nach einem 

real existierenden Atomkern kleiner als 
Wasserstoff erbrachte. Gab es bei all 
den von mir noch nicht hinreichend ge- 
klärten Welträtseln überhaupt Kultur 

& Technik-Leser, die unseren Gedan- 

kengängen folgen konnten? " 

�Es waren viele, Professor. Sie wer- 
den schwierigere Fragen stellen müs- 

sen, wenn Ihnen nicht umgekehrt das 

Wissen der Museumsmitglieder zum 
Rätsel werden soll. " 

�Das 
hängt vom Wetter ab, Moll. 

Oder warum, glauben Sie, kann unsere 
Fontäne sprudeln? " 

�Wenn man etwas in Bewegung set- 

zen will, braucht man Energie. " 

�Da wir wissen, mit welcher Ener- 

giequelle die Fontäne betrieben wird, 

wissen wir auch, welche jährliche 

Energiemenge in der für diese Energie- 

quelle üblichen Maßeinheit uns für den 

Betrieb zur Verfügung steht. " 

�In 
Kairo oder Stockholm? " 

�Am 
Ort, an dem die Fontäne steht. 

Den Betrag dieser Energiemenge nen- 

nen wir A. " 

�Wer 
A sagt, muß auch B sagen. " 

�Genau 
dies habe ich vor, Moll. Sie 

erinnern sich doch sicher, auf welchem 
Gerät das hier abgebildete Ornament 

zu finden ist? " 

�Gewiß, 
Professor. Es stammt von 

der Firma Siemens & Halslee und wur- 
de 1895 in Berlin-Charlottenburg in 

Betrieb genommen. " 

�Vergleichbare 
Geräte gab es in Ber- 

lin schon früher. Sagen wir also, B sei 
durch die Anzahl der Jahre definiert, 

die von der Inbetriebnahme des ersten 
bis zu der des gezeigten Geräts vergin- 

gen. 

�Sie sollten wirklich nicht zu leichte 

Fragen stellen, Professor. " 

�Unterbrechen 
Sie mich nicht, Moll, 

--I 
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sondern gehen Sie ein paar Schritte 

weiter. Was sehen Sie? " 

�Einen ganz durcheinandergerate- 

nen französischen Herrscher. Er hatte 
den Wunsch, daß man seine Worte 

auch an Orten hören sollte, an denen er 
sich gar nicht befand. " 

�Wie 
Sie wissen, war der Herr ledig- 

lich Privatschullehrer, und die Schüler 

hörten damals noch auf ihre Lehrer. " 

�Natürlich, 
Professor. In seiner Ge- 

burtsstadt hat man ihm ein Denkmal 
für eine Erfindung errichtet, die in ih- 

rer heutigen Form aus unserem Alltag 

nicht mehr hinwegzudenken ist. Daß 

es dahin kam, ist allerdings weniger 
ihm selbst, sondern einem erfindungs- 

reichen amerikanischen Taubstum- 

menlehrer schottischer Herkunft zu 
verdanken. " 

�Es scheint ein Widerspruch in sich. 
Für uns jedoch ist von Interesse, wie- 

viele Jahre zwischen der Erfindung des 

Privatschullehrers und der Errichtung 

des ersten Denkmals für ihn in seiner 
Heimatstadt liegen. Die Anzahl der 

Jahre nennen wir C. " 

�Mysteriös 
ist daran wenig, Profes- 

sor. " 

�Dafür aber an dem Namen eines 
Hafens in den USA, in dem ein Mu- 

seumsschiff zu finden ist. Es diente ei- 

nem Zweck, der heute sehr umstritten 
ist. Daran ändern auch alle internatio- 

nalen Kommissionen nichts. Wissen 

Sie, Moll, wer die Brüder Tethro und 
Zachariah waren? " 

�Sie waren die Erbauer des Schif- 
fes. " 

2 
�Nehmen 

Sie nun die Anzahl der 

Jahre, die das Schiff dein Zweck genüg- 
0 te, für den es gebaut war, und addieren 

Sie die abgerundete Meterzahl der 

Schiffslänge hinzu. Das Ergebnis be- 

zeichne ich als D. " 

�Das reicht noch nicht, Professor. " 

�Dann werfen Sie doch einmal einen 
Blick auf den Papierstapel, den Sie vor 

sich sehen. Wissen Sie, wieviele Bogen 

Papier er enthält? " 

�Bedenke 
ich die Herkunft des 

Geräts, weiß ich es nicht. Gehe ich da- 

von aus, daß deutsche Normen gelten, 
weiß ich es. " 

