B 9797

Kultur

0Technik

Zeitschrift desDeutschenMuseums j%,

®ý

T VerlagC.H. Beck,München

2/ 1997

Schleißheim
PaulKleein derFlug'verft
Natürliche
in der
Gerbstoffe
Färbekunst
ý,: ý ä'r'ý .® ýý ýý

Warum
erhieltnur
OttoHahnden
fürdie
Nobelpreis
Entdeckung
derKernspaltung

DerFinowkanal:
Wasserweg
mit
Schiffshebewerk

100
Jahre
Strom
den
von
Niagarafdllen

ýýpt

f/k

® p,

#%!

im
DieAstrolabien
Museum
Deutschen

ý& ý

ýýý
.
elne

v

ýýýene

SundayTelegraph

Werk
»Ein leidenschaftliches
von großer Bedeutung. «
FritzStern
ist
Stilles
Buch
»Alexander
beängstigendes
ein
und
hypnotisches
Porträt der
Mafia,
sizilianischen
bevölkert
sowohl von
bewundernswerten
Heldengestalten
als auch von
Charakteren
von fast
Grausamkeit
unglaublicher
und Bösartigkeit.
Stille hat uns eine vernichtende neuere und neueste
der italienischen
Geschichte
Republik
vorgelegt
«
...
Richard
Preston
»Absolut fesselnd und atemberaubend
hervorragenein
des Werk zur Zeitgeschichte.
«
Standard
Evening
und
»Faszinierend
erschreckend«
New
YorkTimes
Book
Review
Ausdem
Amerikanischen
vonKarl-HeinzSiber
1997.475
Seiten
mit1Abbildung
und2Karten.
Gebunden
DM48,
350,
-/sFr44,50/dSde
//www.
beck.
lautet:
http:
Unsere
Internet-Adresse

(.H.BE(K
VERZAG

INHALT
ZUM

THE

MUSEUM

TITELBILD:

ZWITSCHER-MASCHINE

OLFARBEZE1CHNUNG
X
CM,
30,5
41,3
NY, INV.
YORK,
ART,
NEW
MODERN
OF

EDITORIAL
Paul Klee in Schleißheim
Die Klee-Ausstellung in der Flugwerft
KUR & TECHNIK
RUNDSCHAU
Nachrichten
zu technischer Kultur
und Technikgeschichte

51.
1922/I
VON PAUL KLEE,
AUF PAPIER.
UND AQUARELL
-NR.

564.39/©

VG

BILD-KUNST,

BONN

1997.

4
Dieter Beisel

ASTRONOMIE
Mit dem Himmel in der Hand
Die Astrolabien im Deutschen Museum

38
Burkhard Stautz

6

FINOWKANAL
...
Gefordert war die Kunst der Ingenieure
Eine Wasserstraße mit Schiffshebewerk

44
Reinhold Mann

Christiane und
Hans-Liudger Dienel

PACKLEE1
10
Otto Bürger
Grüß Gott, Klee, lassens' sichs' gutgehn! "
Klees Zeit beim Militär
Sabine Cichowski

46
UNDBINNENSCHIFFAHRT
...
Ulrich Kögel
Teil der Kulturlandschaft"
Ein
Interview zum Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße

PA
AULKLEE
II
Die
Zwitschermaschine"
Ein Musikautomat
Bildvorlage
als

FARBEN
Schwarz und Ziegelrot
Natürliche Gerbstoffe in der Färbekunst

18
Hubert Henkel

ENERGIETECHNIK
Europa forschte - Amerika handelte"
100 Jahre Strom
den
Niagarafällen
von

Friedhelm

22
Krause

ATOMENERGIE
30
Die Kernspaltung
Crawford
Elisabeth
ihr
Preis
und
Nobelpreis
Walker
Sime,
Mark
L.
für
Ruth
Hahn?
nur
BIER AUS DER
36
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE
Einsteins Phantom
Eugen Hintsches
Gravitationslinsen
im Weltall

50
Ana Roquero

KULTUR
TECHNISCHER
GEDENKTAGE
Daten zur Technikgeschichte

58
Sigfrid von Weiher

MUSEUM
DEUTSCHES
Nachrichten und Veranstaltungen

62
Rolf Gutmann

SCHLUSSPUNKT
Die grosse Rehform

65
Dieter Beisel

Oder: Der Technok-Rat auf Flussschifffahrt
66

/IMPRESSUM
VORSCHAU

PAUL KLEE.

Der Maler
und Graphiker hat
einen
Teil
seiner Militärzeit im
Ersten Weltkrieg
in
Schleißheim
verbracht.
Eine Ausstellung
in der

Flugwerft
geht Klees
Spuren
nach. SEITE 10

ENERGIETECHNIK. Schon
die
Jahren
100
wurden
vor
Niagarafälle in großem
Maßstab zur StromerzeuSEITE22
gung genutzt.

ASTRONOMIE.Die Astrolabien-Sammlung des
Deutschen Museums zeigt
einige besonders schöne
dieser Instrumente zur

Ortsbestimmung. SEITE38

EDITORIAL

SCHLEISSHEIM
IN
PAUL
KLEE
EineAusstellung
überLeben WerkdesKünstlers
und
in
Militärzeit
der
Flugwerft
Schleißheim
seiner
während

Die Jahresversammlung des Deutschen Museums am 7. Mai wird in
diesem Jahr zum erstenmal in der
Flugwerft Schleißheim stattfinden,
die vor fünf Jahren als Außenstelle
des Deutschen Museums eingeweiht
wurde. Am selben Tag wird die AusKlee in Schleißheim"
stellung
Paul
eröffnet, die mit dem Untertitel
Klee, das Fliegen und das
Paul
Deutsche Museum" auf seine künstlerische Verarbeitung des TechnikErlebens hinweist.

W

er von der Münchner Freiheit
durch die Feilitzschstraße zum

Englischen
Garten geht, findet am
Haus Nr. 3 eine Bronzetafel mit der
Inschrift:
Maler und Graphiker
Der
Paul Klee hatte in diesem Hause sein
Atelier von 1908 bis 1919". In diese
Zeit fällt auch sein nicht ganz freiwilliger Aufenthalt
in Oberschleißheim.
Klee war im März 1916 zum Militär

einberufen worden und wurde nach
der Grundausbildung
in Landshut
nicht an die Front geschickt, sondern
im August 1916 zur FliegerersatzabGanz
teilung Schleißheim
versetzt.
beder
dafür
ist
Grund
nicht
genau
daß
kannt, doch es wird vermutet,
Klee geschont werden sollte, nachdem
August Macke schon im September
1914 und Franz Marc im März 1916
gefallen waren. Im Januar 1917 wurde
Klee zur Fliegerschule
nach Gersthofen bei Augsburg verlegt.
Seinem Metier entsprechend wurde Klee in Oberschleißheim
als Maler
beschäftigt:
Er hatte Staffeleien zu
lasieWandtafelgestelle
zu
streichen,
die
hat
Aeroplanen
alren, und er
an
ten Nummern
ausgemalt und neue
hinschabloniert".
Er war
vorn
- nicht
Tarnin
Schleißheim
auch
mit
mehr
4

Gersthofen
sowie als Begleiter von
die
Westfront
Flugzeugtransporten
an
der
der
Darstellung
militäri- mit
im Ersten Weltkrieg
schen Luftfahrt
der
Flugwerft und spürt
Beispiel
am
in Klees (Euvre Werke auf, in die seine
Kriegserfahrungen
und seine Begeg-
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Paul Klee als Rekrut

in Landshut,

1916.

beschäfFlugzeugen
anstrichen von
tigt, und es gibt kühne Spekulationen,
der
bei
Bemalung
eines
sich
wonach
zelner Museumsflugzeuge um echte
Klees" handeln könnte.
Der Bericht über Paul Klees Schleißheimer Zeit beginnt auf Seite 10. Eikünstlerisches
Beitrag
über
sein
nen
Schaffen während jener Periode wird
Kultur & Technik in einem der nächbringen.
Hefte
sten

Auch bei Besuchen im Deutschen
Museum könnte Klee zu Bildern anMusikautoEin
geregt worden sein.
den
Oskar
Vogelstimmen,
mat mit
Miller im Jahr 1911 von einem Hamburger Händler erfeilscht hatte, war
das Blatt
für
die
Vorlage
vermutlich
Konzert auf dem Zweig und das GeZwitschermaschine
von 1922
mälde
(siehe Seite 18 und Cover).
die bis zum
Die Klee-Ausstellung,
30. September 1997 zu sehen sein
biographischen
wird, verbindet einen
in
Teil
Klees Militärzeit
vor
allem
den Fliegerschulen
Schleißheim und

und ziviler
nung mit militärischer
haben;
Technik
Eingang
gefunden
dies in der Schleißheimer und in späterer Zeit. Zur Ausstellung wird ein
Katalog erscheinen.
Mit dem Wissen, daß Klee den Luftkrieg und Flugzeugabstürze
erlebte,
das
Verständnis eines
erschließt sich
Bildes wie Vogel-Flugzeuge von 1918
dem
des
Motiv
stürzenden Fliemit
das
in
anderen Werken wiegers,
derkehrt. Unübersehbar
ist auch der
Zusammenhang
zwischen FlugzeugTarnbemalungen
und formalen
und
farblichen Mitteln, die Klee noch sehr
hat.
viel später verwendet
Technik hat Klees Stil über das Abbilden technischer Artefakte
hinaus
der
In
Begriff
geprägt.
seinem
von
Mechanik", so die AusBildnerischen
Instellungsmacher,
sich
seine
treffen
tentionen um die exakte Klärung der
künstlerischen
Mittel und die Intentionen des Deutschen Museums um
die Erklärung technischer Sachverhalte. So ist es wohl nur auf den ersten
Blick überraschend, daß Paul Klee in
seinem Manuskript
zur Bauhauslehre ein wasserradgetriebenes Hammerhat,
werk gezeichnet
wie es das Deutsche Museum in der Schwarzwälder
Sensenschmiede (um 1800) ausstellt. "
Und darum geht es vor allem:
Kunst ist hier nicht neben der Techbloß
in
einem technischen
nik, nicht
Ambiente
mit musealem Charakter
hat
ihr
Klee
sondern
mit
angesiedelt,
das Technikerleben
zur Ansichts-SaDieter Beisel
che gemacht.
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BERLIN-ADLERSHOF:
DIENEUE
STADT
FüRWISSENSCHAFT
UND
WIRTSCHAFT
In Berlin wird in den nächsten
15 Jahren ein neuer Stadtteil
für Wissenschaft
und Wirtschaft gebaut. Wo zu Beginn
des Jahrhunderts
der erste
Berliner
Flugplatz
Johannisthal lag und in der DDR-Zeit
die naturwissenschaftlichen
Institute der Akademie der Wissenschaften und der ostdeutihren Sitz
sche Fernsehfunk
hatten, soll nun eine ebenso
ungewöhnliche
wie reizvolle
Campus-Landschaft
entstehen,
in der sich Forschen, Arbeiten
miund Wohnen kleinräumig
schen.

Die kommunikative
Mitte
des neuen Stadtteils soll ein
kleiner Natur- und Landschaftspark auf dem ehemaligen Flughafengelände werden.
Seit die Sowjets 1952 den Flugbetrieb einstellten, lag das
Flugfeld ungenutzt und fast
vergessen da, eine heute will6
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kommene Rarität für stadtplanerische Entwicklungen.

für WissenStadt
genüschaft und Wirtschaft"
und
gewinnen
gend Partner
sich als Standort profilieren?
So fragt sich der Besucher auf
dem 15 Kilometer langen Weg
von der City heraus nach Adlershof. Die Chancen stehen
hatEnde
1996
nicht schlecht.
ten sich bereits über 180 WirtKann die

und wissschaftsunternehmen
in
senschaftliche Einrichtungen
Adlershof
angesiedelt, zu eider
Teil
wegen
nein großen
günstigen Förderbedingungen,
zum Beispiel im Innovationsund Gründerzentrum.
Bis zum Jahr 2000 sollen
die naturwissenschaftlichen
Institute der Humboldt-Universität nach Adlershof
ausgelagert werden. 800 Mitarbeiter und 4.500 Studenten werden dann für einen lebendigen
Campus sorgen. Geplant sind
insgesamt 30.000 Arbeitsplätze und Wohnungen für 15.000
Menschen.

attraktiv am Meer gelegene
DASALBERT-DOCK:
UMNUTZUNG
HISTORISCHER leerstehende Hafenanlagen.
das
Das
ist
Albert-Dock
INDUSTRIEBAUTEN
Baugrößte denkmalgeschütze
feiGroßbritanniens
werk
und
erte soeben seinen 150. Geburtstag. Erbaut zwischen 1841
und 1846, war es weltweit das
erste geschlossene Dock und
das erste britische
Gebäude,
das ganz aus Eisen, Ziegel und
Stein, also ohne Holz erbaut
wurde. 1848 wurde es mit den
Warenersten hydraulischen

Im Ruhrgebiet müssen für stillgelegte Industrieanlagen
und
Zechen neue Nutzungen
gefunden werden. Im englischen
Industriegebiet
zwischen Manchester und Liverpool hat man
dieses Problem
ebenso, aber
Liverpool
zumindest
verfügt
nicht nur über gewaltige Industriebrachen, sondern auch über

ýý

Das Albert-Dock

in Liverpool

ýý

mit den umgenutzten

Hafengebäuden.

SIEMENS
NIXDORF
Schön, aber nicht nur: Die SCENICMultimedia-PCs
haben faustdicke Technologie hinter den Ohren. Zum
Spielen, Hören, Sehen und Kommunizieren.Wenn Sie
es genau wissen wollen:

Nehmen wir doch nur den SCENICPD Basic: Er hat zum
Beispiel ein 8fach CD-ROM-Laufwerk und einen kräftigen Intel Pentium' Prozessor 133 MHz. Dagegen nur
halb so wild: der Preis von 1.899Mark*
Noch stärker, wilder, schneller ist der SCENICPD mit
Intel Pentium' Prozessor 200 MHz. Er hat zu alledem
auch noch ein richtig fettes, vorinstalliertes SoftwarePaket.
Wenn Sie noch nicht ganz sicher sind:

Haben wir eigentlich schon über den SCENICPT gesprochen? Das sollten wir aber. Denn den MultimediaTower bekommen Sie ebenfalls wahlweise mit Intel
Pentium Prozessor 133 MHz oder Intel Pentium Prozessor 200 MHz. Also in stark und baumstark.
Mal was anderes: Wir würden Sie auch noch gerne
für das SCENICMultimedia eXtension Board begeistern. Mit dieser Plug & Play Steckkarte für 399 Mark*
,
Sie
holen
in puncto Multimedia wirklich alles aus Ihrem
Personal Computer.
Apropos, jetzt kommt eine Wiederholung:
http://www. scenic. de oder CompuServe: GOSNIPCD
oder Telefon0821/804-3680oder Telefax0821/804-3600.
* unverbindliche Preisempfehlung (SCENICPD Basic
ohne Monitor)

/01

scenic
DAS MULTIMEDIUM

SiemensNixdorf: User CenteredComputing
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der
Welt ausgestattet.
aufzügen
Jedoch war die Schleuse zu
den repräsentativen Docks von
Anfang an zu klein dimensioniert und daher nur für Segelschiffe bis zu 1000 Tonnen
Schon um 1900
zugänglich.
machten diese aber nur noch 7
HaProzent des Liverpooler
fenverkehrs aus. Der gute Erdes Docks
haltungszustand
hängt mit den Nutzungsproblemen zusammen: Wenig Warenumschlag verursachte auch
wenig Schäden.
In der großen Krise des mitIndustriereviers
telenglischen
schlossen fast alle Liverpooler
Docks. 1972 war auch für das
Schluß. In den
Albert-Dock
frühen 80ern besannen sich die
(ähnlich wie die
Liverpooler
Amsterdamer
Londoner,
und
den
Hamburger)
Charme
auf
der citynahen
Industriearchitektur mit Blick auf das Wasser. Mit staatlicher Unterstützung wurde das Dock aufwendig restauriert und 1988 vom
Prince of Wales feierlich eröffnet und seiner Bestimmung
übergeben.
Die Ansiedlung
von feinen
Handelshäusern,
innovativen
Firmen
Wohund potenten
nungsmietern in den weitläufigen Lagerhallen ist aber (ähnlich wie in London, Amsterdam
Hamburg)
und
noch
nicht völlig gelungen. Vorerst
nutzen
vor allem öffentlich
Kultureinrichsubventionierte
tungen (das Beatles Museum
Merund das hervorragemde
Maritime
Museum)
seyside
das Amund Andenkenshops
biente.

SCHIEFER
WALISISCHER
FÜREUROPAS
DÄCHER
Der Bergbau in Europa geht
zurück. Für die Schieferbergwerke in Wales allerdings sieht
die Zukunft wieder besser aus
als noch vor 20 Jahren. Der
Trend zu natürlichen Baustoffen hat dem Schiefer in den
letzten Jahren wieder einen
deutlichen Aufschwung gegeben.
Auch wenn wegen der niedrigeren Verkaufspreise überSchiespanischer
und
seeischer
fer heute in Großbritannien

ö
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Nur viel Erfahrung läßt
Schiefer zur begehrten Platte
beim Hausbau werden.

und Deutschland große Marktanteile gewonnen hat, so haben doch auch die Waliser und
die deutschen Schieferbrüche
der
ökologischen Wende
von
im Hochbau profitiert.
Wales war um die Jahrhundertwende der weltweit größte
Schieferexporteur. Der Schiefer wurde unterirdisch gewonnen. Heute lohnt sich wegen
der internationalen Konkurder
Tagebau.
noch
renz nur

der
Grund,
Ein
warum
Schieferabbau überlebt, ist das
handwerklich
anspruchsvolle
Behauen der Platten. Schiefer
den
Bergwerken
von
wird
exals Rohmaterial
nicht
ausschließsondern
portiert,
Zustand.
lich in behauenem
Das Behauen und Spalten erfolgt nur halbmaschinell
und
Geviel manuelle
erfordert
und Erfahrung.
schicklichkeit
Dies ist ein Kapital, über das
in
die
Schieferabbaugebiete
Wales verfügen und wodurch
heute
im oberen
sie auch
Marktsegment
eine starke Position einnehmen können.
Einige Bergwerke
sind zu
besichtigen und mit ihren riesiHöhlen
und
gen künstlichen
langen Gängen nicht nur für
Technikinteressierte
ein atemberaubender
Der
Eindruck.
Besucher kann dort auch dieintrerekt in Verhandlungen
ten und Schiefer bestellen.

ist
Eines dieser Bergwerke
die Gloddfa
Ganol SchieferMine, früher einmal das größder Welt.
te Schieferbergwerk
Der Schiefer für ein normales
kostet
dort
Einfamilienhaus
etwa 10.000 Mark.
W. E. Roberts
Information:
(Geschäftsführer),
Gloddfa Ganol Slate Mine Ltd., Blaenau
Ffestiniog, Wales LL 41 3NB,
Tel. (0044Großbritannien,
1766) 830664, Fax 830527.