�Gut, 
Moll. Dann gehen wir von 

deutschen Verhältnissen aus und nen- 

nen die Anzahl der Bogen E. Sie brau- 

chen nun nur noch A, B, C, D und E 

zusammenzuzählen. " 

�Das reicht immer noch nicht, Pro- 
fessor. Wir kommen um den Jahrestag 

nicht herum. " 

�Nein? 
Was schlagen Sie vor? " 

�Bei 
A, B, C, D und E gibt es eine 

oder mehrere Quadratzahlen. Was uns 
fehlt, erhalten wir, wenn wir die Wur- 

zel der kleinsten Quadratzahl mit der 

Anzahl der Quadratzahlen multipli- 

zieren. 

�Dann machen Sie das eben so, Moll, 

und addieren Sie das Ergebnis zu der 

Summe von A, B, C, D und E hinzu. 

Nun haben Sie Ihr Jahr, und unsere Le- 

ser haben die Lösung. " 

Professor Theophil Troll beendete 

die Unterredung, ging in sein Studier- 

zimmer und versuchte, mit Mitteln der 

experimentellen Logik herauszufin- 

den, in welche Richtung man starten 

müsse, um in möglichst kurzer Zeit den 

gekrümmten Raum des Universums im 

Geradeausflug so lange zu durchmes- 

sen, bis der Ausgangspunkt erreicht 

sein würde. Q 

Senden Sie die Lösungszahl mit 
Ihrer Adresse an: 

Kultur & Technik 

Kennwort 
�Spaziergänge" 

Wilhelmstraße 9 

8000 München 40 
Einsendeschluß ist der 30. Juni 

1992. Unter den Einsendern der 

richtigen Lösung werden zehn 
Buchpreise im Wert von insgesamt 

ca. 500, - DM verlost. Der Rechts- 

weg ist ausgeschlossen. 
Das 

�Kultur 
& Technik Rätsel" 

hat vier Folgen. Wer über vier Fol- 

gen hinweg alle Fragen richtig be- 

antworten konnte, kann den im 
Deutschen Museum versteckten 
Hauptpreis finden. 

Mitarbeiter des Deutschen Mu- 

seums und des Verlags C. H. Beck 

sowie ihre Angehörigen sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 

i: p 
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NACHRICHTEN AUS DEM DEUTSCHEN MUSEUM 

Die neue Ausstellung 

Astronomie 
öffnet am B. Mai 1992 

Die neue Ausstellung soll zei- 

gen, wie vielfältig sich die 

Astronomie entwickelt hat 
- 

von der Untersuchung des 

sichtbaren Lichts der Sterne bis 

zu ihrer Gesamtstrahlung, von 
ersten Konzepten des Kosmos 

und der Planetenbewegungen 
bis zu Schwarzen Löchern und 
Urknall-Thesen. Sie ist in neun 
Teilgebiete gegliedert, die sich 

an den häufigsten Besucherfra- 

gen orientieren. 

1. Wie ist das Weltall aufge- 
baut? 

Eine sechsteilige Großgraphik 

zeigt, daß unsere Erde einer von 

neun Planeten in1 Sonnensy- 

stem ist, daß die Sonne mit Mil- 
liarden anderer Sterne unsere 
Galaxie, die Milchstraße, bildet 

und diese zusammen mit Milli- 

arden anderer Galaxien Teil 

noch größerer Strukturen im 

Weltall ist. 

2. Was sehen wir am Himmel? 

Thema ist das Aussehen des 

Sternenhimmels und die Mes- 

sung der Sternpositionen, die 

Astrometrie. In der sphäri- 

schen Astronomie sind die 

Sterne auf einer gedachten 
Himmelskugel ohne unter- 

schiedliche Entfernungen dar- 

gestellt, festgelegt durch zwei 

Richtungskoordinaten - so 
zum Beispiel auf Himmels- 

globen und Sternkarten. Die 

Sternbilder geben dabei jeweils 

einen gewissen Hiinmelsaus- 

sclniitt an und helfen, sich in 
der unüberschaubaren Vielzahl 
der Sterne zurechtzufinden. 

Wie die Positionsbestim- 

mung der Gestirne geschieht, 

wird anhand von Meßgeräten 
dargestellt: Astrolabium, Ar- 

millarsphäre, Mauerquadrant, 
Azimutalquadrant, Durch- 

gangsinstrument, Meridianin- 

strument, Vertikalkreis, Helio- 

meter und Plattenmeßgeriit. 