Auf der Jubiläumsveranstaltung am 3. und 4. Juni 1997
das Fraunhofer-Institut
will
Bilanz ziehen und fragen, was
die Studien der 1970er Jahre
bewirkten.
Doch in Karlsruhe
soll nicht nur Bilanz gezogen
des
Die
Direktoren
werden.
Instituts,
Frieder Meyer-KraJochem,
mer und Eberhard
möchten mit den Gästen über
die zukünftigen
Aufgaben der
Innovationsforschung
reden,
über die Ermöglichung
einer
und
nachhaltigen Entwicklung
innoeines unternehmerisch
vativen Klimas.
der internaEntsprechend
der
tionalen Ausrichtung
und
deutschen
Bogleichzeitigen
denhaftung des Instituts werden ein Tag in deutscher Sprache (3. Juni) und ein Tag in
Sprache (4. Juni)
englischer
diskutiert und gefeiert.
Information:
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und InBreslauer
novationsforschung,
Straße 48,76139
Karlsruhe,
Tel. (0721) 68090, Fax 689152.

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT:
25 JAHRESYSTEM-UND
INNOVATIONSFORSCHUNG
Die
Fraunhofer-Gesellschaft
wird in diesem Jahr 50 Jahre
die
Auf
Hälfte
genau
alt.
bringt es das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, eideutschen
Einder
größten
ne
diesem
in
Bereich.
richtungen
1972, als Willy Brandt als
Kanzler wiedergewählt wurde,
der
OlkriJahr
ersten
vor
ein
für
die
Blütezeit
eine
se, war
Forschung.
systemtechnische
Das Club of Rome-Mitglied
Eduard Pestel bastelte in Hanfür
Institut
seinem
nover an
Systemtechnik und Prognose
(das heutige Eduard Pestel Institut), die Großforschungseindie
Einüberlegten
richtungen
richtung von systemtechnischen Abteilungen.

TIPSFURTECHNIK-TRIPS
Technikkultur am Wegesrand
findet man noch immer in
kaum einem Reiseführer. Anlaß für die Informationszentrale Energiewirtschaft (IZE),
mit einer Kartenserie (Maßstab
1:100.000) für
Techniktouren"

in diese Marktlücke
zu
stoßen.
Durch
Veröfauszugsweise
fentlichungen in den VDINachrichten
sind einige Reiseziele bekannt geworden. Doch
dem Kartenwerk ist
Vermehr
breitung
zu wünschen.
25 Landkarten
es
schon.
gibt
Damit Deutschland flächenmäßig erfaßt ist, fehlen aber
mindestens noch einmal so viele Ausgaben.
Gesponsert von
der IZE, ist hier
Sammeine
lung
entstanden, die zu technischen Kulturdenkmälern führt
und zudem Wege verrät, wie
man in sie hineinkommt.
Ein Beispiel
die Fordsind
Werke in
Saarlouis aus der
Karte
Westund
Saarland
pfalz", die kürzlich
als Nummer 23 der Serie erschienen ist.
Das 1968
von Henry Ford II
eröffnete Werk
produziert heute 1.500 Autos
der
Tag,
seit
am
Gründung
es über 6,6
waren
Millionen
Fahrzeuge, vor allm der Typ
Escort. 1993 wur-

de das Werk
vom Massachusetts Institute for Technology
(MIT )
zu den zehn effizientesten Fahrzeugfabriken der
Welt
gezählt.
Das Ford-Werk hat im Saarland
etwa die gleiche Funktion
wie Opel in Bochum: Es werden
zukunftsträchtige Arbeitsplätze in einer
Stahl- und
alten
Kohleregion
geschaffen.
Die Karte
gibt nicht nur eine Kurzinformation über das

Die Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt

(DGLR) beim Erinnerungsfoto

der DeutArbeitskreises
sehen
für LuftGesellschaft
schen
in
(DGLR)
Raumfahrt
und
den Dresdner Elbe-Flugzeugzum Thema
werken
Luftfahrtforschung
und Luftfahrtder SBZ und
in
industrie
üBER
ZEITZEUGENTAGUNGEN
DIEDDR-INDUSTRIEGESCHICHTEDDR".
ZeitEin rundes Dutzend
Die DDR-Technikgeschichte
zeugen berichtete von der Täin sowjetischen Sonderdeutschdie
tigkeit
vergleichende
und
konstruktionsbüros
deutsche Technikgeschichte ernach 1945,
in denen deutsche Luftfahrtindank
freuen
Geschichte,
seine
und
TeleAdresse,
auch
sondern
besonders
fonnummer
und des
die
Konditionen
wichtig Besichtigungsdienstes.

Werk

sich, nicht zuletzt
JahArchive,
seit
geöffneter
ren großer Beliebtheit.
Vom 26. bis 27. September
1996 trafen sich die Mitglieder und Freunde des histori-

genieure zusammengefaßt wurden, bevor sie 1946 nach der
Sowjetunion
verlegt wurden;
für
den
DDR-Planungen
von
eine eigene Luftfahrtindustrie

DASFALSCHE
PATENT
UNDDASRICHTIGE
Falsche Abbildung:
Patent Nr. 748.124

Richtige Abbildung:
Patent Nr. 696.998

to

,6I

Die beiden Zeichnungen
scheinen auf den ersten
Blick
gleich. Doch sie unterscheiden
sich vor allem in der
Im Beitrag
Numerierung.
Höchste
Spannung"
& TechWeiss, Kultur
von Burghard
die
nik 1/1997, Seite 45, haben wir versehentlich
Zeichnung
aus dem Patent Nr. 748.124 abgebildet

links) und nicht
gewesen
- wie es richtig
dem Patent Nr. 696.998 (oben
die
aus
wäre Seite 47 im Beitrag
dessen Titelblatt
auf
rechts),
Weiss abgebildet
wurde. Die Bevon Burghard
bezieht sich auf
Text
im
(Seite
47-48)
zifferung
Irrtum!
Patent. Ein lehrreicher
das letzgenannte
(oben

in Dresden, September 1996.
ab 1952; von den einzelnen
Forschungszentren
und Werken.
1996 lud die
Im November
der
Fachgruppe
Geschichteim
InIndustrie"
chemischen
der Gesellschaft
dustriekreis
in
V.
Chemiker
Deutscher
e.
Verbindung
mit dem Verein
Sachzeugen der chemischen Industrie e. V. zu einer Tagung
über die Geschichte der chein
DeutschIndustrie
mischen
land nach dem Zweiten WeltPerkrieg in vergleichender
Ähnlichkeiten
und
spektive.
in beiden StaaUnterschiede
oder
ten bei den Demontagen
dem Übergang von der Kohlewaren ebenzur Erdölchemie
so Themen wie Umweltschutz
und Personalpolitik.

FORK&T-LESER
WEBSITES
Wer mehr über die zuletzt geund
ehrten Nobelpreisträger
ihre Arbeiten wissen möchte,
dem steht unter der Adresse
http: //www. almaz. com/nobel.
html recht umfangreiches Material zur Verfügung. Auf einer
finden sich
Website
attraktiven
der Fullerene
Bilder
sowohl
SupraErläuterungen
zur
wie
fluidität oder Informationen
zu
dem
Arbeiten
auf
aktuellen
Die
Gebiet der Immunologie.
der WissenKurzbiographien
durch
Hinschaftler werden
Forihre
aktuellen
weise auf
Q
schungsthemen ergänzt.
Kultur&Technik
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Gott,
Klee,
Grüß
"
,
lassens'
gutgehn!
sechs'
in Schleißheim
PaulKlees
DerMilitärdienst
VON OTTO BÜRGER UND
SABINE CICHOWSKI

0
Vom B. Mai bis 30. September
in der Flugwerden
werft
Schleißheim
Werke
von Paul Klee (1879-1940) zu

diese Reise die
der Farbe".
Entdeckung
führte
Der Erste Weltkrieg
des
zur Auflösung
Blauen
Reiters" - viele der Künstlerfreunde wurden zum Wehrdienst eingezogen oder fielen, wie Macke und Marc,
Klee

sehen sein, denen das Deutsche Museum Exponate aus
der Luftfahrt
und anderen
Bereichen
der
Technik

war

oder sie mußten emigrieren,
und Jawlensso Kandinsky
ky. Paul Klee wurde 1916
im Rekruzum Militärdienst
tendepot Landshut eingezoleistete
er
gen, anschließend
seinen Dienst in den Fliegerschulen Schleißheim und
Gersthofen bei Augsburg.

gegenüberstellt.
Die Wahl
des Ausstellungsortes
ist
kein Zufall:
Paul Klee kannte Schleißheim
und den damaligen Flugplatz
gut, weil
er einige Monate seiner Militärzeit
im Ersten
Weltkrieg bei den
in
Fliegern
Schleißheim
als
Mädchen
für
alles" verbracht hat.

Paul

Klee, am 18. Dezem-

ber 1879 in Münchenbuchsee bei
Bern geboren,
kam 1898
nach München,
Ofý sq
um Kunst zu studieren. Er
besuchte
zunächst die Privatzeichenschule Erwin Knirrs, wechselte dann an die Akademie zu Franz
von Stuck. Nach seiner Ausbildung
ging er im Sommer 1902 zurück nach
Bern. Paul Klee
zeichnete und malte
nun nach seinen
eigenen Vorstellungen, setzte sich aber auch mit dem
graphischen
Meister"
Werk
Alter
auseinander.
1906 heiratete Klee, dessen Vater
Musiklehrer
dessen
Mutter ausund
gebildete Sängerin
die
Pianistin
war,
Lily Stumpf
und zog erneut nach
München,
bis zu seiner Beruwo
er
fung
ans Bauhaus im Jahr 1920 blieb.

P.

des Fallschirmboten".
Ankunft
Klee-Zeichnung, 12,7 x 9,6 cm, 1916/59.

Schon bald wurden Klees erste Arbeifand
Kontakt
ten ausgestellt, und er
die
Ideen
Künstlern,
wie
er
neue
zu
in der Kunst verwirklichen
wollten:
der
Alfred
Kubin
und vor allem
dem
Reiter", ein Malerkreis,
Blaue
Macke,
Wassily
August
unter anderen
Kandinsky, Franz Marc und Gabriele
Münter angehörten. 1914 reiste er mit
Macke und Louis Moillet
August
farTunis
Kairuan,
und
wo seine
nach
benreichen Aquarelle entstanden. Für

Paul Klees Tagebuchaufzeichnungen und Briefe an
die Familie geben Aufschluß
über seine Zeit bei der Werftkompanie der Fliegerersatzabteilung Schleißheim, über
den täglichen Dienstablauf,
Aufgaben und Tätigkeiten.
Sie vermitteln nicht nur Eindrücke vom militärischen
Umfeld und Klima, sondern sie zeigen
vor allem auch Klees Bemühen, sich
trotz des Wehrdienstes die notwendigen Freiräume für die künstlerische
Arbeit zu erhalten. Sein Atelier in der
Münchner Feilitzschstraße hat er
während seiner Zeit als Soldat niemals
aufgegeben.

begann am 11.
Klees Militärdienst
März 1916 mit der Einberufung
als
Rekrut zum Landwehr-Infanterie-ReTag
Am
Landshut.
selben
giment nach
die
ihn
Nachricht vom
auch
erreichte
Tod seines Freundes Franz Marc am
4. März. Klee sah darin einen seltKultur,, Technik 2/1997

11

samen Schicksalszusammenhang - so,
dem
in
Moment in
als sei er genau
den Militärdienst eingetreten, in dem
Marc vor Verdun fiel.

Landshut absolIm Rekrutendepot
Grundviert Klee eine viermonatige
auf den
ausbildung zur Vorbereitung
Über den
Frontdienst.
militärischen
die Exerzier-,
Gelände- und
Drill,
Schießübungen, finden sich im TageÄußebuch distanziert
sarkastische
rungen, die seiner grundsätzlich
ablehnenden Haltung
dem
gegenüber
Krieg entsprechen.
Am 20. Juli 1916 wird Klee zur 1.
Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 2 nach München versetzt.
Von dort sollte er unmittelbar
an die
Front kommen. Doch er wird am 10.
August 1916 kurzfristig zur Fliegererder Königlich
Bayerisatzabteilung
in Schleißheim
schen Fliegertruppen
Über
den Grund
abkommandiert.
dafür gibt es auch in Klees MilitärakMünchen,
te, heute im Kriegsarchiv
keinen eindeutigen
Nachweis.
Der
Schriftsteller Max Pulver berichtet in
seinen Erinnerungen an Paul Klee von
die das
einer geheimen Weisung,
bayerische Königshaus
nach dem Tode Mares angeblich
haben
erlassen
soll, um Münchner Künstler fortan zu
schonen. Pulver wußte davon und ließ
seine Beziehungen zu Klees Vorge-

dung 1871 hatte sich das Königreich
Bayern eine Reihe von Eigenständigkeiten gesichert, zu denen auch der
Fortbestand des eigenen Heeres zählte. In Schleißheim wurde 1912 eine
der
Fliegerkompanie
Aus
aufgestellt.
Schleißheim" entMilitärfliegerschule
die Fliegerstand bei Kriegsbeginn
Zu ihren Aufgaben
ersatzabteilung.
Ausbildung
zählte die mehrmonatige
Beobachtern
von Flugzeugführern,
und Bordschützen, und sie hatte Fliegerabteilungen aufzustellen und auszurüsten. Mit Gründung der Bayerider
schen Fliegertruppen
wurde auch

Flugplatz unmittelbar im Süden der
Schleißheimer Schlösser mit Hallen
und Gebäuden aufgebaut. Die Flugzeuge wurden in vier Hallen am nördlichen und westlichen Flugplatzrand
diente
der
Eine
Hallen
untergebracht.
als Werfthalle - in ihr war Paul Klee
tätig. Start- und Landebahn waren,
befestigt,
damals
üblich,
also
nicht
wie
Grasfläche.
So fand Paul Klee den Flugplatz
Schleißheim bei seiner Ankunft
am
11. August 1916 vor. Er beschreibt
SchleißEindrücke:
ersten
seine
In
heim angekommen,
nahm uns ein

setzten spielen.
Für Klee kam die Versetzung nach
Schleißheim völlig überraschend
- als
Flieger schien er wenig geeignet.
Der
Feldwebel", schreibt er im Tagebuch,
mich
sehr
aufgeräumt.
empfing
; Wollen's nicht fliegen? ' Ich? ' Ja, Sie
,
haben sich doch zu den Fliegern geHerr Feldwemeldet! ' Verzeihung,
bel, ich weiß nichts davon! ' Nun, da
mit Sie sich auskennen, wir haben Eana g'meldet. Jetzt gehen's zum Arzt,
Er gratulierte
ob's tauglich sind. '

...
mir: Sans' froh, daß S' von dere windigen Infantrie wegkommen. '
Gab
...
die
Hand. Grüß Gott, Klee, Lasmir
sens' sichs' gutgehn! `"

Klees neuer Dienstort,
etwa 15
Kilometer
nördlich
vom Münchner
Stadtzentrum entfernt, hatte eine wichtige Bedeutung für die Bayerischen
Fliegertruppen:
Schleißheim war bis
1916 der erste und einzige Militärflugder
in
Bayern.
Bei
Reichsgrünplatz
ich Rekrut war".
Klee-Zeichnung
als
Tinte auf Papier, 17,3 x 11 cm, 1916/81.
12
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KLEE
INSCHLEISSHEI
PAUL
greulicher,
Filztschako

Posten mit
verlotterter
in Empfang.
Das war
schon ein Grad weniger, als wir gewohnt waren. Ein gewisses Dekorum
war ja bei der Infanterie
gewesen.
Dieser Posten führte
uns stumm nach
der Kaserne,
einem Bau, wo alles eng
und klein war, wenn auch neu. Ein
Feldwebel
nahm uns in Empfang, teilte uns ein
herum.
uns
und schickte
Paßabteilung
usw. Wir gehörten zur
Werftkompanie. "

_,ýýt{

ýý':
ýýýý,
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Die neugebaute,
beKlee
als
von
klemmend
empfundene Kasernenanlage
stand westlich des Flugplatzes
in unmittelbarer Nähe der Flugzeugund Werfthallen. Weitere Unterkünfte
gab es im Alten Schloß Schleißheim
sowie in dessen Anbau, der Schwaige,
und im sogenannten Kirchenspeicher
direkt
neben der Schloßwirtschaft. Im
Kirchenspeicher
war auch Paul Klee
untergebracht. Es handelte sich hierbei
eher um eine Notunterkunft: Für
den
wachsenden Personalbestand war
Raum
zu schaffen, und so wurde der
obere Teil dieser zum Alten Schloß
gehörigen ehemaligen Kapelle durch
eine Zwischendecke abgetrennt.

Als technische
die
Einheit
war
Werftkompanie
für die Instandhaltung der Flugzeuge
hatsie
zuständig,
te die im
rauhen Schulungsbetrieb
stark beanspruchten
Maschinen
zu
warten und bei Bedarf zu reparieren.
Als
bekam Paul Klee
Kunstmaler"
nun ihm
Aufgaben,
angemessene"
nämlich das Bemalen oder Ausbessern
von Buchstaben auf Militärflugzeugen
sowie diverse Anstreicharbeiten
von
Tragflächen
und allerlei Gegenständen. Er
war jetzt technischer Hilfsarbeiter:
Ich streiche Staffeleien mit
Lack
an. Gefährlich ist das ja nicht.
Aber
Fabrikarbeiter
zu
plötzlich
sein, wie abenteuerlich! Und das Gewand! " Oder:
WandtafelgestelZwei
le lasiert.
die alten
An Aeroplanen
Nummern
ausgemalt und neue vorn
hinschabloniert.
Dabei das Gefühl,
daß der Werkmeister
herumum mich
schleicht. "
Die vielleicht
spektakulärsten Vorkommnisse
dem
Flugplatz waren
auf
die
vielen Abstürze oder verunglückten Landungen
noch unerfahrener
Flugschüler.
Klee berichtete
seiner
Frau Lily
darüber,
indem
er
mehrfach
den Schrecken dieser
oft tragischen
Unfälle durch
ironische
Komeine
mentierung überspielte. Am 16. No-

;.ýý

Postkarte vom Flugplatz Schleißheim mit Kommandantur

Tagebuch:
ins
1916
schrieb er
vember
heute den kaputten Aeroplan
Habe
dem
Fliehelfen,
zwei
auf
aufräumen
lassen
ihr
Leben
mußger vorgestern
ten. Er war übel zugerichtet. Die Arbeit war ganz stimmungsvoll. " Dieser
bewußt gewählte Sarkasmus ist tyder
für
Erlebnisse
Klee;
über
aus
pisch
Kriegszeit berichtet er fast nur mit
dieser emotionalen Distanz.

Zwei Jahre später reflektiert Klee in
Kubin
Alfred
über seiBrief
an
einem
kommt
Zeit"
und
ne Schleißheimer
ihm
daß
der
Erkenntnis,
man mit
zu
dort eigentlich
anzufangen
nichts
gar
der
hätte.
Dienst
Obwohl
algewußt"
les andere als gefährlich, körperlich
anstrengend oder gar nervlich aufreibend war, konnte und wollte er sich
den
Gepflomilitärischen
nicht mit
damit
zugenheiten und allem, was
sammenhing, anfreunden.
URLAUBSVERPATZUNG:
KEIN BIEDERER
REKRUT MEHR"
Klee versuchte, so unauffällig wie möglich alle ihm übertragenen Arbeiten
im
Guten
weder
und
auszuführen
Mag
im
Schlechten
aufzufallen.
noch
die
durch
Bedaß
guten
er sich
sein,
den
Vorgesetzten
nicht
zu
ziehungen
bei
KaBeliebtheit
seinen
allzu großer
meraden erfreute und vielleicht auch
deshalb wiederholt den kleinen
militärischen Tücken" ausgesetzt war.
Die häufige Einteilung zum Wachdienst an Wochenenden behagte Klee
der
denn
Dienst
veram wenigsten,

(rechts) und Flughallen, 1913/14.

hinderte es, seine Familie in München
bremste
besuchen,
seine
und er
zu
künstlerische Arbeit. Als ein Urlaubsgesuch abgelehnt wurde, notierte er
bis
Oktober
1916:
23.
war
am
Ich
jetzt biederer Rekrut, zahm und gehorsam.
Urlaubsverpatzung.
Dafür
Kein biederer Rekrut
Konsequenz:
mehr. "

Klee empfand das soldatische Leben als ein notwendiges Übel, dem es
In
überall
galt.
auszuweichen
einfach
der satirischen Federzeichnung als
ich Rekrut war, die Ende 1916 in
Schleißheim entstand, drückt sich diese Haltung unmißverständlich aus.
Auf seine Rekrutenzeit in Landshut
karikiert
Paul
Klee
zurückblickend,
hier Vorgesetzte oder auch sich selbst
in der großknöpfigen militärischen
Uniform, die er als Kostümierung, als
Maske empfand.
Der monotone Werftalltag
wurde
im November 1916 unterbrochen,
als
begleiten
Klee Flugzeugtransporte
zu
hatte. An seine Familie schrieb er:
hat mich zum Transportführer
Man
dabedaure
Ich
Köln
nach
ernannt...
bei nur, Euch morgen Dienstag jetzt
heut
ich
können,
weil
nicht sehn zu
Abend schon verreise, vom Güterbahnhof Milbertshofen
aus. Natürlich
die
Sache einen gewissen
macht mir
Spaß. Flugzeuge sind mir anvertraut.
Eine schöne Speckseite bekam ich mit
und Verpflegungsgelder. "
MünIn Milbertshofen,
zwischen
befanden sich
Schleißheim,
chen und
die Bayerischen Flugzeugwerke (BFW
AG), die die Fliegertruppen
mit FlugKultur&Technik
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Paul Klee war begeistert über den
bei
dem
er
sechstägigen Ausflug",
drei verpackte und plombierte Flugzeuge vom Güterbahnhof Milbertshofen aus bis nach Köln am Rhein zu
beaufsichtigen hatte. Dem Tagebuch
Gedanken
während
seine
er
vertraute
der Reise am 14. November an:
Ich
bald
Mühe,
um
gebe mir eine naive
Transport
geschickt zu
auf
wieder
BalkanIch
träume
einer
von
werden.
beim
Zugführer
Ich
und
sitze
reise.
denke oft an Felix [Klees einziges
Kind], was ihm das für einen Spaß
doch
Er
schwankt
machen würde.
"
Zugführer.
Malerei
zwischen
und
Zurück in Schleißheim, findet er
die Wachkanzlei unbesetzt. Spontan
beschließt
Klee:
eigenmächtig
und
den
Sonntagsurlaub
um
reiße
aus,
...
zu retten. " Zu Fuß marschiert er über
Milbertshofen nach Schwabing zu seiner Familie.

bis zum 12.
Vom 28. November
Dezember 1916 wird Paul Klee auf
Transportreise
geschickt,
eine zweite
die 15 Tage dauert. Auch diesmal waErsatzteilen
Flugzeuge
mit
ren zwei
die
WestMilbertshofen
an
aus
von
front zu liefern. Die Route führt über
Bonn, Köln, St. Quentin
Würzburg,
zum Zielort Cambrai.
Der Transport entlang der Frontlider
Gefahr
kommt
von
aufgrund
nie
Fliegerangriffen
nur mühsam voran:
lang,
nachts
nur
weil
wir
geht
so
Es
Ku1_tur&Technik
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belieferten.
In Milbertshofen
zeugen
die
die
Transportzüge
an
wurden auch
Die FlugFront zusammengestellt.
zeuge wurden zerlegt, auf Güterzüge
den
in
Armeeflugparks
zu
verladen,
Frontnähe transportiert und dort wieder zusammenmontiert.
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den
damit
man
uns
nichts
auf
reisen,
Kopf wirft. " Klee nutzt die Zeit,
tagsüber Städte und Umgebung
zu
besichtigen.
Kurz vor dem Ziel schreibt er am 5.
Dezember in sein Tagebuch:
Stimder
düster,
Front.
man naht sich
mung
Das Drama meiner Reise naht sich
dem
Höhepunkt.
St.
Quentin.
"
wohl
Über die Eindrücke
des
Rande
am
Kriegsschauplatzes
notiert
er:
Ein
Bataillon von der Somme marschiert
mit Musik
auf, ein erschütternder
Auftritt.
Alles lehmgelb. Das Unmilitärische, Sachliche, die Stahlhelme,
die Bepackung.
Der Trott.
Nichts
lasttierisch,
Heldenhaftes,
nur
sklavisch. "
Die Heimfahrt nutzte Paul Klee zu
in
einem ausgiebigen Privataufenthalt
Schnellzügen zuBrüssel:
mit
Dann
in
Brüssel Halt, weil
und
nur
rück,
bald
wohl nicht wieder dahin
man so
kommt. Es geht mir sehr gut, bin guter Stimmung. Liebe ja solche zugeflogenen Abenteuer. "
Wieder in Schleißheim genehmigte
sich Klee sogleich eigenmächtig einen
hatEr
viertägigen
Erholungsurlaub".
te jetzt mehr Grund, mit seinem Soldatenschicksal
zu
etwas zufriedener
sein.
Bei seinem dritten Transport im Jakonnte
Paul
Klee
1917
aussich
nuar
die
Westfront
er
erneut an
suchen, ob
oder zur Marine-Festlandfliegerabteilung an die Nordsee fahren wollte.
Die
Er entschied sich für Nordholz.
Rückreise nach München verband er
in
Berlin
Privataufenthalt
mit einem
bei seinem Freund Herwarth Walden,
Fein dessen
ab
er
Sturm-Galerie"
bruar 1917 ausstellen wollte.

Teil des Gedichtes Wang seng yu:
Und
ach, was meinen Kummer noch viel bitterer

macht ist, dass Du nicht einmal ahnen magst,
mit
wie mir ums Herz ist. " Federzeichnung
Tusche, aquarelliert,
7x 24 cm, 1916/22. -

Unten:
Jongleur". Tusche
und
Akrobaten
auf Papier, 24,1 x 12,8 cm, 1916/66. - Rechts:
Hoffnung". Lithographie
und
Zerstörung
und Aquarell, 52,5 x 39,8 cm, 1916/55.

So überraschend
Paul Klee nach
kam, so überraschend
Schleißheim
endete hier auch seine Dienstzeit. Als
er am 15.1.1917 nach einem Kurzurlaub wieder in der Werftkompanie

ý

vs.
7g+x

KLEE
INSCHLEISSHEIM
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daß
Dienst
erfuhr
erschien,
er,
er
zum
Tag
zur Fliegerschunoch am selben
le Gersthofen bei Augsburg versetzt
Er
militärinotierte:
wurde.
Meine
schen Schicksale sind nicht schwer,
komme
Ich
überraschungsreich.
aber
Urlaub
zurück
aus meinem geheimen
der
finde
Fliegerschule
mich nach
und
5 versetzt. "
Der Grund für diese plötzlichen
Versetzungen wie auch für die Einbedem
hängt
KriegsKlees
mit
rufung
fiel
Ab
1916
zusammen.
es
verlauf
den
immer
Deutschland
schwerer,
Gegnern standzuhalten, denen es den
Krieg erklärt hatte und die sich in der
Somme-Schlacht bereits als überlegen
hatten.
hohen
Die
Verluste
erwiesen
steigerten den Bedarf an Personal und
der
Material. Die Ausbildungskapazität
die
Fliegerersatzabteilungen
Ferund
der in dieser Zeit
tigungskapazität
Flugnoch im Aufbau befindlichen
konnten
Motorenindustrie
zeug- und
diesen Bedarf kaum decken. Bislang
Jahrgänge wurnicht berücksichtigte
den eingezogen, darunter auch Paul
Klee, der noch als 35jähriger dienstverpflichtet wurde.
Im sogenannten Hindenburgproden
Antwort
auf
gramm und - als
der USA im Frühjahr
Kriegseintritt
1917 - im Amerikaprogramm
wurde
die Luftrüstung
forciert.
Aber obdie
der
Stärke
Fliegerersatzabwohl
teilung Schleißheim seit Kriegsbeginn
verdreifacht worden war, war es nicht
mehr möglich, den ganzen Personaldiehier
Um
nachschub
auszubilden.
Engpaß
in
beseitigen,
zu
sen
wurden
Bayern ab Ende 1916 zusätzlich sechs

neue Fliegerschulen aufgebaut. Dazu
Gersthofen
zählte die Fliegerschule
bei Augsburg.
Klee war von diesem Beschluß unhatte
überrascht,
angenehm
er doch
in Schleißheim ganz in der Nähe seiner Familie leben und sich während
des Dienstes allerlei Annehmlichkeikönnen. Besonders
ten verschaffen
die interessanten Transportreisen
fielen jetzt weg:
die TransportreiUm
sen ist es schade", bedauerte er in seinem ersten Brief an Lily am 16. Januar
1917. Er war jetzt nicht nur sehr viel
weiter weg von München, Gersthofen
lag auch völlig abseits:
dem erNach
sten Eindruck ist es eine ganz gottverlassene Gegend. " Als Grund für seine
ist siVersetzung vermutete er:
Es
der
daß
in
Werft wegcher,
man mich
haben wollte, und daß man mit meiner häufigen Abwesenheit nicht mehr
daß
Ich
nehme an,
einverstanden war.
er [der Feldwebel] mehr von meinem
schlechten Verhältnis zur Werft wußte. "

Trotz der Nähe zu München hatte
sich Klee in Schleißheim ein privates
Zimmer gemietet. Hier konnte er in
der oft nur kurz bemessenen Freizeit
seiner künstlerischen Arbeit nachgehen und sich mit seiner Familie treffen, ohne den neugierigen Blicken anderer ausgesetzt zu sein. Klee wohnte
der
in
DaOrtsrand
am westlichen
direkt
Dachauer
Straße
17,
am
chauer
Kanal. Von hier aus konnte er zu Fuß
bequem den Bahnhof und seinen Arbeitsplatz, die Werfthalle, erreichen.
In seinem Zimmer richtete er sich
Allerdings
Atelier
zeigte sich
ein.
ein

1916, im Jahr der Einberufung,
ein
deutlicher
der künstleriRückgang
Klee pflegte seischen Produktion.
ne Bilder jeweils mit Jahreszahl und
kennfortlaufender
Werknummer
zu
zeichnen. Dadurch war eine jährliche
Bilanz möglich. Das Ergebnis des Jahres 1916 war mit 81 Werken gering.
der
dabei
Zweifelsohne
mispielten
litärische Tagesablauf, die Anpassung
der
die
Situation
und
an
ungewohnte
Mangel an Inspiration
und Material
eine Rolle.

BERÜHMT
SO
WÄRE ICH SCHON"
Am 12. Oktober erhielt Klee von seiHans
Kunsthändler
nem Münchner
Goltz den Auftrag, die Lithographie
Zerstörung und Hoffnung zu koloriefür
Lithographie
ren:
muß
eine
Ich
den Verlag Goltz 80 Mal handkolorieren. Dann muß ich mich für eine
lasSturmpostkarte
photographieren
berühmt
(So
sen.
wäre ich schon). "
Zerstörung
(siehe
und Hoffnung
Seite 15) war 1915 entstanden. Daß
Klee gerade dieses Bild wählte, um in
Schleißheim
als Soldat die künstlerische Arbeit
wieder aufzunehmen,
fast
Gemäß
programmatisch.
wirkt
dem Bildtitel
Kunst
Krieg,
und
Künstler- und Soldatendasein in einen
Zusammenhang
zu bringen, kombinierte Klee strenge, kleinteilig-kubistische Linien mit großflächigen Farbsilhouetten - ein Kreis, ein Halbmond
und zwei Sterne. Die Umrisse der Figuren zeichnete er mit einer Schablone in das Bild und kolorierte sie mit
Aquarellfarben
in Blau, Gelb und
Grün. Er verwendete hier genau dieselbe Technik, mit der er auch Flugbemalte.
zeuge
Klee hatte ein großes Faible für Literatur. Fasziniert war er von Chinesischer Dichtung. In einem Zyklus von
sechs Aquarellen unternahm er 1916
den Versuch, Dichtung
und Malerei
Wie ein chinesisches
zu verbinden.
Gedicht seine Bedeutung nicht nur
aus den Worten des Textes gewinnt,
durch
sondern vor allem auch
optidurch die Rhythmik
sche Anmutung,
kalligraphische
Struktur, versuchund
te Klee, den Wortsinn zu visualisieren.
Die Flugplatzanlagen beim Schleißheimer
Schloß, 1916,mit Schwaige(links oben),
Kasernen (Mitte), Flugplatz (rechts) und
Flugzeughallen (rechts unten).
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KLEE
PAUL
INSCHLEISSHEI
I
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Klee-Zeichnung

Ein Schiff will aus dem Kanal". Bleistift auf Papier, 19 x 14 cm, 1917/16.

Er
setzte die Buchstaben in kleine,
farblich
aufeinander abgestimmte Quadrate, die durch
schwarze Schrift
unterteilt waren und im Gesamtbild
wie ein Mosaik erscheinen.

Ob der Ort Schleißheim
selbst Anregung für eine künstlerische Auseinandersetzung war: Darüber geben die
Tagebuchaufzeichnungen
und Briefe
keinerlei Aufschluß.
Daß Paul Klee
schon zuvor in Schleißheim war, beWeist eine kleine Federzeichnung von
1910, in der
die
des
Neuen
Fassade
er
Schlosses
der
Einige
wähporträtierte.
rend der Schleißheimer Zeit entstandenen Bilder
tragen durchaus parallele
Züge
zu den örtlichen Gegebenheiten.
Das Wohnhaus
dem
in
sich Klee
etwa,

eingemietet hatte, lag direkt am DaDie
Kanal.
Bleistiftzeichnung
chauer
Ein Schiff will aus dem Kanal entdem
Beispiel
zum
genau
spricht
Blickwinkel
von Klees Zimmer nach
Süden auf die mit einer
welschen
in
Haube" bekrönte Veterinäranstalt
Schleißheim.
Eine Verarbeitung der Fliegerei ist
der
in
in
Schleißheim
unübersehbar
des
Zeichnung
Ankunft
entstandenen
Fallschirmboten. In der kleinen Zeichbesonderen
diesen
Klee
nung spricht
Aspekt des Fliegens fast respektlos
karikierend an.

Erst in späteren Bildern verarbeitete Klee die im Rahmen seines Militärdienstes gewonnenen Eindrücke: Be-

Ausgleiten von Flugzeugtransporten,
bessern von Zahlen und Buchstaben
und die beobachteten Flugzeugabstürze. Dazu zählen Darstellungen einzeldie
in Klees
Buchstaben,
ner großer
Bildern wie mit einer Schablone aufgemalt wirken. Am deutlichsten wird
die
der Bezug in den Vogelmotiven,
Klee ab 1918 häufig verwendete. Zunehmend verlieren sie ihr natürliches
Aussehen und verwandeln sich schließlich in surreal verfremdete, herabstürzende Vogel-Flugzeuge.
drängen
Kriegsjahre prägen
- und
Paul Klee hat
nach Neuorientierung.
im Krieg viele abstraktionsspezifische
Elemente für seine Kunst entdeckt.
Die Bilder sind nicht immer einfach
und schnell zu verstehen. Denn Klee
Zeiarbeitete oft mit geheimnisvollen
die
Motiven,
chen und
ein inneres
Empfinden voraussetzen. Buchstaben
stehen für Worte, Symbole für Begriffe, erfundene Bildzeichen für von ihm
konstruierte sinnbildliche Inhalte.
Nicht zuletzt seine Kriegserlebnisse machten Klee zum Schöpfer abstrakter Sinnlichkeit. Gegen ein tödliches" Schwarz hat er ein
heiteres"
Rosa gesetzt, gegen ein
plötzliches"
Grün ein
Rot. Ein forbeharrendes"
males Ordnungssystem suggeriert Welten, die nicht sind, aber sein könnten.
habe diesen
1915 schrieb er:
Ich
Krieg längst in mir gehabt. Daher geht
er mich nichts an. Um mich aus meiherauszuarbeiten,
Trümmern
nen
flog.
fliegen.
jeich
ich
In
Und
mußte
Welt weile ich nur
ner zertrümmerten
noch in der Erinnerung, wie man zubin
ich
Somit
zurückdenkt.
weilen
Erinnerungen'.
"
2
mit
,abstract

DIEAUTOREN
Otto Bürger, geboren 1939, Bankhat
kaufmann und Ortshistoriker,
bislang sechs Bücher über Schleißheim veröffentlicht.
Er ist Vorsitzender des Kulturvereins
Freunde
Schleißheim
von
e.V. ".
Sabine Cichowski,
geboren 1965,
der Kulturpädagogik
Studium
an
der Universität
MuHildesheim.
Tätigkeiten
am
seumspädagogische
Bern und für das
Kunstmuseum
Hildesheim;
Völkerkundemuseum
seit 1. Juni 1996 am Deutschen Muder
der
Vorbereitung
seum und mit
betraut.
Paul-Klee-Ausstellung
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Die
EinSpielwerk
Vogelstimmen
Paul
Klee
Werken
mit Zwitschermasch
regte
zuzwei
an
VON HUBERT HENKEL

1
ýi

1911 erwarb Oskar von Miller bei einem Hamburger Naturalienhändler einen außergewöhnlich großen Musikautomaten mit Vogelstimmen, der bis heute im Deutschen Museum zu sehen ist.
Das Spielwerk beeindruckte
Paul Klee bei einem Muse-

instrumente aus Fernost und
Afrika, vor allem Trommeln
fast
die
bis
heute
Rasseln,
und
geschlossen ausgestellt sind.

umsbesuch, und es entstanden die Werke
auf
Konzert
dem Zweig" und
Zwitschermaschine" (siehe Cover).
Jahresanfang 1911 mach-

Zu

te Oskar von Miller eine
Amerikareise, die zweite seider
Autor
Lebens,
nes
wenn
richtig informiert ist. Ab Hamburg ging es mit dem Schiff
dem
New
York
nach
und auf
gleichen Wege wieder zurück.

Bei einem dieser Aufenthalte in Hamburg, der Hin- oder der Rückfahrt,
besuchte von Miller die NaturalienHandlung J. F. G. Umlauff am Spielbudenplatz Nummer B.

Das muß ein Geschäft mit wahrhaft
buntem Inhalt gewesen sein. Der
Briefkopf, der die Handlung auch als
Museum bezeichnet, ist mit drei Ausstellungsmedaillen geschmückt, und es
Art
von
wird angezeigt, mit welcher
Naturalien Umlauff handelt: Bälge
Arten
Skelette
ausländischer
aller
und
Tiere, Fische und Reptilien in Spiritus, Hirschgeweihe und ethnographiWeltteiGegenstände
aus allen
sche
len, Muscheln und Korallen, AquariTerrarien,
selbstverständlich
en und
besetzt mit Reptilien, Amphibien und
Fischen. Auch davon zeigt der Brief18
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dem Zweig".
Paul Klee:
auf
Konzert
Feder mit Tinte auf Briefpapier,
28,1 x 22,1 cm, 1921/188.

kopf einiges, dazu einen Indianer in
vollem Kopfschmuck, und auch ein
kleines Äffchen fehlt nicht.