3. Was sind Sterne? 

Eine neue Epoche für die 

Astronomie begann Mitte des 

19. Jahrhunderts. Die Astrono- 

men fingen an, die Eigenschaf- 

ten der Himmelskörper mit 

physikalischen und chemi- 
schen Methoden zu erforschen. 
Das war der Anfang der Astro- 

physik. Am wichtigsten war die 

Entdeckung von Gustav Kirch- 
hoff und Robert Bunsen im 

Jahr 1859, wonach bestimmte 

irdische Elemente auch auf der 

Sonne vorkommen. Sie zerleg- 
ten das Sonnenlicht mit einem 
Prisma in Regenbogenfarben 

und vermaßen die dunklen 

Fraunhoferlinien im Sonnen- 

spektrum. 
Zur genauen Messung der 

Sternenhelligkeit standen seit 
den 1860er Jahren Photometer 

zur Verfügung, die an die Stelle 

Heliostat der Firma Zeiss, 1942. 

.T [in m 

der Schätzung mit dem bloßen 

Auge traten. Die neue Technik 
der Photographie machte es 
möglich, lichtschwache Sterne 

und Nebel zu untersuchen. 
Zahlreiche Instrumente illu- 

strieren die Entwicklung der 

Spektroskopie, Photometrie 

und Himmelsphotographie. 

4. Wie entwickeln sich Sterne? 

Alle Sterne werden geboren, le- 
ben Millionen bis Milliarden 
Jahre als helle Sonnen - und 
sterben. Das wurde erst ab der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- 
derts schrittweise erkannt. 

Sterne entstehen aus großen 
Gas- und Staubwolken im 

Weltall und werden zu Kern- 
fusionsreaktoren. Sterne mit 
großer Masse brennen schnel- 
ler aus, etwa in 100 Millionen 
Jahren, und enden als Neu- 

tronensterne oder Schwarze 
Löcher. Sterne mit geringerer 
Masse, wie unsere Sonne, haben 

mit etwa zehn Milliarden Jah- 

ren ein längeres Leben. Sie 

enden als Weiße Zwerge, die 

sehr langsam auskühlen und 

schließlich unsichtbar werden. 

5. Wie sind Sterne und Materie 
im Weltall verteilt? 

Die leuchtende Materie ist 
im Kosmos nicht gleichmäßig 

verteilt. Alle für uns mit blo- 
ßem Auge sichtbaren Sterne 

gehören zur Milchstraße. Mit 

Photos wird dokumentiert, wie 
unterschiedlich sie aussieht, 

wenn sie mit sichtbarem Licht, 

mit Radio- oder Röntgenstrah- 
len erkundet wird. 

Es gibt viele mit unserer 
Milchstraße vergleichbare Ster- 

nensysteme, die Galaxien. Sie 
bilden Gruppen, Haufen und 
Superhaufen, die durch riesige 
Leerräume getrennt sind. 

6. Woher wissen wir das alles? 

Die Entwicklung der astrono- 

mischen Beobachtungsgeräte 
im Bereich des sichtbaren 
Lichts ist annähernd mit der 

Entwicklung der Teleskope 

gleichzusetzen. Unter anderem 
wird der Fraunhofer-Refraktor 

gezeigt, mit dem J. G. Galle 

1846 den Planeten Neptun ent- 

deckte. Glanzpunkt ist die erste 
Laboranordnung der aktiven 
Optik, die die Europäische Süd- 

sternwarte (ESO) benutzt hat. 

7. Woher kommt die Energie 
derSonne? 

Unsere Sonne ist der Stern, 
über den wir am meisten wis- 
sen, von dem wir leben und des- 

sen Einflußbereich bislang nur 
unsere Teleskope hinter sich 
lassen konnten. Das Farben- 

spektrum der Sonne und ihrer 
Radiostrahlung ist live zu er- 
fahren. Modellexperimente er- 
klären die magnetischen Felder 
der Sonne, eine Sonnenfinster- 

nis, den Gaszustand der Son- 

nenoberfläche, und die moder- 
ne Sonnenforschung läßt sich 
anhand von Originalinstru- 

menten, wie Helioskopen und 
Neutrinozählrohren, anschau- 
lich studieren. 

In das Treppenhaus des 

Deutschen Museums ist vom 
3. bis 6. Obergeschoß ein Son- 

nenteleskop eingebaut. Ein 

auf dem Dach aufgestellter 
Heliostat der Firma Zeiss von 
1942, der einen Spiegeldurch- 

messer von 20 Zentimeter hat, 

reflektiert das Sonnenlicht in 
das Museum. Mit dem Live- 
Spektrum der Sonne sind dann 

auch eventuelle Sonnenflecken 

zu sehen. 