Ob von Miller den damaligen Inhaber Heinrich Umlauff, den Sohn des
kannte,
Gründers,
schon persönlich
Gebisher
In
zu
ermitteln.
nicht
war
hatten
sie schon
aber
schäftsverkehr
hatte
denn
1907
von
seit
gestanden,
Miller zahlreiche Objekte von ihm gekauft, so etwa ein originales Kajak,
des
heute in der Schiffahrtsabteilung
Deutschen Museums zu sehen, zahlauch Lampen
reiche Schiffsmodelle,
und Leuchter aus Japan, China, Korea
und Indien, sowie zahlreiche Musik-

Reisen haben es so an sich,
daß man den Daheimgebliebenen etwas mitbringt.
Von
brachte immer etwas
Miller
mit, wenn er auf Reisen war,
und so entdeckte er bei Umlauff das Spielwerk mit den
Vogelstimmen.
Er hatte sich
dem
Ankauf noch nicht
mit
festgelegt, das tätigte er erst
mit einem Schreiben vom 28.
April 1911, wobei er statt der
1.200 Mark jegeforderten
doch
1.000 Mark bot,
nur"
eine für damalige Zeit immer
höchst
noch
stattliche SumUmlauff
me. Heinrich
antwortete sofort. Er teilte mit,
daß er das Werk noch besitze,
durchaus herwobei unterschwellig
auszulesen war, daß es noch andere
Kaufinteressenten
könnte,
daß
geben
er aber dieses Werk zum Preis von
1.000 Mark
abgeben"
unmöglich
könne. Sein äußerster Preis
wäre 1.200
inclusive
Mark,
Vitrine,
und auch
dafür wäre das Stück noch
bilsehr
lig".

Auf die Vitrine hätte Umlauff nicht
der
Glassturz verweisen müssen,
eben diesen meint er - gehört zu diesem Instrument von Anfang an wie
Deckel und Vorderklappe zu einem
Klavier, und mit dem Preis pokerte er,
hoch
dabei
so
es eben ging, und war
Der Musikautomat
von Oskar

mit Vogelstimmen,
von Miller im Jahr

von Umlauff in Hamburg

der
1911

erfeilscht wurde-

ä

i

durchaus im Unrecht. Oskar von Miller ließ sich daher nicht beeindrukdie
ken. Er akzeptierte
1.200
zwar
der von uns
Mark, jedoch
abzüglich
für
Reparatur
noch ansteeventuell
henden Kosten bis zum Maximalbebei
diesem
AbM.
200",
trag von
und
zug mit Endpreis von 1.000 Mark
blieb es dann auch. Dabei hatte Umhabe
lauff wörtlich geschrieben:
Ich
es wieder in gangbaren Zustand setzen lassen. "

Aber von Miller wußte mehr. Er
hatte das Werk bei seinem Besuch sidabei
wohl auch
cherlich gehört und
Mängel festgestellt. Danach hat er
Physiker
Dr.
Fuchs,
seinen
und
noch
Verantwortlichen für die Musikinstrumente, nach Hamburg geschickt,
der
berichtet
ihm
haben,
und
wird
daß es mit der Instandsetzung wohl
nicht so richtig stimmen würde.

Umlauff pokert zunächst weiter. Er
bestätigt den Ankauf zum Preis von
1.200 Mark und teilt nochmals mit,
daß er die Reparatur schon habe vorlassen,
dieselbe ist bis
nehmen
und
fertiggestellt".
auf eine Kleinigkeit
Von Miller bleibt genauso hart. Er behält sich die Entscheidung
vor,
ob
des bedingungsgemäss
nach Ankunft
bestellten
Automatenwerkes
von uns
in München weitere Reparaturen nö-

tig werden", und clever nimmt er an,
daß Umlauff mit den schriftlich mitgeteilten Bedingungen
einverstanden
ist
Der
sei.
es nicht.
Bei diesem Streit um 200 Mark fällt
beiläufig eine Bemerkung ab, die für
uns von höchstem Interesse ist. Umlauff schreibt nämlich, er habe das
Werk,
36 Jahren hier in
ca.
vor
das
Hamburg
von einem meinem Vater
befreundeten
Mechaniker
öffentlich
ausgestellt war, vor einigen Jahren in
Paris wieder entdeckt und um es
überhaupt vor dem gänzlichen UnterUnd
gang zu bewahren, gekauft".
Mühe ist es mir
weiter:
vieler
Nach
gelungen, dasselbe wieder richtig in
Gang zu setzen. " Zur Bedeutung dieser Bemerkung später.
Zunächst geht das Spielchen um die
200 Mark Differenz
noch ein wenig
weiter, und erst am 13. Dezember
den
daß
1911 teilt Umlauff
er
mit,
habe.
Schon
abgeschickt
Vogelkasten"
der Brief im
Tag
ist
folgenden
am
Deutschen Museum eingegangen, er
Miller
Oskar
mit
von
von
wird
der lakonischen Bemerkung versehen:
zuerst prüfen, ob keine RepaFuchs,
ratur nöthig". Sie muß wohl nötig gedenn
im
Eingangsbuch
sein,
wesen
die orginale Rechnung ist nicht erhaldie
Ankaufssumme
mit
ten - wird
1.000 Mark
ausgewiesen. Umlauff
haben,
damit
abgefunden
wird sich
denn er belieferte das Museum bis
den
1926
Jahre
verweiter mit
zum
Obaußereuropäischen
schiedensten
jekten.
Das Spielwerk ist dreimal gleich/ PARIS / B"'
lautend
BONTEMS die darüber
SGDG" signiert, nur
stediffehenden Fabrikationsnummern
lauten
595.
529,594
und
sie
rieren;
Die Differenzen sind ohne Spekulation nicht zu erklären, aber es werden
der
Nummern der Gesamtproduktion
Firma sein, nicht Nummern
solcher
dieses
SpielAutomaten
wie es
großen
ist.
Diese
Annahme
wird gewerk
durch
Angabe
über
eine weitere
stützt
der Signatur bei 529: Hier ist noch
3" eingeschlagen, und das dürfte
N
dritte
der
daß
beziehen,
darauf
es
sich
dem
bei
denn
ist,
Art
gewesen
seiner
hohen Preis eines solchen Automaten
Aufdem
Platzbedarf
zur
- und auch
Unter dem singenden Vogel (rechte Seite
oben) ist der Blasebalg-Mechanismus
läßt.
der
den
Vogel
zwitschern
angebracht,
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Stellung! - werden sich nur wenige
Gutbegüterte einen solchen Luxus haben leisten können.
Zu Bontems läßt sich nur wenig saden
in
Die
Firma
gen.
verschiewird
denen Auflagen des Weltadreßbuchs
der Musikinstrumenten-Industrie
von
Paul de Wit, das sonst jeden Produzenten aller Arten von Musikinstrumenten verzeichnet, nicht angeführt,
der
in
Encyclogewichtigen
und auch
Musical Instrupedia of Automatic
ments von David Bowers erscheint
der Name nicht. Nur Chapius und
Droz bringen in ihrem Buch Les AuAntomates einige verschwommene
der
die
in
ist
Firma
Danach
gaben.
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
konkret
nachgewiesen
aktiv gewesen,
nur 1868, und von Blaise Bontemps
betrieben worden.
So ist Umlauffs
Angabe von 1911, das Instrument sei
in
Jahren,
1875,
36
also um
vor circa
Hamburg vorgeführt worden, die zur
Zeit einzige Datierungshilfe.

DIE SINGENDEN VÖGEL
DES KONFUZIUS
lautet die dreimalige Signatur
dem
Instrument
Bontems, doch
auf
dürfte der richtige Firmenname Bontemps gewesen sein. Herbert Jüttedie
Firma in seinem
mann erwähnt
Buch Mechanische Musikinstrumente
Blaise-Bonunter dem Doppelnamen
temps, und so werden die Pariser Musikhistoriker
wohl noch einiges zu
forschen haben, um Licht in diese Verwirrung zu bringen.
Die Geschichte der Vogelautomaten reicht weit zurück, ist jedoch für
die frühe Zeit nur literarisch belegbar.
Dabei ist erstaunlich, daß in allen diefrühen
Berichten über mechanisen
immer auch
sche Musikinstrumente
die
künstlich
Vögeln
von
singenden
Rede ist. So berichtet schon Konfuzius um 500 v. Chr. von einem solchen
Automaten im alten China, die SchrifSchule des
ten der Alexandrinischen
2. und 3. Jahrhunderts v. Chr. führen
den
Automaten
neben
mit selbsttätigen Orgelwerken
auch künstlich sinim
Vögel
Chr.
968
gende
an.
war
n.
Palast des Sultans in Konstantinopel
ein lebensgroßer Baum mit künstlibewundern,
Vögeln
zu
und auch
chen
in der Dietrichsage aus der Zeit um
1300 wird zweimal von einem Vogelberichtet.
automaten
Zwar

DIE
Uhrmacher, die in das neue und lukrabeGewerbe
Am
tive
einstiegen.
die
CharBrüder
rühmtesten wurden
les und Jaquet Bruguiere in Genf, deren Tabatieren aus Edelmetall und mit
Edelsteinen verziert bis heute zu den
begehrtesten Sammelobjekten
gehöder
in
Schweiz
ren; produziert wurde
dem
Zentrum und in PaGenf
mit
als
ris.

Lin Vogel, der
Jahrzehnten im
seit
vielen
Deutschen Museum
zwitschert.

Die
neuere Zeit beginnt konkret
mit Name und Jahreszahl, doch sind
es jetzt Miniaturen:
Pierre JaquetDroz,
am 28. Juli 1721 als Sproß einer
alten schweizerischen
Uhrmacherfamilie in Neuchatel
baute
geboren,
1752
einen mechanischen Singvogel in
der Größe
eines Kolibris, versteckt in
einer reich verzierten Schnupftabakdose. Auf Knopfdruck
der
sprang
Deckel
der
Kolibri
auf,
richtete sich
auf, flatterte mit den Flügeln, bewegte
Kopf
und Schnabel und sang sein
Lied. Dann
verschwand er wieder und
der Deckel klappte
zu. Jaquet-Droz
konnte dabei
früherer
auf Arbeiten
Meister
die größere
zurückgreifen,
Vogelautomaten
hatten,
doch
gebaut
ist davon nichts erhalten, und auch
die Namen ihrer Erbauer
sind nicht
mehr bekannt. Darum gilt 1752 als
Geburtsjahr
des neueren Vogelautomaten.
Der Sohn Henri-Louis
JaquetDroz
spezialisierte sich auf Singvogeldosen
und Uhren mit mechanischen
Singvögeln,
er führte sie auch am Hof
Ludwigs XV. in Paris,
am spanischen
Königshof
bei
in
Georg
England
und
III.
vor. Dies wurde zum entscheidenden Erfolg: Die
nun immer kostbar
verzierten Miniaturen
wurden zum
beliebten
Geschenk, zum wertvollen
Besitz
und zum Objekt einer rasch
aufflammenden Sammelleidenschaft.
Die Nachfrage bei
kleinen,
einer
aber begüterten Schicht des europäischen Adels und Bürgertums
war
außerordentlich groß, und so machten
sich gleich mehrere frühere Mitarbeiter von Jaquet-Droz
die
selbständig,
Brüder Jean
und August David, die
Brüder Maillardet
bedeutendund, als
ster, Pierre Rochat. Daneben gab es
weitere schweizerische
und Pariser

Abnehmer waren vor allem Kunden aus Frankreich, England und
Deutschland, aber auch in St. Petersburg, in Wien oder in Madrid waren
die kleinen Singvögel überaus beliebt.
Die Französische Revolution mit den
folgenden Napoleonischen Kriegen
konnte die Produktion nicht wesentlich stoppen, es änderte sich nur der
Kreis der Käufer.
Dabei war die technische Anlage,
das Federwerk mit dem Mechanismus
zur Steuerung der Bewegung der kleider
des
Balges,
Vögel
wiedernen
und
kleinen
den
Gesang
mittels einer
um
Flöte erzeugte, schon seit Anbeginn
der Produktion
in vollkommenster
konnte
jetzt nur
Weise entwickelt
es
noch die Nachahmung der Vogelstimmen verbessert werden. Das gelang
den
Firmen Le Roix und
vor allem
Bontemps in Paris, eben jenem
Bonteens", der unser Spielwerk mit den
Vogelstimmen baute.

LUXUS IM KLEINFORMAT
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, alleider
der
des
Erbauung
so
erst nach
im Deutschen Museum vorhandenen
die täuWerkes, gelang Bontemps
klingende
Nachahmung
schend echt
von Nachtigall, Drossel, Buchfink, Kanarienvogel, Grasmücke und Stieglitz.
Die Miniaturen in Dosen und Schatullen wurden am meisten geschätzt,
den
in
Regel
aller
auch aus
sie waren
edelsten Materialien gefertigt und am
kamen
Daneben
reichsten verziert.
größere Käfige mit einem singenden
Vogel in Mode, nur die ganz großen
darunter der von BonAutomaten,
temps, sind äußerst selten gebaut worden.
Großhandelsfirma
Die Leipziger
Ernst Holzweissig Nachf. bot 1898 in
den
ÜberschrifKatalog
unter
einem
in
Art!
Einzig
seiner
ten:
Neuheit!
Grösster Erfolg! Kunst-Automat
14
bewegliche
Vögel
Anund
singende
besuchtester
der
Automat
erkannt

ZWITSCHERMASCHI

Sächs.
IndustrieGewerund
-Thür.
be-Ausstellung
zu Leipzig 1897" mit
an,
einem Bild einen Vogelautomaten
der dem im Deutschen Museum nahekann
ist.
Es
ähnlich
täuschend
zu
die
der
des
Museums
zwar nicht
sein,
Maße sind nicht identisch, auch hat
dieser nur 9 Vögel, dafür aber 4 sich
bewegende oder flatternde Schmetterlinge, die Holzweissig sicher auch erdes
hätte,
die
Form
aber
wähnt
das
Gestell sind
Werkes
ganzen
und
beidentisch.
Der
Preis
vollkommen
trug stattliche 1.425 Mark.
Oskar von Miller könnte gewußt
haben, daß solche Automaten vor wenigen Jahren noch im Handel waren
und für welches Geld ein neuer zu erwerben war, so daß er für einen reparaturbedürftigen
nicht mehr als 1.000
Mark ausgeben wollte. Sicher ist jedenfalls, daß sich von Miller irgendwo
nach dem Preis erkundigt haben muß,
denn auf dem ersten Brief Umlauffs
fremder
Hand geschrieben
steht von
12-1500 M. ". Vielleicht beGump.
zieht sich das auf den Preis eines neudieser
Größe.
Vogelautomaten
en
Seit seinem Erwerb ist dieses Indes
der
Attraktionen
strument eine
Deutschen Museums gewesen, zumal
in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg und dann wieder in den 20er
für
Jahren eine neue Begeisterung
Diese
Singvogelautomaten
ausbrach.
der
in
Regel mit nur
waren allerdings
der
in einem
Vogel
ausgestattet,
einem
hohen
bis
die
Zentimeter
50
20
um
Käfig saß. Die Ausstattung dieser Automaten ist meist sehr einfach, sie
lassen,
ja
gut verkaufen
sollten sich
des
die
ist
Gesanges
Qualität
eraber
hoch.
staunlich
Vielleicht hat sich auch Paul Klee
der
lassen
Begeisterung
anstecken
von
Jedenfalls hat
wissen
es
nicht.
wir
ihn bei einem Besuch im Deutschen
Museum der Vogelautomat
angeregt,
dem
das
Blatt
Konzert
zunächst
auf
Zweig und dann das Gemälde ZwitQ
schermaschine zu schaffen.

DERAUTOR
Henkel, geboren 1937, Dr.
für
Musik
ist
Abteilungsleiter
phil.,
Den
LeMuseum.
Deutschen
am
ist
Technik"
&
er
sern von
Kultur
durch seine Veröffentlichungen
zu
bekannt.
Musikinstrumenten

Hubert
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der Nacht

15. zum 16. Novom
In
vember wurde nach einer Meldung
der Times die elektrische Kraftübertragung von den Niagarafällen
nach
Buffalo, eine Entfernung
von rund
46 Kilometern,
zum ersten Male in
Betrieb gesetzt. " Mit dieser Nachder Elektrotechnischen
Zeitricht
Worten
schrift oder mit ähnlichen
Öffentlichdie
deutsche
1896
wurde
keit durch Fachzeitschriften,
Familiüber
enblätter oder Tageszeitungen
Ereignis
technisches
ein
unterdessen
jahVorbereitungen
richtet,
dem Fachmann
wie der
relang
PeriHausfrau in den einschlägigen
worden waren.
odika nahegebracht

Nur

Großprotechnische
wenige
des
dürften
Auslandes
in
jekte

den 90er Jahren des vorigen Jahrhunder
derts, die als
Aufbruchphase
deutschen elektrotechnischen
Industrie" gelten, so viel Aufmerksamkeit
auf sich gezogen haben wie die Nutzbarmachung der amerikanischen Niafür
die
Elektrizitätsgewingarafälle
Über
nung.
viele Jahre hindurch berichteten nicht nur einschlägige Fachder
zeitschriften über die Fortschritte
Anlagen in den Vereinigten Staaten.

Den Gepflogenheiten der zeit entsprechend, welche die nationalen Leiheute, rechts auf
Links: Die Niagarafälle
USA-, links auf kanadischer
Seite. In
der Mitte links ist der Austritt
des Wassers
aus einem Turbinenhaus
zu sehen. - Unten:
Der Niagara im Dienste der Industrie,
Zeichnung
1887.
von Rudolf Gronau,

forschte
handelte"
-Amerika
Die
100JahreKraftübertragung
Europa
Niagara"Kultur": denNiagarafällen
von

VON FRIEDHELM

KRAUSE

betonten,
stungen
wiesen deutsche
Autoren, wie der Turbinenbauer Wilhelm Müller, auf den Anteil Deutschlands an diesem Jahrhundertbauwerk
hin:
Ausstelelektrotechnische
Die
lung in Frankfurt a. M. im Jahre 1891
der
Kraftübertragungs-Anlage
mit
hat eigentlich den
Lauffen-Frankfurt
der
letzten Anstoss zur Ausnützung
Niagarafälle gegeben... " Die genannte
LauffenKraftübertragungs-Anlage
Frankfurt"
wurde während der InterAusElektrotechnischen
nationalen
stellung Frankfurt
installiert,
womit
die Stadt Frankfurt prüfen wollte, ob
für das geplante städtische Elektrizitätswerk Gleich- oder Wechselstrom
zur Anwendung kommen sollte.
Um den Vorteil des hochgespannten Wechselstroms gerade zur Uberwindung weiter Strecken zu demonstrieren, wurde in der Portlandzebei
Lauffen
Heilbronn
mentfabrik
in
durch eine Turbine Drehstrom
erzeugt, der auf 8.500 Volt Phasenspanund mittels einer
nung transformiert
langen Leitung nach
175 Kilometer
Frankfurt
geführt wurde, wo er, auf
Lampen
65 Volt herabtransformiert,
zum
zum Leuchten
und Motoren
Laufen brachte sowie als Höhepunkt
betrieb.
künstlichen
Wasserfall
einen
Bei allem Nationalstolz
mußten allerdings auch deutsche Autoren, wie
Wilke, einräumen, daß
etwa Arthur
die Kraftübertragung
von Lauffen
der
letzte
Baustein
Frankfurt
nach
nur
des
GroßprojekVerwirklichung
zur
tes an den Niagarafällen gewesen war.
Denn die Idee, die riesigen Wasserkräfte der Fälle zu nutzen, war schon
das
Wissen
Jahrzehnte
alt, und
einige
der
die
Wasserfälle dürften
Kraft
um
die
haben,
die
Indianer
gehabt
schon
dem Fluß zwischen
Ontariound
Eriesee den Namen
gegeNiagara"
ben haben, was soviel bedeutet wie
der Wasser".
Donner
die
In Deutschland
Niagawaren
längst
keine unbekannten Narafälle
das
turschönheiten
mehr, nachdem
des Franziskaner-Missionars
Buch
Hennepin, der als erster Europäer die
hatte, seit
beschrieben
Niagarafälle
1699 in deutscher Übersetzung
zuder
die
Flut
Nun
riß
gänglich war.
fernen
dem
Reisebeschreibungen
aus
Amerika nicht mehr ab. Zum guten
Entdecker
Ton dieser neuzeitlichen
besudie
Niagarafälle
zu
gehörte es,
chen und ihre Eindrücke in ReisebeKultur&Technik
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für
die Landsleute zu
schreibungen
schildern. Zu diesen Touristen zählten
hochherrschaftliche
in Deutschland
Reisende, wie Herzog Bernhard von
Sachsen-Weimar-Eisenach,
oder Professoren, wie der Staatswissenschaftler
und Historiker Friedrich v. Raumer.

Ebenso wie sich das Interesse der
Touristen
zunehmend weg vom
Fremden und Sensationellen hin zum
Informativen - beispielsweise über
Nationalökonomie oder Geographie
der Vereinigten Staaten entwickelte,
änderte sich auch die Wahrnehmung
der Niagarafälle. Wirkten die Katarakte auf die frühen Betrachter unheimlich und erschreckend, beschrieben spätere Besucher sie zunehmend
undramatischer und rationaler.
SPECULATIONSGEDANKEN
DER YANKEES
AUF DIE WASSERKRÄFTE"
Zwei Aspekte des im September 1881
geschriebenen Reisebriefs des kaiserlichen Staatssekretärs z. D. Herzog
weisen ihn als aufmerksamen Beobachter
volkswirtschaftlicher
und technischer
Entwicklungsmöglichkeiten
aus. Zwar
hatte bereits v. Raumer
mancherlei
Gebäude und Anlagen, welche die
benutzen",
Wasserkraft
am Niagabeobachtet,
hatten Wagner
rafluß
und
Scherzer zaghaft verschlüsselt
von
den
der YanSpeculationsgedanken
kees auf die Wasserkräfte"
geschrieben, doch verdanken
wir einerseits
der Vorliebe Herzogs für die
Gebiete
des wirthschaftlichen
Lebens"
und
den inzwischen
andererseits
ver-

breiteten

Kenntelektrotechnischen
nissen zwei interessante Beobachtungen, die später zu einem großen Projekt zusammenfinden
sollten - die
der Wasserkräfte:
Nutzung
Die
Kraft des Gefälles dieser Wassermassen hat bis jetzt auf Bath Island nur
ein Müller sich zu Nutze gemacht, der
eine Papiermühle betreibt. Im Uebrigen ist die motorische Kraft latent, bis
das große Problem der Zukunft,
die
Aufspeicherung
und Umsetzung der
Kraft, gelöst sein wird"
die Verund
wendung der Elektrizität:
Besonders
dieser
ist
Standpunkt [auf der
günstig
kanadischen Seite],
wenn die Wasserfälle mit bengalischem
und elektrischem Licht beleuchtet werden, was
in der Saison von den Besitzern der
großen Hotels und des großen Prospect Park regelmäßig des Abends geschieht. "
Während sich die Anwendung
der
Elektrizität in den 1880er Jahren noch
im Anfangsstadium
befand, hatte es
des
der Wasserkräfte
zur Nutzung
Niagaraflusses und seines Wasserfalles
Überlegungen
früher
schon
und Projekte gegeben, die schließlich im oben
kulminierten.
erwähnten Höhepunkt
Zunächst glichen die Ideen zur Nutzung der Fälle realitätsfernen Phantasien einigermaßen unseriöser Projektemacher, die beispielsweise die Enerdazu
der
Katarakte
nutzen wollgie
ten, eine City of Fountains" zu gründen oder mit den Wasserkräften ein
bewegen,
das
Rad
zu
eine Anriesiges
beLänge
Meilen
280
triebswelle von
treiben sollte.
Getrieben wurden diese Projektedie
späteren ernstmacher ebenso wie
derselben
haften Unternehmer
von
Idee: nämlich, daß es eine unverzeihlidie
WasserVerschwendung
sei,
che
kräfte des Niagarafalles ungenutzt zu
lassen. Daß dies allerdings eine nicht
befaldie
nur
viel zitierten
Yankees"
beweist
lende
ein
war,
Krankheit"
der auf ähnliche,
deutscher Autor,
rein ästhetische Gedanken transzendierende Ideen kam:
mächtige
Der
Wasserfall, der hoch vom Felsen mit
donnerartigem
Getöse in die Tiefe
hier
die
die
Kräfte,
stürzt, mahnt an
thätig sind, und läßt das Bedauern
aufkommen, daß diese Kräfte nicht im
Interesse der Menschheit ausgenützt
Einsetzen des letzten Rohrteilstücks bei
Schöllkopfs System zur Stromgewinnung.

werden können. Welche Kraftfülle
wird hier verschwendet! "

Im Gegensatz zu den Phantasten
hatte Augustus
Porter (1769-1849)
mit seinem Projekt eine zeitgemäße
Lösung des Nutzungsproblems
gefunden. Der
Landgeschäftstüchtige
besitzer schlug 1847 einen Kanal vor,
doch erst drei Jahrzehnte später wurde diese Initiative mit der Vollendung
des Kanals durch einen aus Deutschland stammenden Unternehmer,
Jakob Schöllkopf (1819-1899), zum Abschluß gebracht, nachdem zwischenzeitlich Horace Day an dem Projekt
finanziell gescheitert war.
Der aus Württemberg
stammende
Schöllkopf hatte Ende der 1870er Jahden
hinterlasDay
re
von
unvollendet
für
Kanal
71.000 Dollar ersteisenen
gert und 1882 schließlich vollendet.
Seitdem konnten eine Reihe von Unternehmen, wozu Groß- und Papierder
AlumiFirmen
mühlen, aber auch
niumindustrie
gehörten, die Wasserkraft des Niagara Rivers mit Hilfe
des Kanals nutzen.
Zur
weiteren
des Kanalunternehmens
Entwicklung
gründete Schöllkopf die Niagara Hydraulic Power & Manufacturing
Co.,
in die auch seine in Deutschland ausgebildeten Söhne eintraten.
Im Jahre 1885 wurde allerdings eiAnsiedlung
ne weitere ungeregelte
den
Industrien
von
unmittelbar
an
Fällen verhindert,
indem der Staat
New York das Gelände aufkaufte und
unter Schutz stellte. Eine weitere Nutzung der Wasserkräfte für die Indudaher
strie schien
unterbunden.
Doch schon 1886 ging Thomas
die
Evershed
Plan
mit einem
an
Öffentlichkeit,
der vorsah, mit Hilfe
das
das
OberUnterwaseines
und
des
Niagara Rivers verbindenden
ser
Tunnels die Wasserkräfte zu nutzen,
indem die in regelmäßigen Abständen
abgesenkten Räder durch das durchströmende Wasser in Bewegung gesetzt werden sollten. Das Projekt basierte also noch auf konventioneller
die
Kraftübertragung,
mechanischer
in den geplanten Dimensionen
nicht
finanzierbar erschien.
Dennoch blieb der unternehmerische Optimismus
erhalten; es wurde
sogar 1886 eine Firma mit Evershed
als Ingenieur gegründet, die Niagara
Tunnel, Power and
River Hydraulic
Sewer Company mit Charles Gaskill
das ProObgleich
als Präsidenten.

NIAGARA-KULT

Deutschland
nach
und Frankreich
führte. Hier wollte er sich über die
neuen Entwicklungen auf dem Gebiet
der elektrischen Kraftübertragung kundig machen. Der findige Finanzmann
schrieb zudem zur Lösung seines Problems an den Niagarafällen einen internationalen Wettbewerb aus, zu dem
28 Elektrounternehmen verschiedener
Länder eingeladen wurden.

ý

Eine von Adams eingesetzte International Niagara Commission in London, der neben Lord Kelvin als Präsidenten weitere europäische Kapazitäten angehörten, sollte Projekte zur effizienten Nutzung der Wasserfallkräfte mit Preisen prämieren - in den
Worten der Ausschreibung Preise
for
the most efficient method of converting falling water into rotary motion
the rotary motion
and of transmitting
or power to a greater or less distance"
(für die wirksamste Methode, das herWasser in Drehbeweabstürzende
diese
umzuwandeln
und
oder
gung
Strom über eine mehr oder minder
große Entfernung zu übertragen).
Obwohl sich 20 Firmen am Wettbewerb beteiligten, konnte kein erster
Preis vergeben werden, der für einen
Plan hätte verliehen werden sollen,
der sowohl die Nutzung der Wasserkräfte als auch die elektrische Kraftübertragung über weite Entfernungen
berücksichtigte.

ottx-ý&
U

Senkrechter Längsund Querschnitt

durch die erste Turbinenanlage

blem der
elektrischen Kraftübertragung noch nicht gelöst war, hofften
die Gründer des Unternehmens
auf
die Möglichkeit der Transmission
elektrischer Energie über weite Strecken.
Erst diese
das
ErProjekt
zur
machte
Zeugung von Strom lukrativ, denn nur
durch Massenverbrauch
und -absatz
von Elektrizität konnten die unermeßlichen Wasserkräfte gewinnbringend vermarktet werden. Nur große
Städte in
weiter Entfernung boten
dafür den
geeigneten Absatzmarkt.
Die Stadt Buffalo erschien als Konsument für elektrische Energie geeignet zu sein. Sie war im Gegensatz zu
den 70er Jahren
unseres Jahrhunderts
lm 19. Jahrhundert eine prosperierende Kommune. Daß
die
Kommusich
ne und die gesamte Region schließlich
als Standorte der Produktionsgüterindustrie
der
konnten,
ist
etablieren
Nutzung der Wasserkräfte des Niagara River zu danken.

an den Niagarafällen.

Während die Firmengründer
und
ihr Ingenieur Evershed mit den größten Erwartungen in die Zukunft blickten, hielten sich notwendige Investodie
Erst
1889 geren noch zurück.
als
gründete Niagara Falls Power Comdes
pany und die für die Ausführung
Projekts ins Leben gerufene Cataract
Company das Geschäft
Construction
die
Idee Eversheds übernommen
und
Dean
hatten, wurde
mit Edward
Adams ein erfolgreicher
und energidie
des
Spitze
Finanzmann
an
scher
neuen Unternehmens gestellt, was J. P.
Morgan, der der New Yorker Finanzbeitreten
wollte, wenn
gruppe erst
is
Adams gewonnen sei there
Well,
Adams, if you can get him I'll join
haben
invezu
mag
you" -, veranlaßt
stieren.
kamen
besonders
Projekt
Dem
Adams' europäische Erfahrungen zubegann
im
Februar 1890 eine
Er
gute.
Europareise, die ihn in die Schweiz,

Trotz dieses Fehlschlages begann
die Cataract Construction Company
des
dem
Tunnels - ganz im
Bau
mit
Vertrauen auf die erfinderische Komder
internationalen
Wissenpetenz
schaftler- und Erfinder-Gemeinschaft.
Die weiteren technischen Entwicklungen gaben der Gesellschaft Recht.
Nicht Edisons starre Haltung im Systemstreit zwischen Gleich- und Wechdie
der
Zuversicht
selstrom, sondern
Befürworter des Wechselstroms sollte
den Ausschlag geben.

Der gebürtige Kroate Nikola Tesla,
der nach seiner Übersiedlung
nach
Amerika zunächst in Edisons Labor
gearbeitet hatte, trug einen wesentlidazu
bei,
daß
der
Teil
Wechselchen
der
das
Drehstrom
Problem
und
Kraftübertragung
über weite Entferlösen
half.
Tesla
veröfnungen zu
fentlichte 1887, unabhängig von Galileo Ferraris, seine Erkenntnisse zum
Mehrphasensystem,
1888 erhielt er
eines
ein Patent auf seine Entwicklung
Im Gegensatz zu
Drehstrommotors.
Kultur&Technik
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Edison
George Westingerkannte
house die Entwicklungsmöglichkeiten
des Wechselstromsystems,
kaufte verTeslas
Patente
schiedene
und machte
ihn zum Berater seiner Firma.
Im Kampf um den Auftrag
zur
Nutzung der Niagarafälle siegte 1893
Westinghouse so über den KonkurElectric
Company,
renten General
in der Edisons Unternehmen
inzwischen aufgegangen waren. Westinghouse baute die ersten beiden Generatoren am Niagara, General Electric
dagegen erhielt als kleine Entschädiden
für
Auftrag
den Bau der
gung
Leitungen nach Buffalo. 1893 wurde
der Tunnelbau
abgeschlossen, 1894
die
Turbinen
in die Schächte
wurden
eingelassen, 1895 das Krafthaus vollendet.
Nachdem

bereits im Frühjahr die
nahegelegene Stadt Niagara Falls mit
elektrischem Strom versorgt worden
1896
war, war es Mitte November
endlich soweit, daß die elektrische
Kraft Buffalo erreichte. Die erste Ausbaustufe mit zehn Turbinen
wurde im
Jahr 1900 vollständig
in Betrieb genommen.

WIE

SCHLAGWORTE
AUSNUTZUNG
,
DER WASSERKRÄFTE-

Parallel zur Realisierung des amerikadas
Niagaraprojekts
nischen
wuchs
Interesse in Deutschland
an Nachrichten zu seiner technischen Umsetzung und seinen wirtschaftlichen
Möglichkeiten.
Schon 1885 brachte
das Centralblatt
der Bauverwaltung
der
des
Zeitschrift
Pariser
eine aus
Ingenieurvereins
Nachstammende
richt, nach der während einer Ingeniin Buffalo B. Rhoeursversammlung
des
Vorschläge" gemacht hakühne
be, die Kraft des Wasserfalls
mittels
bis
Kraftübertragung
elektrischer
...
km
Entfernung mit Vortheil"
300
auf
zu nutzen. Die kurze Notiz schloß
aber: Dies Beispiel zeigt, zu welchen
Träumen Schlagworte
wie Ausnutelektrische
zung der Wasserkräfte',
dgl.
könKraftleitung'
u.
verführen
nen.

Doch bereits 1887 findet sich in der
Zeitschrift
1853
erscheinenden
seit
Die Gartenlaube eine Nachricht, die
die Richtung des Unternehmens in
korrekt
Amerika
veranschaulicht.
Nachdem zunächst die
unterneh26
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der Niagara Falls
Das Generatorenhaus
Power Company (oben) und eine der

Dynamomaschinen der Kraftanlage mit
abgehobenerMagnettrommel (rechts).
Amerikas
menden Männer"
gewürdigt und die
Projekabenteuerlichen
bete und Zukunftsbilder"
negativ
berichtete
das
wertet worden waren,
Blatt über den von Evershed projekder Niagaratierten Tunnel:
Nicht
fall, sondern der Niagarastrom
vor
Bildung der Fälle soll dienstbar gedies
kann
der
in
macht werden, und
Weise erzielt werden, daß man weit
oberhalb der Fälle einen Theil der
Wassermassen in einen stark abfallenden, unterirdischen
Tunnel leitet, dessen Mündung unterhalb der Fälle zu
Tage tritt. " Auf diese Weise wäre die
der Wasserkräfte möglich,
Nutzung
beeindie
Naturschönheit
zu
ohne
flussen.
das Centralblatt
1890 berichtete
der Bauverwaltung
von einem Vertrag zwischen der Niagara Falls Poder
ConCataract
Company
und
wer
für
dem
Company,
14
nach
struction
Millionen
Mark bis zum 1. Januar
1892 die Kraft von 119.000 Pferdeder
kräften aus dem Energiepotential
ZwekNiagarafälle für wirtschaftliche
ke bereitgestellt werden sollte.
Nun setzte eine ausgesprochen rege
Veröffentlichungstätigkeit
von ausführlicheren Artikeln zu diesem Thema ein. Am 3. Januar 1891 etwa widmete die in Leipzig erscheinende Illustrirte Zeitung in ihrer Rubrik
Podem Kalytechnische Mittheilungen"
den Niagarafälnaltunnelbau
unter
len" eine ganze, mit drei Abbildungen

angereicherte Seite. Bei einer so unterden
Nation
nehmungslustigen
wie
Amerikanern,
meinte die Zeitung, sei
Sicherheit"
ein solches Projekt
mit
zu erwarten gewesen. Zwar sei schon
den
1870er Jahren ein Kanal in
seit
Betrieb, der Wasserkraft
für zwölf
liefere,
gewerbliche
Etablissements"
doch habe dieser Kanal
viel zu wenig
Gefälle, um wirklich
einen guten
Nutzungsgrad
Da
zu garantieren.
die
technischen Schwierignunmehr
keiten beim Tunnelbau
durch die
Fortschritte
Leistunund
neuesten
der
behoben
Ingenieurkunst"
gen
seidenn die Erwägungen,
en,
sind
so
jedem technisch
wie sie namentlich

N
7

6
ý
ý

Gebildeten beim Anblick der
der
von
Natur
verschwendeten
wunderbaren
Kraftäußerung
aufsteigen mußten, aus
dem Stadium
Berasachverständiger
thungen in dasjenige der praktischen
Ausführung
getreten, indem von einer
aus hervorragenden
Geschäftsleuten
bestehenden Gesellschaft, der Niagara Falls Power Company, das RiesenWerk eines Kanaltunnels"
unternommen worden sei.
Im selben Jahr bezweifelte dagegen
ein Autor in der Zeitschrift
Prometheus, daß das
amerikanische Vorhaben
von Erfolg gekrönt sein werde.
Der Grund,
des
der
ArAutor
warum
tikels
ersten umfangreicheren
dem
Versuche der Ausnutzung
der Niagarafälle keine sehr großen Hoffnungen" entgegenbrachte, lag in der fehlenden Möglichkeit
der Fernleitung
des
elektrischen Stroms. Er erwähnte
zwar die in Aussicht stehende Lauffejedoch,
ner Kraftübertragung,
meinte
daß
zunächst wohl nur ein
verhältfür die
nismässig kleiner Umkreis"
Stromversorgung
Die
sei.
vorzusehen
wirtschaftliche
Basis könne also nur
die Ansiedlung
der
in
Industrie
von
unmittelbaren Nähe sein. Eine solche
Verlegung
sei
von Industriebetrieben
jedoch
dann
zeitraubend
und nur
durchführbar,
den
Abnehmern
wenn

besondere Vorteile in Aussicht stünden; diese könne die Wasserkraft derzeit jedoch nicht bieten.