B. Wie sieht unser Planeten- 

system aus? 

Die Erkenntnis, daß nicht die 

Erde Mittelpunkt der Welt ist, 

sondern daß sie mit weiteren 
acht Planeten nach den Geset- 

zen der Physik ihre Bahn um 
die Sonne zieht, prägte ganz 
entscheidend unser heutiges 

Weltbild. Eigenschaften und 
Gesetzmäßigkeiten der Plane- 

tenbewegungen, die von der 

Erde aus erkennbar waren, sind 
in der Ausstellung durch das 

Wissen ergänzt, das die atembe- 
raubenden Missionen moder- 
ner Raumsonden in jüngster 
Zeit vermittelt haben. Zu sehen 
sind Demonstrationen zu den 

Planetenschleifen, zur Kraft- 

wirkung der Sonne auf die Pla- 

neten sowie Meteoriten im Ori- 

ginal - einer von ihnen zum 
Anfassen. 
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9. Wie haben sich Kosmos und 
Leben entwickelt? 

Schon vor Jahrtausenden 

machte sich der Mensch ein 
Bild von der Welt. Die Ausstel- 
lung zeigt die Entwicklung der 
Weltbilder von der ägyptischen 

und der ptolemäischen Welt- 

sicht bis zum copernicanischen 
System. 

Heute werden Entstehung 

und Entwicklung des Weltalls 

mit Quanten- und Relativitäts- 

theorie zu erklären versucht. 
Computerberechnete Filme 

zeigen, wie relativistische Ef- 
fekte den Anblick etwa des 

Brandenburger Tores oder von 

exotischen Sternen gleicher- 

maßen verändern. 

Flugwerft Schleißheim: 

Vom Pflug zum Flug 

Ein Exponat aus der Landwirt- 

schaft für die Flugwerft 

Schleißheim, die als Ergänzung 

der Luftfahrtabteilung Objek- 

ten der Luftfahrt vorbehalten 
ist? Nun, es handelt sich um ein 
Gerät, das in der (alten) Bun- 
desrepublik kaum verwendet 

wurde, aber in den ehemaligen 
RGW-Ländern in großen 
Stückzahlen inl Einsatz ist. Die 

großflächigen Monokulturen 

erfordern intensiven Maschi- 

neneinsatz, und zum Säen, 

Düngen und auch zur Schäd- 
lingsbekämpfung werden in 

großem Stil Flugzeuge einge- 

setzt. Eben ein solches Land- 

wirtschaftsflugzeug vom Typ 

2-37 Cmelak (Hummel) konn- 

te aus dem Bestand der ehe- 

maligen DDR-Fluggesellschaft 

Interflug erworben werden. 
Nach der 

�Wende", 
die ein- 

schneidende Auswirkungen 

auf die Landwirtschaft zur Fol- 

ge hatte, ging der Bedarf an den 

Flugzeugen stark zurück. In 
früheren Jahren betrieb die Ge- 

OPTISCI-£S 
MUSEUM 
OBERKOCHEN 

sellschaft mit 1500 Mitarbeitern 

300 Landwirtschaftsflugzeuge, 
die in einem Jahr fünf Millionen 

Hektar Fläche aus der Luft be- 

arbeiteten. Diese Arbeitslei- 

stung spiegelt sich in den Ein- 

tragungen im Flugbuch wider: 
Zu Stoßzeiten sind pro Tag 

über 70 Flüge verzeichnet, bei 

denen jeweils 600 Kilogramm 

Saatgut oder Dünger verstreut 

wurden. Gerhard Filchner 

Sonderausstellung 

�Der 
Dom 

zu Regensburg" 

Baugeschichte, Architektur und 
Ausstattung des Regensburger 

Dorns, des bedeutendsten Bau- 

werks der Gotik in Bayern, ist 

das Thema einr Ausstellung, 
die von Anfang Juni bis Mitte 

August 1992 in Deutschen Mu- 

seum gezeigt wird. 
Eine Innenrestaurierung des 

Doms bot die seltene Gelegen- 
heit, vom Gerüst aus eine um- 
fangreiche Dokumentation zu- 

sammenzutragen. Bauforscher 

und Kunsthistoriker der Uni- 

versität Bamberg stellen in ein- 
drucksvollen Zeichnungen und 
Modellen ihre Ergebnisse vor. 

Optisches Museum 

der Firma Carl Zeiss 

Am Ölweiher 15 
7082 Oberkochen 
Tel. (07364) 202884 

Montag-Freitag 10-13 Uhr und 14-16 Uhr, 

Sonntag 9-12 Uhr. 