Im Mai berichtete das Centralblatt
der Bauverwaltung
über den von
Popp (Paris) und Rieder (Charlottenburg) anläßlich des Wettbewerbes zur
Nutzung der Niagarafälle eingereichten und preisgekrönten Wettbewerbsbeitrag, der als einziger eine
Kraftübertragung durch Druckluft"
vorgehatte.
Der Verfasser schloß aus
sehen
der Tatsache, daß der Entwurf einen
Preis erhalten hatte, auf eine auch von
KonElektrotechnikern
anerkannte
der
kurrenzfähigkeit
als
Druckluft
Kraftübertragungsmittel".
Wir wissen, daß zumindest bei den
der elektrische
Strom
Niagarafällen
Ehrenretzur
muß
allerdings
siegte,
tung des Autors hinzugefügt werden,
daß die Frankfurter
Ausstellung zum
Zeitpunkt der Abfassung des Artikels
die
Möglichund
noch nicht eröffnet
keit der Kraftübertragung
über weidemonEntfernung
te
ebensowenig
folgenden
In
striert worden war.
den Jahren fanden die erfolgreichen
BerücksichtiVersuche"
Lauffener
der
Art
Krafteine
andere
und
gung,
übertragung als durch elektrotechniin
ErAnlagen
mehr
wurde nicht
sche
wägung gezogen.

Nur

NIAGARA-KULTU
Hand,
aus
erster
selten wurde

berichtet.
Anschauung
aus eigener
Zumeist dienten Publikationen
andedie
besonders
Länder,
amerikanirer
American
Zeitschrift
Scientific
als
sche
Quellen. Der Bericht über die
Wasder
den
Niagara",
serkraftanlagen am
Professor Ernst Reichel
Darmstädter
in der Zeitschrift des Vereines deutder
im
BeRahmen
Ingenieure
scher
Studiüber
amerikanische
seine
richte
gehört zu
enreise 1893 veröffentlichte,
den wenigen authentischen Nachrichten.
Reichel hob zu Recht hervor, daß
der
im
Bauzeit
Laufe
entscheisich
dende Veränderungen ergeben hatten.
War nämlich nach dem ursprünglichen Plan Eversheds eine Kraftwasgewesen,
vorgesehen
serverteilung"
bei der es den Abnehmern überlassen
das
Wasser
geblieben wäre, wie sie
der
war nunmehr
nutzen wollten,
Entschluß
zum Bau großer
Kraftzentralen" und vor allem zur Fernleitung der erzeugten Energie mittels
die
Nicht
Elektrizität
mehr
erfolgt.
City
Niagara
Entwicklung
zu eivon
beabsichtigt,
Industriestadt
war
ner
sondern das sich rasch entwickelnde
Buffalo" als Absatzgebiet vorgesehen.
Besonders widmete sich Reichel den
hydraulischen Anlagen. Da in Ameri-
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nicht beherrscht war, sollten Stromerzeuger

(unten) und Stromverbraucher

(oben) benachbart sein.
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NIAGARA-KULTUR" nischen

für den einzelka die Turbinen
nie
herMarktware
Fall,
nen
sondern als
die
gestellt und verkauft werden" und
in
Wassermotoren
nicht
vorhandenen
Frage kamen, sei die Niagara-Turbine
in Europa entwickelt worden, da nur
der
Turbinenkonstrukeuropäische
teur, welcher gewohnt ist, seine Konden
örtlichen Verhältnisstruktionen
die
jedesmal
sen
anzupassen",
notbesäße. KriFähigkeiten
wendigen
tisch beurteilte Reichel die Möglichkeit, ob das Unternehmen
in Buffalo
die Energie so preiswert wie die dort
vorhandene Dampfkraft anbieten könne. Darüber hinaus fehle es der GeLeisellschaft an einer einheitlichen
tung.

NATURKRAFT
KEINE
DARF SICH

UNGENUTZT ENTWICKELN"
Drei Jahre später veröffentlichte Erich
Rathenau
Skizzen aus
Technische
den Vereinigten Staaten" in einer Serie
von Aufsätzen in der Elektrotechnischen Zeitschrift, die ebenfalls auf eigener Anschauung beruhten. Selbstdurfte
verständlich
auch Die Nutzbarmachung des Niagara" darin nicht
fehlen. Er führte aus, daß der Gedanke, einen Teil des Niagarafalles
über 100 Jahzu
machen,
dienstbar"
re alt sei. Wenn er erst im letzten Jahrfünft verwirklicht worden sei,
lag
so
dies weniger an der Schwierigkeit,
diese Kräfte aufzunehmen, als an der
Unmöglichkeit, sie zu verwenden".

Das Problem wurde durch die elekdie
Kraftübertragung
trische
und
die
Elektrochemie
Obwohl
gelöst.
Überbrückung
weiter Entfernungen Rathenau spricht von 550 und 750
keine Schwierigkeiten
Kilometern
böte,
brauche zunächst nicht
mehr
daran gedacht zu werden, da die beFabrinachbarten elektrochemischen
ken erheblich erweitert würden und
die angebotene Energie bei entspreTarifen
chenden
zu
verbrauallein
chen" imstande seien. Da es schon eine Reihe von Abnehmern gäbe, müsse
die Gesellschaft bereits an
Vergrößedie
denken.
Zwar
Konsei
rungen"
kurrenz durch moderne Dampfkraftdennoch
leugnen,
anlagen nicht zu
der
die
Zukunft
ökonomische
gehöre
Niagara-Region.

Das zunächst mit einiger Skepsis
betrachtete Projekt an den amerika-

28

Kultur&Technik

2/1997

Niagarafällen rief bereits
während seiner Verwirklichung eine
regelrechte Kraftübertragungseuphorie hervor. Kaum eine Publikation zur
Anwendung der Elektrizität und der
elektrischen Kraftübertragung kam in
den nächsten Jahren ohne Rekurs auf
die Nutzung der Niagarafälle aus. Damals war weder der Siegeszug der
Elektrizität allgemein noch der des
Drehstroms im speziellen mit letzter
Sicherheit absehbar.

Die technische Ausführbarkeit
der
Fernübertragung
der
Frankwar mit
furter Ausstellung bewiesen worden,
ihr ökonomischer Wert wurde) edoch
noch bezweifelt in wirthschaftlicher Hinsicht war es [das Frankfurter
Experiment] dagegen ein Fiasko", wie
Lux im Sozialpolitischen
Centralblatt
hob
lapidar feststellte. Allerdings,
so
hervor,
die
finanziellen
Geer
seien
der
bei
Kraftübertrasichtspunkte
den
in
Lauffen-Frankfurt
gungsanlage
Hintergrund
getreten. Um so wichtidie
Aussichökonomischen
ger seien
Kraftüberten von praxisorientierten
das
dem
tragungsunternehmen,
zu
giden
NiagarafälProjekt"
an
gantische
len gehöre.

Damit hatte die amerikanische Anlage eine wichtige Funktion übernomden
für
die
Beweis
ökomen, nämlich
nomischen Zukunftschancen der Elekihre Bedeutung brautrizität.
Über
hieß
kein
Wort
zu
verlieren",
chen wir
der
Zeitdaher
im
Jahrgang
ersten
es
für
Elektrotechnik
Elekund
schrift
liegt auf der
trochemie,
es
denn
Hand, dass das Gelingen oder Nichtderselben
in
technischer oder
gelingen

Innenansicht

wirtschaftlicher Beziehung von wedie
Einfluß
Weiterentsentlichem
auf
wicklung der Grossanlagen für elektrische Kraftübertragung sein muss."

der NiagaNutzbarmachung
rafälle gab den deutschen Vorstellungen und Bemühungen, die bereits mit
den Überlegungen der kommerziellen
den
Nutzungen
Elektrizität
seit
von
1880er Jahren immer wieder ins GeDie

spräch gebracht wurden, entscheidenden Auftrieb.
Der nie abreißende
Fluß des Wassers gemeinsam mit der
Möglichkeit,
mittels Energieumwandlung die Kraft des Wasser über weite
Strecken zu transportieren
und somit
der
den
Ort
Energieerzeugung
an
nicht mehr gebunden zu sein, schien
das
Zeitgenossen
Paradies auf
vielen
Erden zu versprechen und für ihre
Ziele
Vorstellungen
und
politischen
Marx
einsetzbar zu sein. Während
der
in
Elektrizität
Engels
etwa
und
und der Nutzung der Wasserkräfte eider
hin
Schritt
zu
nen entscheidenden
beRevolution
erhofften
erblickten,
fürwortete
der Eiserne Kanzler Bismarck 1889 den Ausbau der westpreußischen Wasserkräfte, um nicht
den Streiks der Bergarbeiter
hilflos
ausgeliefert zu sein.
Für einige wenige Jahre schienen
der
sich mit der Nutzbarmachung
kadie
Niagarafälle
amerikanischen
folgte
Seite
nadische
wenige Jahre
der
die
Hoffnungen
später nicht nur
Politiker zu erfüllen; man wähnte sich
am Beginn eines neuen Zeitalters.
Nun endlich schien die Wasserkraft
wieder zu ihrem Recht zu kommen,
die
lang
Jahrhundert
nachdem ein

des Maschinenhauses bei den Niagarafällen

ini Jahr 1900.

der
Kohle"
schwarzen
von
weiße
beinahe
verdrängt worden war. Die
Wasserkräfte
an Flüssen, Seen, Wasserfällen und Talsperren erschienen
unermeßlich und unerschöpflich, so
daß
auf Jahre, Jahrzehnte, vielleicht
sogarJahrhunderte die Nachfrage nach
elektrischer Energie gedeckt werden
konnte.
Wirtschaftliche
und soziale Probleme schienen gerade durch die Anwendung der Elektrotechnik
endlich
überwindbar. Weitreichende Pläne
schienen denk- und realisierbar, regionale ökonomische Schwergewichtsdie
verlagerungen möglich:
Wenn
Gebirgsländer, die
so lange die ärmsten der Welt waren, in Zukunft die
reichsten werden sollten, so wäre das
nur wieder einmal eine Drehung des
Rades der Fortuna, die heute
emporbringt,
was gestern unten lag." Nunmehr sei
Aufgabe des Technikers,
jede Kraft, die
darbietet
die
Natur
welche
und die uns zugänglich ist, in der Weise umzuwandeln, daß sie dem Menschengeschlechte dienstbar und nützlich
werde".
Keine Naturkraft dürfe sich mehr
ungenutzt entwickeln", ein neuer
Zweig der Nationalökonomie,
die
Naturökonomie",
sollte sich nun aus
der Naturwissenschaft
und der Technik entwickeln.

Gottfried
Zoepfl, späterer ständiger Hilfsarbeiter
im Reichskolonialamt und außerordentlicher
Professor
für Staatswissenschaften
der
Unian
versität Berlin, wollte ein Jahrzehnt
der
später in Analogie zum
Zeitalter
Dampfmaschine" die
neue Epoche mit
den Begriffen
Wasserkraftkultur"
oder
charakterisieTurbinenkultur"
ren. Die unmittelbare
Wahrnehmung
der Unternehmungen
den
Niagaan
rafällen dürfte ihn so beeindruckt haben, daß
er geradezu überschwenglich
von einer
sprechen
Niagara-Kultur"
wollte.
In seinem
lesensausgesprochen
werten Buch American Genesis (deutsche Ausgabe: Die Erfindung Amerikas, C. H. Beck, München 1991) hat
Thomas P. Hughes die These
von
der
Entdeckung Amerikas"
durch zweiten
die Europäer vertreten:
Die
erste Entdeckung war die eines jungfräulichen,
der
Natur verbundeti
mit
ý nen Landes gewesen; die zweite war
e die
beeiner von der Technologie
stimmten
die Entdeckung
Nation,

Fernübertragung

von Strom machte den Plan für eine Niagara-Industriestadt

Amerikas als einer Schöpfung des
Menschen. " Ausdruck dieser
zweidie
Rezeption
Entdeckung"
ten
waren
Taylorismus
Fordismus.
und
von
Ein Blick auf die Wahrnehmung
den
der Entwicklung
Niagarafällen
an
zeigt, daß diese zweite Entdeckung"
bereits am Ende des 19. Jahrhunderts
die
begann, bevor die Deutschen,
Russen und andere europäische Nationen in den 1920er Jahren
Jünger"
des Taylorismus
und des Fordismus
der
das
geworden waren und
Land
Möglichkeiten"
zum
unbegrenzten
Wallfahrtsort
machten.
Bereits seit den 1890er Jahren - das
Aufmerkbeweist die veröffentlichte
die
hatte
in
Deutschland
samkeit
beAmerikas"
Entdeckung
zweite
Das
pejorativ
gebrauchte
gonnen.

ergänzt und wich
wurde
Yankee"
Yandem wohlwollenderen
fixeren
kee" (Erich Rathenau), der im Gegender in der Regel
Deutschen,
satz zum
Jahre über den Nutzen einer Sache
dieser
Zeit
in
Projekte
diskutierte,
nur
verwirklichte.
Speziell die amerikanischen Ingenider
nationalökonoaus
eure erhielten
des
Gottfried
Perspektive
mischen
Zoepfl in seinem Buch Wasserkraft
(1906) ein gutes Zeugnis:
ameDer
Ingenieur
zeigt solchen
rikanische

überflüssig.

Erwägungen
gegenwirtschaftlichen
über sehr viel Verständnis, während
bei manchen deutschen Ingenieuren das Verdurchaus nicht bei allen
des
für
die
Ueberlegenheit
ständnis
Gesichtspunktes
über
wirtschaftlichen
den technischen bei Anlagen, die sich
rentieren sollen, manchmal sehr zu
läßt.
"
übrig
wünschen
Aus technischer Sicht wurde dies
in
E.
Mattern
seiwenn
unterstützt,
der WasAusnutzung
Die
Buch
nem
serkräfte (1906) einer amerikanischen
Fachzeitschrift zustimmte, die schrieb:
forschte
Amerika handelEuropa

1l

te. "

DERAUTOR
Friedhelm
Krause, geboren 1958,
M. A., studierte Geschichts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften
freiberuflicher
ist
Historiker.
und
Forschungen zur städtischen Bevölkerungsgeschichte in Spätmittelalter
hessischen
früher
Neuzeit,
zur
und
Landesgeschichte und zur Technikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Weiterhin Veröffentlichungen
ArRepublik,
Weimarer
zum
zur
Elektrifiziezur
und
chivwesen
rungsgeschichte.
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Verleihun des`obelpreises
1879-1968)durch den
an Otto
schwedisc n Kronprinzen
Gustav Adolf am `I1.Dezember1946.

DIEKERNSPALTUNG
IHRPREIS
UND
Otto
Hahn
den
Nobelpreis
Warum
erhielt,
nur
Straßmann
dagegen
Fritz
OttoFrisch,
LiseMeitner
und
berücksichtigt
nicht
wurden
VON

ELISABETH
AUS

Kürzlich
veröffentlichte Dokumente enthalten die Hintergrundstory
zu Otto Hahns Chemie-Nobelpreis,
den
er 1944 für die Entdeckung der
Kernspaltung
DokuDie
erhielt.
mente enthüllen Fehler im Verlauf
des Nominierungsprozesses
- und
den Versuch damaliger Zeitzeugen,
Geschichte
neu zu schreiben.
fiele Historiker halten es für eine
Ungerechtigkeit, daß Otto Hahn

e
_
_
ý
-ý
ý
ä
a
ý
ý

1945 der Chemie-Nobelpreis
des Jahres 1944 für die Entdeckung der Kernspaltung zugesprochen
wurde. Von
Beginn
an war die Preisvergabe umstritten; sie schien unfair, weil die beiden Kollegen Hahns, die Physikerin
Lise Meitner
der
Fritz
Chemiker
und
Straßmann,
beteidem
Preis
nicht an
ligt
wurden.
Die offiziellen
Berichte der Königlich Schwedischen Akademie der
Wissenschaften,
Überlegungen
welche
1945 bei der Vergabe des Nobelpreises eine Rolle spielten, wurden für
die Wissenschaftler
nach der üblichen
Sperrfrist
freigegeben.
Jahren
50
von
Diese Dokumente
erhellen, zusammen mit Berichten aus früheren Jahren und privater Korrespondenz
- so
etwa der wissenschaftliche Briefwechin
sel Niels Bohrs im Bohr-Archiv
Kopenhagen
die Gründe, warum
-,
Hahn
ausgezeichnet wurde, Meitner
und Straßmann dagegen unberücksichtigt blieben.
Die endgültige Entscheidung,
die
schließlich im Jahr 1945 fiel, stand am
Ende
eines langen Prozesses, der 1939
der Kernmit der Bekanntmachung
spaltung begann. Alles in allem ergeben die Dokumente kein
vollständiges

CRAWFORD,

RUTH

DEM AMERIKANISCHEN

LEWIN
VON

SIME

UND MARK
DIETER
BEISEL

Bild, doch sie enthüllen Fehler bei der
für den NobelEntscheidungsfindung
die
Schwierigkeit,
Sie
eizeigen
preis.
Entdeckung
zu
ne interdisziplinäre
bewerten, und einen Mangel an wisim
BeSachkenntnis
senschaftlicher
der
Theoretischen Physik. Und
reich
die
Licht
auf
wissenein
sie werfen
schaftliche und politische Isolierung
dem Zweiten
Schwedens während
Weltkrieg, welche verhinderten, Meitdieser
Entdeckung zu
Beiträge
zu
ners
erkennen.
Die Entdeckung der Kernspaltung
das
des
Jahres
Ende
1938
war
gegen
Endergebnis umfassender Forschung,
und Chemiwelche von Physikern
kern in aller Welt betrieben wurde.
Die Geschichte begann 1934 in Rom,
als Enrico Fermi als erster Uran mit
bestrahlte,
Neutronen
verschiedene
entneue Formen der Radioaktivität
deckte und vermutete, daß Transurane
bildeten
In
Berlin
entstanden seien.
Meitner, Hahn und Straßmann ein indas
die
Team,
terdisziplinäres
sich auf
Analytische
und die Strahlenchemie
die
bestimmAktivitäten
verließ, um
ten Elementen und Isotopen zuzudie
Atomphysik,
um
auf
und
weisen,
die Rahmendaten und die Mechanisder
Reaktion zu messen und zu
men
Meitner, die jüdischer
interpretieren.
floh
im
Juli 1938 aus
Herkunft
war,
Deutschland und nahm eine Stelle in
Stockholm an.
dauerte jeIhre Zusammenarbeit
doch an. Meitner korrespondierte
reim
NovemHahn,
und
gelmäßig mit
ber 1938 kam es in Kopenhagen zu eibei
dem
Treffen,
nem entscheidenden
der
die
Einwände
gegen
meisten
sie
jüngsten Forschungsergebnisse
vorbrachte und ihn zwang, diese schlüs-

WALKER

sig zu beweisen. Wenige Wochen später wiesen Hahn und Straßmann neben dem Uran Barium nach
Beein
dafür,
daß
der
Kern gespalsich
weis
ten hatte. Meitner wurde davon in
Kenntnis gesetzt, und zusammen mit
dem Physiker
ihrem Neffen,
Otto
Robert Frisch, lieferte sie die erste
des
SpaltungsErklärung
theoretische
prozesses.
Im Nazi-Deutschland
war eine
Veröffentlichung
ungemeinsame
möglich. Hahn und Straßmann veröffentlichten ihre Entdeckung des Barider
in
Zeitschrift
im
Januar
1939
ums
die AusarbeiNaturwissenschaften;
tung von Meitner und Frisch erschien
im Monat darauf in Nature. Diese getrennten Berichte schienen die Entdeckung in Chemie und Physik, in
Experiment
und Theorie zu spalten
und Emigranten
sowie Deutschen
ihr
Anteile
zuzuweian
verschiedene
sen. Die getrennten Berichte spiegelForten nicht die wissenschaftliche
die
interdisschließlich
schung wider,
das
blieb,
sondern sie waren
ziplinär
Ergebnis von Meitners erzwungener
UnEmigration
und der politischen
terdrückung jener Zeit.

Nobelpreise in Physik werden nach
dreistufigen
Verfahren verlieeinem
hen, an dem die Komitees für Physik
die
Chemie,
zuständigen Sektiound
nen und schließlich die Vollversammlung der Akademie beteiligt sind. Die
bestehenden
fünf
KoMitgliedern
aus
die
bewerten
Arbeiten von
mitees
nur
Wissenschaftlern, die für den Preis
Nominierunvorgeschlagen wurden.
durch
können
schwedische und
gen
der
AkadeMitglieder
ausländische
die
durch
mie vorgenommen werden,
Mitglieder der Komitees für Physik
Kultur&Technik
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durch
PhysikCheChemie,
und
und
durch
Wissowie
mienobelpreisträger
dazu
die
eingeladen wursenschaftler,
den. Die Vorschlagsfrist endet am 1.
Februar.
Die ausgewählten Kandidaten werdie
den in besonderen
Berichten,
Komiteemitglied
vorbereieinem
von
tet werden, einer Prüfung unterzogen.
Diese Berichte werden in den Komitees diskutiert
und in einem allgeder
Bericht
zusammengefaßt,
meinen
eine Empfehlung
ausschließlich
spricht. Die Einzel- und allgemeinen
Berichte sind die Grundlage für die
Entscheidung der Akademie, die spätestens bis zum 15. November getroffen werden muß.
Im Verlauf der Jahre hatten zwei
die Arbeit der Komitees
Prinzipien
geprägt: Die Bezugnahme auf frühere
Entscheidungen
in jeder neuen sollte sich die Klugheit widerspiegeln, die
bei den vorangegangenen
entwickelt
worden war; und Konsensus - alle
die
UnEmpfehlungen
volle
sollten
terstützung des Komitees haben. Beide Prinzipien
kamen im Fall Hahn,
Meitner und Straßmann ins Spiel. Radioaktivität und radioaktive Elemente
den
in
Themen,
die
traditionell
waren
des ChemieZuständigkeitsbereich

Fritz Straßmann (1902-1980).

komitees fielen. Bis 1945 wurde die
Kernspaltung stets durch dieses Kodanebeurteilt
sie
mitee
- auch wenn
ben im Physikkomitee diskutiert wurde. Das hatte bedeutsame Folgen.
Sowohl Hahn wie Meitner wafür
Nobelpreise
vorgeren wiederholt
32
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schlagen, aber niemals für die AusDas
zeichnung
empfohlen
worden.
änderte sich mit der Entdeckung der
Kernspaltung im Dezember 1938. Am
1. Februar, an dem die Vorschlagsfrist
für den Preis des Jahres 1939 ablief,
Theodor
der
Svedberg,
Vorempfahl
des
Chemiekomitees,
sitzende
einen
ungeteilten Preis für Hahn. Svedberg
ließ Straßmann unbeachtet
- wahrscheinlich weil er der Jüngste im Team
war -, regte aber an, daß der Preis auffrüheren
ihrer
Zusammenarbeit
grund
zwischen Hahn und Meitner geteilt
werden könnte.

SCHWIERIGKEITEN
BEI
DER WAHRHEITSFINDUNG
In seinem Bericht erwähnte Svedberg
den Beitrag in Nature, in dem Meitner
die
Frisch
theoretische Erklärung
und
hatten,
für die Kernspaltung
gegeben
ihn
nicht
aber offenbar verstand er
richtig, oder er las ihn nicht sorgfältig
das
hatten
Meitner
Frisch
genug.
und
das Niels
Flüssigkeitstropfen-Modell,
hatten,
Bohr und andere entwickelt
ihrer
Erklärung
theoretischen
zubeAber
Svedberg
grunde gelegt.
Tropfenmodell
daß
Bohrs
nur,
merkte
verwendet worden war, ohne zu erdies
durch
daß
Meitner und
wähnen,
Frisch geschah. Und als Beweis, daß
Bohr die theoretische Erklärung
zuzuschreiben sei, zitierte Svedberg nachdie Bohr nach dem
Artikel,
weislich
Erscheinen von Meitners und Frischs
hatte und die auf
Papier veröffentlicht
deren Arbeit aufbauten.
Der Krieg brachte ungewöhnliche
der
für die Würdigung
Umstände
Kandidaten mit sich. 1940 wurde die
1941 und
Preisvergabe verschoben,
1942 fiel sie aus, 1943 wurde sie offengelassen. Im Jahr 1944 schließlich
die
1943
noch nicht vergewurden
für Physik, Chebenen Nobelpreise
die
An
Medizin
verliehen.
mie und
Vorschlagsberechtigten
wurden Einladungen versandt, die kriegsbedingt,
imdie
Antworten,
nicht
ebenso wie
fuhren
Die
Komitees
mer ankamen.
bis
der
Bewertung
und,
ebenfalls mit
der
EinGrad,
mit
zu einem gewissen
fort. Aber
der
Kandidaten
stufung
für
Kriegsbedingungen
war es
unter
die Komiteemitglieder
schwierig, sich
der
internationalen
Angehörigen
mit
beraWissenschaftlergemeinschaft
zu
daher
ihre
Bewertung
Sie
ten.
mußten

auf
weit mehr als in Friedenszeiten
ZeitBeiträge in wissenschaftlichen
die
schriften stützen,
oft mit großer
Verzögerung ankamen.
Einige Vorschlagsberechtigte
aus
daß
forderten,
Ländern
verschiedenen
die Kernspaltung
mit einem Physiksollnobelpreis
gewürdigt
werden
James
te. Der Physiknobelpreisträger
Franck schlug in jedem Jahr von 1940
bis 1943 Hahn und Meitner für einen
die
lenkte
Preis
vor und
gemeinsamen
daß
die
Tatsache,
Aufmerksamkeit
auf
Meitner an dem von Hahn und StraßdarPapier
nur
mann veröffentlichten
hatte,
weil
um nicht
mitgearbeitet"
sie gezwungen gewesen war, Deutschland zu verlassen. Sie und Frisch seien
die ersten gewesen, die
Bedeudie
tung des Ergebnisses"
erkannt und
die
daß
hätten,
ihm
aus
geschlossen
EnerSpaltprodukte
mit
ungeheurer
gie" wegfliegen würden.

Dennoch merkte das Physikkomitee in seinem allgemeinen Bericht des
Jahres 1941 an, daß Hahn und Meitner für den Chemienobelpreis nomidaß
ihre Arniert worden seien und
beit in den Bereich der Chemie zu
das
übergab
gehören scheine - und
Material an das Chemiekomitee.
1943 versuchte Manne Siegbahn,
der Vorsitzende des Physikkomitees,
die Frage wiederaufzugreifen,
und
schlug Hahn allein für den Physikpreis vor. Kernspaltung, schrieb er, ist
an den Grenzen zwischen Physik und
Chemie
Aber wieder
angesiedelt".
daentschied sich das Physikkomitee
für, die Bewertung
das
Chemiean
komitee abzugeben.
Das Chemiekomitee
war mit der
Materie bis 1945 befaßt. Es gab keine Vorschläge von außen, aber Hahns
Anwartschaft
dadurch
aufwurde
daß er alljährlich vom
rechterhalten,
Komiteesekretär
Arne Westgren vorgeschlagen wurde, Chemieprofessor
der
Stockholmer
Universität
an
und
Komiteemitglied
seit 1943.
1941 bat das Chemiekomitee
Svedberg, seine Bewertung von 1939 im
Hinblick auf die intensive Forschungsin diesem Bereich fortzutätigkeit
daraufhin
Der
schreiben.
abgegebene
Bericht listete mehr als 150 Veröffentlichungen
in den führenden Zeitdie
sich mit verschiedeschriften auf,
der
Aspekten
Kernspaltungsfornen
beschäftigten.
BeSvedbergs
schung
auf
richt enthielt auch Anspielungen

FÜRHAHN
DERNOBELPREIS
die Möglichkeit
einer Kettenreaktion
und auf die enormen Energien, die
sie freisetzen würde. Er vertrat den
Standpunkt, daß
Entdeckung"
Hahns
fundamental
für
die
Kernchewichtig
mie war.

Im Gegensatz dazu,
Svedmerkte
berg
an, habe Meitner keine Arbeiten
den
letzten
in
Bedeutung
großer
von
zwei Jahren" vorgelegt (das heißt seit
sie in Schweden war, nachdem sie gezwungen war, aus Deutschland zu
fliehen),
daß
die
behauptete,
und er
Arbeit, die
sie 1939 allein oder zusammen mit Frisch veröffentlicht hatte,
die
nicht
EntWeise
erkennbarer
in
wicklungen auf diesem Gebiet beeinflußt" habe. Svedbergs Literaturliste
führte Meitners
und Frischs NatureBeitrag
die
dem
in
theoretische
an,
sie
Erklärung für die Kernspaltung
gegeben hatten,
Text
im
zitierte er
aber
wiederum nur Bohrs theoretische Arbeit.
Das Komitee
folgte
Svedbergs
Empfehlung
daß
zu,
ein
und stimmte
Chemienobelpreis
allein Hahn zugesprochen werden sollte. Da für den
Chemiepreis des Jahres 1940
schon
George de Hevesy
empfohlen worden
war, setze es Hahn an die erste Stelle
für den
nächsten Preis.

GETEILTER ODER
UNGETEILTER
PREIS?
1942 kam
im
Komitee zu einer
es
Meinungsverschiedenheit. Wilhelm Palcnaer schlug vor, daß der Preis zwischen Hahn und Meitner geteilt werden
sollte, wohingegen Westgren den
Standpunkt
vertrat, daß er nur an
Hahn
verliehen werden sollte. Palmaer bezog sich auf Argumente
in
Svedbergs Bericht
von 1939 und auf
Meitners Arbeit
da1939
und
von
nach. Als jedoch Palmaer im Juni 1942
starb, gewann Westgrens Meinung die
Oberhand.
In diesem Jahr
damit
Westgren
war
beauftragt, die jeweiligen Verdienste
von Hahn und Meitner zu bewerten.
Westgren
wandte sich zunächst scharf
gegen die Auffassung, Meitners und
Hahns
gemeinsame Forschungen hätten wesentlich
der
Entdeckung
zur
Kernspaltung beigetragen. Tatsächlich
habe Hahn
die
theoretischen
weder
noch die experimentellen
Beiträge
Meitners
die
anerkannt,
sie in Briefen
oder persönlich während der kriti-

der
kurz
Entdeckung
Phase
vor
schen
des Bariums als Produkt der Kernspaltung machte.

Danach wies Westgren die Behauptung zurück, Meitner habe zum Verder
ihrer
Kernspaltung
nach
ständnis
Entdeckung beigetragen. Der schwedische Chemiker zitierte nur Meitners
die
Arbeit,
Frischs
experimentelle
und
das Vorhandensein von Spaltprodukhin,
darauf
bestätigte,
ten
und wies
daß eine solche Bestätigung von vielen
Wissenschaftlern erbracht worden sei.
Einmal mehr wurde ihre theoretische
Erklärung nicht erwähnt. Statt dessen
Svedbergs
MeiWestgren
wiederholte
den
daß
Hauptbeitrag
Bohr
genung,
leistet habe. Er schloß, daß Meitner,
wäre sie nicht aufgrund
unglücklider
Abbruch
Umstände"
zum
cher
Zusammenarbeit
mit Hahn gezwunden
Forgen gewesen, zweifellos an
die
beteiligt
gewesen wäre,
schungen
der Kernspaltung
zur Entdeckung
führten, und dann ein gemeinsamer
Preis
gewesen
wäre.
gerechtfertigt"
StandWestgrens
entschiedener
des
die
KomiEinstellung
punkt und
tees zur Frage eines geteilten Preises
änderten sich bis Kriegsende nicht.
Nach seiner Wahl in das Komitee
im Jahr 1943 rückte Westgren in die
Schlüsselposition des Vorsitzenden auf
der
Sekretär
und wurde ständiger
Akademie. Er schlug Hahn als ausländisches Mitglied der Akademie vor
die
bei
Ehre,
anderen Wisseneine
schaftlern einem Nobelpreis vorangegangen war -, und er mag es arranhaben,
der
daß
AkadeHahn
giert
vor
halten
konnte,
Vortrag
als
mie einen
er Schweden im Herbst 1943 besuchte.
1944 empfahl der allgemeine Bediedes
daß
in
Komitees,
Hahn
richt
den
Chemienobelpreis
Jahr
erhalsem
der
Gleichzeitig
wurde
ten sollte.
Preis für de Hevesy auf das Jahr 1943
die Preisvergabe
dem
in
verschoben,
CheDie
Sektion
war.
offengeblieben
der
die
Akademie
stimmten
mie und
de Hevesys durch das
Empfehlung
Komitee zu, aber sie lehnten die von
Hahn ab, und der Preis des Jahres
1944 blieb bis zum nächsten Jahr offen.

des Komitees
ist wohl nach außen durchgesickert,
denn Hahn und andere waren nun sifür
der
ihn
daß
Preis
aufgehoben
cher,
Über
Hahns Chemienoworden war.
Die

Empfehlung

belpreis wurde schließlich
im Jahr
1945 entschieden. Für Chemie gab es
die
Nominierung
nun nur noch eine
Hahns durch Westgren. In Physik gab
Nomiinzwischen
Reihe
eine
von
es
der
für
die
Entdeckung
nierungen
besonders
darunter
Kernspaltung,
die
von Meitner und Frisch
wichtig für
durch Oskar
Professor
Klein,
Theoretische
Physik an der Stockholmer Universität.
Klein begründete

Lise Meitner (1878-1968).

damit,
daß
die
EntVorschlag
seinen
deckung der Kernspaltung von zwei
Seiten zu sehen sei, von einer chemischen und von einer physikalischen,
und daß Meitners und Frischs theoretische Erklärung des Phänomens sie
MitentdekHahn
zu
zusammen mit
kern mache. Zudem sei ihr Beitrag in
Nature die Grundlage für alle spätere
für
Arbeit
theoretische
gewesen, auch
die von Bohr und John A. Wheeler.

Ende Februar 1945 wurde Klein
der
Akademie gewählt,
Mitglied
zum
den
in
Entscheidungsprowodurch er
zeß der Preisvergabe eng einbezogen
Zuihm,
anderem,
war und was
unter
gang zu den allgemeinen und speziellen Berichten der Komitees verschaffte. Kleins Nominierung
zwang das
dem
Thema
Physikkomitee,
sich mit
Meitners
und
einer Auszeichnung
Frischs herumzuschlagen, während die
Frage eines Preises für Hahn beim
Chemiekomitee
verblieb.

Nach einer vorbereitenden Diskusdes
im
Frühlings wurde
Verlauf
sion
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der
Physikprofessor
an
Universität,
Spektralder
Mitglied
Siegbahnanalytiker und
Schule, gebeten, Meitners und Frischs
Beitrag zu bewerten. Hulthens dreieinhalbseitige Stellungnahme vom 9.
Juni 1945 stützte sich auf die beiden
die 1939 in Nature bezieArtikel,
hungsweise in Naturwissenschaften erschienen waren, die einzige Informationsquelle, so hob er hervor, die ihm
zugänglich
war. Hahns und Straßmanns Beiträge in Naturwissenschaften zeigten, daß sie den Spaltungsprozeß im vollsten Ausmaß" erfaßt hätten. Selbst wenn Meitner und Frisch
Beitrag zum Vereinen wichtigen
des
Aspekständnis
physikalischen
tes der Kernspaltung geleistet hätten,
schloß Hulthen, so träfe dies auch auf
andere Forscher zu.
Erik Hulthen,
Stockholmer

Hulthens negativer Bericht veranlaßte Klein, sich an Bohr zu wenden,
die naheliegende Person, Meitners und
Frischs theoretischen Beitrag einzudas
daß
hatte
Gefühl,
Klein
schätzen.
Meitner von Hahn nicht fair behandelt worden sei. Doch Bohr, der im
Oktober 1943 aus Dänemark geflohen war, befand sich noch in den
USA. Klein vertraute Hulthens Bedie
Margarethe
Bohrs
Frau
an,
richt
die
in
USA
ihrem
Mann
reisen
zu
bat
StellungBohr
um
eine
wollte, und
bei
die
der
ihrem
Sektion
er
nahme,
Treffen im Oktober vorlegen könne.

Mit dem Kriegsende wurden Hahn
die
Kollegen,
wähund neun seiner
des
Krieges mehr oder weniger
rend
intensiv mit dem Kernspaltungsprojekt zu tun gehabt hatten, von den
festgenommen,
Alliierten
nach England gebracht und in Farm Hall interder
in
Nähe
Landsitz
niert, einem
von Cambridge. Am 6. August hördaß die
ten sie in den Nachrichten,
Atombombe
abgeauf Hiroshima
worfen worden war. Hahn war äußerst erschüttert, als er begriff, daß
die Kernspaltung
als Massenvernichtungswaffe benutzt worden war. Aber
vielleicht ist auch die Feststellung von
Interesse,. daß die internierten Physiker sofort Meitner von der Entdekkung der Kernspaltung
auszuschließen begannen
Teil ihrer Rechtein
fertigung, die sie in Farm Hall entwickelten.
Im Gegensatz dazu wurde die Bedeutung von Meitners und Frischs
klar
den
in
Beitrag
theoretischem
er34
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GESCHICHTSKLIT
KEINE
Stellungnahme
Carl
Friedrich
Weizsäcker
von
von

Auf den Spiegel-Bericht
im
Klaglos
Keller" über Lise Meitner und Otto
Hahn (2. Mai 1996), der sich auf
Ruth Lewin Simes Biographie
über
Lise Meitner
können
und

glaubte
der nach

zu
stützen
dem Urteil
Carl Friedrich
von Weizsäckers
eiIrrtüne Reihe schwerwiegender
mer" enthielt, schrieb der damalige
Zeitzeuge einen Leserbrief.
Da der
thematisch
zu dem vorBeitrag paßt, drucken
anstehenden
hier
ihn
einmal
mit
wir
noch
freundlicher
Carl FriedErlaubnis
rich von Weizsäckers ab.
Leserbrief

Ich kenne die Vorgänge aus eigener
Erfahrung.
1936 war ich ein halbes
Jahr in dem von Otto Hahn geleiteten
für Chemie
Kaiser-Wilhelm-Institut
in Berlin-Dahlem
als theoretisch-phy( HaustheoretiBerater
sikalischer
ker") in der von Lise Meitner geleiteAbteilung
tätig.
ten physikalischen
Nachher arbeitete ich in naher Nachbarschaft im Kaiser-Wilhelm-Institut
für Physik, ebenfalls in Dahlem. Ich
konnte durch meinen Vater dazu beitragen, daß ihr, nachdem mit dem
Osterreichs
ihr österAnschluß"
Paß
nichts mehr nützte,
reichischer
im Spätsommer 1938 die Ausreise aus
Otto
Deutschland
erlaubt
wurde.
Hahn berichtete mir kurz nach Weih1938,
nachten, noch im Dezember
der
KernspalEntdeckung
von seiner
einen
tung, über die er gleichzeitig
Bericht an Lise Meitner nach Schweden schickte.
Zum Hergang: Joliot hatte in Paris
beschossen und
Uran mit Neutronen
für
die
RadiSubstanz
er
erzeugt,
eine
diskuhielt.
Meitner
Hahn
und
um
dieses Ergebnis.
tierten miteinander
Die Erzeugung von Radium aus eidurch
Beschuß
Urankern
mit einem
unwar physikalisch
nem Neutron
Hahn sagte:
muß
glaubwürdig.
Ich
diese Radiümer von dem Joliot unterlohnt
"
Meitner
sagte:
suchen.
Das
Dreckirgendein
das
ist
sicher
nicht,
effekt. " Kaum war sie im Herbst 1938
begann
StraßHahn
mit
abgereist,

die
Versuche von Joliot zu wiemann
derholen.
Es ist gut denkbar, daß
Hahn sonst die Versuche nicht unterhätte;
Lise Meitners zutrefnommen
fendes physikalisches Argument, daß
aus Uran durch ein Neutron kein Radium entstehen kann, hätte vielleicht
das
Experiment als
Hahn
ausgereicht,
unnötige Mühe zu verbieten". Hahn
der
fanden
dann,
daß
Straßmann
und
erzeugte Stoff nicht Radium, sondern
Barium war, etwa halb so schwer wie
Uran.
Hahn rief mich dann telefonisch an
fragte:
Weizsäcker,
von
und
Herr
können Sie sich ein Radium vorstellen, das bei jeder chemischen Trennung nicht mit Radium, sondern mit
Sie
Barium geht? " Ich fragte:
Haben
so etwas? " Er sagte: Ja." Ich sagte:
ist es wirklich
Barium. "
Vielleicht
dann ist der Kern zerEr:
aber
Ja,
platzt. " Das heißt, er hatte de facto die
Kernspaltung
entdeckt und erkannt.
Aber er, der empirisch arbeitende Chefühlte
miker,
sich unsicher, ob ein solcher Vorgang physikalisch
möglich
sei. Darum fragte er mich, den Physiker, telefonisch,
ob ich das glaube,
und er sagte mir, er habe im Brief an
Lise Meitner diese Möglichkeit
nur
ungewiß angedeutet. Sie entwarf dann
ihrem
alsbald, in Zusammenarbeit
mit
Neffen Frisch, ein zutreffendes Modell des Vorgangs und teilte es Hahn
mit. Das heißt, sie bestätigte seine emindem sie ihre
pirische Erkenntnis,
Möglichkeit
theoretisch darstellte.
Es ist also völlig abwegig, Otto
Hahn
vorzuGeschichtsklitterei"
werfen. Er wandte sich an die Physikerin, die seine Entdeckung verstand
bestätigte.
Im übrigen war er stets
und
ein überzeugter Gegner Hitlers und
führte sein Institut
den
weiter, um
die friedliche WeiterarMitarbeitern
beit zu ermöglichen. Mit Atombomben hatte sein Institut nichts zu tun.
Ich habe selten einen so klug menMann gekannt wie
schenfreundlichen
Otto Hahn.