An Samstagen und Feiertagen geschlossen. 

Eröffnungen 

Mai Abteilung »Astronomie« 
5. OG 

Sonderausstellungen 

bis 4. April Raumfahrt - für die Erde ins All 

Abt. Luftfahrt Sonderausstellung der DARA 
EG Deutsche Agentur für Raumfahrt Angelegenheiten, Bonn 

30. März Jugend forscht 

bis 2. April Landeswettbewerb Bayern 
Vorraum Ausstellung der Arbeiten der Jungforscher 

Bibliothek 

Neu 

3. Juni bis Der Dom zu Regensburg 

23. August Bauforschung und Kunstgeschichte 

2. OG Sonderausstellung zusammen mit der Universität Bamberg, 

gefördert von der Carl Haller von Hallerstein Gesellschaft 

in Planung Biotope - Kleinode der Natur 

Kolloquiumsvorträge des Forschungsinstituts 
(16.30 Uhr, Filmsaal 13 ibliotheUbau, freier F, intiitt) 

6. April Technology and Cultural Nationalism 
in Modern Europe 
Prof. Dr. Robert Fox, Universität Oxford (U. K. ) 

27. April Die Veranschaulichung der ii-Dimensionalität 
im i9. Jahrhundert 

Prof. Dr. Karin Reich, Stuttgart 

ii. Mai Der Neckar-Donau-Kanal 

Württembergs Antwort auf eine bayerische 

Herausforderung 

Dr. Wolf-Ingo Seidelmann, Tübingen 

25. Mai Was leistet der Evolutionsgedanke für die 
Wissenschaftsgeschichte? 
Prof. Dr. Gerhard Vollmer, TU Braunschweig 

15. Juni Zur Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
für Faserstoff-Chemie in Berlin-Dahlem 
Dr. Bettina Löscr, Universität Leipzig 

29. Juni Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). 

Experimentalphysik aus dem Geist der Dichtung 

Priv. -Doz. 
Dr. Jürgen Teichmann, Deutsches Museum 

Sonntagsmatineen 
(i. OG, Platzharten an der Kasse) 

17. Mai Sondermatinee in Zusammenarbeit 

Ii Uhr mit dem italienischen Kulturinstitut München 
Trio Pierne 

Werke für Travetsflöte, Violoncello 

und Cembalo/Hammerklavier 

Silvia Moroni, Travcrsflötc 

Oscar Piast-elloni, Violoncello 

Luisa Fanti, Cembalo und Hammerklavier 

Münchner Volkssternwarte 

bis jeden Samstag bei schönem Wetter 
Ende April Abcndfiihrungen in der Weststernwarte 

zo Uhr des Deutschen Museums 

21 Uhr (Treffpunkt: Westtor; Liftbenutzung nicht möglich) 

Deutsches Museum 
Museumsinsel, Sooo München 22, Tel. (0 89) 21791 
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VORSCHAU 

�Griechische 
Luft", 

Zeichnung von Vivian 

Torrence. Die Texte 

zu den Bildern 

schrieb Nobelpreis- 

träger Roald Hoffmann. 

ý 

ý 
E 

N cý 

Das Euro Space Center 

im belgischen Redu 

will Raumfahrttechnik 

erfahrbar machen. 

c 

ö 
F 
c 

Wenn eine Künstlerin Bilder für 

chemische Erkenntnisse findet, und 
wenn ein Chemie-Nobelpreisträger Texte 

zu diesen Bildern schreibt, dann entsteht 
aus dieser Symbiose ein Werk mit tief- 

sinnigem Charme. Bilder von Vivian 
Torrence und Texte von Roald Hoffmann 
in Kultur & Technik. Q Das Euro Space 
Center im belgischen Redu vermittelt nicht 
nur den Stand der europäischen Raum- 
fahrttechnik, sondern es bezieht auch die 

Besucher in das Geschehen mit ein. Ein 
Besuch in Redu. Q Der Fund der Bremer 
Hanse-Kogge 1962 war eine Sensation. 
Inzwischen wurde die Kogge im Deutschen 
Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven wie- 
deraufgebaut. Fahrten mit dem Schiff ver- 
mitteln neue Erkenntnisse über die frühe 

Seefahrt. Q 

Die Bremer Hanse-Kogge, 

die vom Deutschen Schiffahrts- 

museum in Bremerhaven 

nachgebaut wurde, 
unter Segeln. Zum 

erstenmal kann das navi- 
gatorische Können der 

mittelalterlichen 
Seefahrer in der Praxis 

nachvollzogen werden. 
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