Starnberg, 30. Mai 1996
Carl Friedrich von Weizsäcker

FÜRHAHN
DERNOBELPREIS
sten Berichten zum Manhattan-Projekt festgestellt,
die von den Reder
gierungen Großbritanniens
und
USA
vorbereitet
und einen Monat
nach Hiroshima
wurveröffentlicht
den. Bohr, der
gegen Ende August
nach Kopenhagen zurückgekehrt
war,
sandte beide Berichte an Klein. Bohr
Ausmeinte, daß die gleichzeitige
zeichnung von Meitner und Frisch in
Physik
und von Hahn in Chemie Menschen, die in das Atombombenprojekt verwickelt waren, wenn auch
auf verschiedenen Seiten - vielleicht
für die Sache der internationalen
Kontrolle der Atomenergie förderlich sein
könne. Klein
nahm mit Hulthen Kontakt auf, um mit ihm darüber zu sprechen, doch er erfuhr, daß das Physikkomitee im Begriff war, Wolfgang
Pauli
lanzu empfehlen, schon seit
gem ein Kandidat für den Preis. Nun
konzentrierte
sich Klein mit seinen
Bemühungen
das
Chemiekomitee
auf
in der Hoffnung,
die Auszeichnung
Hahns hinausschieben
zu können, um
der Enteine neuerliche Überprüfung
deckung
möglich zu machen.

Als das Chemiekomitee gegen Ende September
die
Bericht
an
seinen
Akademie übergab,
empfahl es einstimmig, die Entscheidung aufzuschieben. Überraschenderweise stand
dahinter
die
der
Wunsch,
urnicht
sprüngliche Entdeckung neu zu bewerten, sondern der Grund waren
Enthüllungen,
kurzem
im
die
vor
die
Zusammenhang
den
sensationelmit
len Nachrichten über die Atombombe
gemacht wurden".
Die Komiteemitglieder schienen besorgt, daß es unveröffentlichte, von
den
im
Wissenschaftlern
alliierten
Rahmen des Manhattan-Projekts
ausgeführte Forschungen geben könne,
die ihrer Aufmerksamkeit
entgangen
sein könnten. Die Auszeichnung der
Entdeckung hinauszuzögern,
würde
es ihnen erlauben, zusätzliche und erschöpfendere Auskünfte über
Beitrage" zu erhalten,
der ursprünglichen Entdeckung die
sogar gleichrangig
sein könnten".
Als das Novembertreffen
der Akademie-Vollversammlung
näher rückte, hatte Klein Gründe zu hoffen, daß
seine Kampagne, die Verleihung des
Chemiepreises
an Hahn zu verhindern,
Trotz
erfolgreich
sein würde.
Hulthens
das
hatte
Urteil
negativem
Physikkomitee
die Frage einer Aus-

für
die
in
Physik
Kernphyzeichnung
die
AkadeWenn
sik offengelassen.
tagt, um über
mie-Vollversammlung
die Preisträger des Jahres zu entscheiden, ist die Diskussion üblicherweise
Geheimnis
und
ein streng gehütetes
das Abstimmungsergebnis
wird nicht
festgehalten.
Doch
was
schriftlich
1945 geschah, wissen wir aufgrund
die
Brief
Kleins
Informationen,
ein
von
AnträEs
Bohr
zwei
gab
enthielt.
an
der
Chemiepreis
ge: einen, wonach
für 1944 noch nicht vergeben werden
sollte; und einen anderen, wonach er
Hahn zugesprochen
werden sollte.
Westgren und besonders Svedberg

in den Augen der USA in günstigem
Licht zu erscheinen. Als abgestimmt
wurde, wurden nur wenig mehr als
die Hälfte der Stimmen zugunsten des
Antrags abgegeben, Hahn mit dem
Preis auszuzeichnen.
Nach dieser Entscheidung wurden
Anstrengungen unternommen, die UndaMeitner
gegenüber
gerechtigkeit
durch zu korrigieren, daß sie alleine
oder zusammen mit Frisch - entweder
für den Physik- oder für den ChemieUm
eine gewurde.
preis nominiert
darüber
Kenntnis
zu erlangen,
nauere
diese
Nominieund
andere
warum
hatten,
keinen
Erfolg
muß
rungen
die
Dokumente
gewartet
wohl auf
für
die
Jahr
Jahr vom Nobelwerden,
freigegeben
archiv
werden, und sehr
die
privaten
auch auf
wahrscheinlich
der beteiligten WisAufzeichnungen
AuszeichJede
spätere
senschaftler.
könnte
implizit
Meitners
als
nung
Eingeständnis empfunden worden sein,
daß die Akademie einen Fehler gehatte.
macht

In jedem Falle war es sehr viel einfacher, die Akten zur Entdeckung der
Kernspaltung zu schließen und sich
anderen Wissenschaftlern zuzuwenden, deren Arbeit ebenfalls einen Nobelpreis verdiente.
Q
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Sr»E
BILDERAUS DERWISSIOAF?

PHANTOM
EINSTEINS

dieEinstein
1912
berechnet
DieGravitationslinsen,
ihmdamals
hatte,schienen
unglaubwürdig
VON

Albert Einstein hat bereits
1912 eine wichtige astrophysikalische Konsequenz seiner
Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt - mehrere
Jahre vor ihrer endgültigen
Formulierung. Diese verblüffende Entdeckung haben Forscher am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, gemacht. Dies berichtete die Wissenschaftszeitschrift Science in ihrer Januarausgabe 1997.
E

rosteins Voraussage betraf
das Phänomen einer
Gravitationslinse". Ein Stern oder
ein anderes massives Objekt
kann durch seine gewaltige Gravitationskraft das Licht eines
eigentlich von ihm verdeckten
Objekts so ablenken, daß dennoch von ihm - wie durch eine
Linse ein Bild entsteht.
-die
Als
des MaxHistoriker
für WissenPlanck-Instituts
die
Berlin
schaftsgeschichte in
durchsaNotizen
Einsteins
hen, um die Entstehung
der
Allgemeinen
Relativitätstheorie zu erforschen, fanden sie
heraus, daß er die überraschende Folgerung
aus dem
Zusammenhang zwischen Licht
und Schwere schon 1912 gezogen hatte, also noch bevor er
Relativitätsseine Allgemeine
theorie im Jahr 1915 endgültig
fertigstellte.
damals erschien EinDoch
des
der
Direktor
so
stein",
für WisMax-Planck-Instituts
Professenschaftsgeschichte,
Entsor Jürgen Renn,
seine

36

deckung

des Gravitationslin-

sen-Effekts offenbar so phantastisch, daß er sich erst 24
Jahre später zu einer Veröffentlichung
ließ. "
überreden
Sie ist im Jahr 1936 in Science
Acmit dem Titel
Lens-like
tion of Light in the Gravitational Field" (Linsen-ähnliches
Verhalten des Lichts im Graerschienen.
vitationsfeld)
Erst sehr viel später, im Jahr
1979, bestätigten Beobachtundie
gen
von Einstein vorhergeGravitatiExistenz
von
sagte
inStudium
Ihr
ist
onslinsen.
Forein wichtiger
zwischen
der
Astrophyschungsbereich
sik und erlaubt Rückschlüsse
über den Aufbau des Kosmos.
Während eines Aufenthalts
1912
im
Frühjahr
Berlin
in
- so
die Forscher
rekonstruierten
disdes Max-Planck-Instituts
kutierte Einstein, damals Professor in Prag, mit dem an
Sternwarte arder Königlichen
Erwin
beitenden Astronomen
Freundlich
mögliche astronoaus seimische Konsequenzen
den ZusammenIdee
über
ner
Schwerkraft
hang
zwischen
Denn
Relativitätsprinzip.
und
Suche
nach
unablässige
die
Konempirischen
möglichen
sequenzen seiner theoretischen
Überlegungen",
so die Berliner
Historiker,
ein Chawaren
Einsteins".
rakteristikum
1911 hatte Einstein die Ablenkung eines Lichtstrahls
im
Schwerefeld der Sonne vorherwar er - mit
gesagt. Damit
Ausnahme Erwin Freundlichs
bei den
Resonanz
- auf wenig
Astronomen
gestoßen. WahrDisseiner
scheinlich aufgrund
kussionen
in
mit Freundlich
der Zeit zwischen dem 15. und
dem 22. April
1912 kritzelte
Einstein
seine Berechnungen
des Gravitationslinsen-Effekts
kleinen
Seiten
eines
auf acht
Notizbuches mit Aufzeichnun-

EUGEN

HINTSCHES

ker,

Formalismus voran,
der
und das inhaltliche physikalische Denken kam erst als
Nachhut. " Die jetzt gemachte
Entdeckung führe den umgekehrten Fall vor und zeige, daß
die Entstehung wissenschaftlidie
der
Theorien,
cher
etwa
Allgemeinen Relativitätstheorie, erst als das Ergebnis einer
komplizierten Wechselwirkung
zwischen qualitativem Denken
Formamathematischem
und
lismus ausreichend zu versteQ
hen ist.

bis
den
Jahren
1910
gen aus
1914 - mitten zwischen AdresBekannten,
sen von Berliner
TrugRätseln,
mathematischen
schlüssen und Rechnungen zu
Proanderen physikalischen
blemen.
Renn war Einstein
Nach
aufgrund seiner
Überschlagsdavon
überzeugt,
rechnungen
daß der Gravitationslinsen-Effekt mit den damaligen Mitteln
unbeobachtbar war". Und weidiesem Grund verter:
Aus
darauf,
Einstein
wohl
zichtete
seine Ergebnisse zu publizieren. "
Auch als der Ingenieur und
Rudi
Amateurwissenschaftler
W. Mandl 24 Jahre später Einder
GraviIdee
einer
stein mit
konfrontierte
und
tationslinse
Unterstützung
um Einsteins
Gefür den ungewöhnlichen
danken bat, zögerte Einstein.
Doch schließlich
gab er dem
Drängen Mandls nach und berechnete den Gravitationslindemselben
Ansen-Effekt mit
dem
Jahr 1912.
satz aus

Zwei Seiten aus Einsteins
Notizbuch, in das er schon 1912
der Ausarbeitung
Jahre
vor
der Allgemeinen Relativitätstheorie - seine Überlegungen
zum Gravitationslinsen-Effekt
gekritzelt hatte.
Links unten: Der Galaxienhaufen MS 0440+0204 als
Um den Kern
Gravitationslinse.
sind mehr als 14 sichelförmige
Objekte zu erkennen, die in
hinter dem
Entfernung
großer
liegen und
Galaxienhaufen

Diesmal
Einveröffentlichte
stein das Ergebnis in Science
aber nicht, weil er inzwischen
vom Wert seiner Überlegungen überzeugt war ( es bestehen keine
großen Chancen,
dieses Phänomen
zu beobachten"). Vielmehr
damit
er
wolle
dem
Kerl" Mandl eiarmen
Freude
ne
bereiten, heißt es in
einem gönnerhaften Brief Einsteins vom 18. Dezember 1936
an den Science-Herausgeber Jarues Cattell:
danke Ihnen
Ich
noch sehr für Ihr Entgegenkommen bei der kleinen Publikation, die
Herr Mandl
aus
mir herauspresste. Sie ist wellig wert, aber dieser arme Kerl
hat
seine Freude daran. "

Einsteins frühe Entdeckung
des Gravitationslinsen-Effekts

der
WissenAnsicht
zeigt nach
des Berliner
schaftshistoriker
die BeMax-Planck-Instituts
Denkens
deutung qualitativen
für die Entwicklung
wissenTheorien:
schaftlicher
Einstein konnte das einfache gebestehend
dankliche
Modell,
dem
der
Gravitationslinse,
aus
dem
BeStern
und
entfernten
obachter, bereits aufstellen und
daraus
Schlüsse
ziehen,
seine
bevor er den vollen mathemader
AllFormalismus
tischen
Relativitätstheorie
gemeinen
hatte...
Wichtiger
verfügbar
Ausardie
mathematische
als
Vorgehen,
beitung
sein
war
der
Gebiete
ganz verschiedene

Physik in einen gedanklichen
Zusammenhang zu bringen, in
diesem Fall Gravitationstheorie und geometrische Optik. "
Das Verhältnis zwischen den
qualitativen Kernideen einer
Theorie und der Entwicklung
ihrer mathematischen Formulierung ist für Wissenschaftsgeschichtler immer von Interfrüher
ließ
Schon
sich
esse.
nachweisen, daß Einstein - in
linearer Näherung
Jahr
im
1912 die korrekten Feldgleider
Allgemeinen Rechungen
lativitätstheorie aufgestellt hatte. Er verwarf diese Gleichundann
allerdings wieder,
gen
weil er sie physikalisch noch
nicht interpretieren konnte.
die
Hier marschierte", so
Berliner Wissenschaftshistori-

die aufgrund der
"Verbiegung"
ihrer Lichtstrahlen durch
die gewaltige Masse von
MS 0440+0204 sichtbar werden.
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MITDEM
HIMMEL
INDER
HAND
Astrolabien
Astrolabiensammlung
die
und
desDeutschen
Museums
VON BURKHARD

STAUTZ

Das
Ortsbreiten
ne
einstellbar sind.
Astrolab ist so eine Art Rechenmaschideren
Hilfe verschiedene mane, mit
der
Problemstellungen
thematische
aus
sphärischen Astronomie gelöst werden
können. Es diente wohl als didaktider
Hilfsmittel
Erklärung
zur
sches
ZeitmeßHimmelsmechanik
und als
instrument.

Astrolabien

sind die wohl schönsten
Instrumente.
Etwa
astronomischen
der
1400 Exemplare
Zeit vor
aus
heute
1900 sind
bekannt.
Für
Sammler,
Kunstinteressierte,
Wis-

senschaftler und Laien, die sich mit
Astrolabien
beschäftigen,
geht von
diesen Instrumenten
eine schwer zu
beschreibende
Faszination
aus. Sie
liegt nur zum Teil in der Ästhetik
begründet,
die jedes einzelne Stück
bietet und die sich bei der Betrachtung einer größeren Sammlung
zu
multiplizieren
scheint. Es ist auch
der besondere Zauber, das Gefühl,
in
den Himmel
mit einem Astrolab
der Hand zu halten.

Die

Im Verlauf seiner wohl mehr als
hat das
1500jährigen
Entwicklung
Astrolab durch verschiedene kulturelle
Einflüsse Änderungen in seiner kunsthandwerklichen und technischen Ausführung erfahren. Neue Skalen wurden auf den Flächen der Astrolabien
eingraviert und immer wieder andere
Möglichkeiten
erseiner Anwendung

bekannte Astrolabiensammlung des Deutschen Museums

bietet einen Einblick in die Vielfalt dieDas
Instruments.
ses astronomischen
Astrolab ist nur eine von zahlreichen
Arten astronomischer Instrumente aus
Andere
Renaissance.
Mittelalter
und
Qiblazeiger,
HimmelsQuadrant,
sind
TorqueNocturlab,
Sternglobus,
und
Sextant, Kompaß
tum, Armillarsphäre,
hinaus
Darüber
Jakobstab.
gibt
oder
Instrumente
aus
es wissenschaftliche
Physik,
Chemie,
Disziplinen:
anderen
Geowissenschaften
Medizin,
und so
Die
Forschung über wissenweiter.
bringt
immer
Instrumente
schaftliche
hat
Erstaunliches
zutage und
wieder
innerhalb der Wissenschaftsgeschichte
einen besonderen Stellenwert.

Das Astrolab ist ein astronomisches
Modell in zwei Dimensionen. Es stellt
die Positionen einiger markanter Ster38

Gleichwohl waren Astrolabien Gegenstände der gesellschaftlichen Repräsentation, denn über ihre astronomische Verwendung hinaus waren sie
wahre Meisterwerke der Handwerkskunst und deshalb hochwertige und
begehrte Geschenke und Sammelobjekte.

Kultur&Technik
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Der Aufbau eines Astrolabs.

dar,
imader
Sonne
so
wie ein
ne und
der
Südpol
Beobachter,
vom
ginärer
Himmelssphäre aus betrachtend, sie zu
für
bestimmten
Zeitpunkt
und
einem
bestimmte
Ortsbreite
sehen würeine
de. Einige Teile des Astrolabs sind bedie
Konstellationen
weglich, wodurch
der Gestirne zu verschiedenen NachtTaTageszeiten,
an verschiedenen
oder
für
des
Jahres
verschiedeund
gen

probt.
Die Erfindung
und der früheste
Gebrauch des Astrolabs lassen sich
die
So
Spätantike zurückführen.
auf
des
die
Grundlage
war
mathematische
Astrolabs, die stereographische Projektion, schon Hipparchus von Nicäa
(um 160 v. Chr. ) bekannt. Erst aus der
Zeit um 375 n. Chr. stammt die frühebekannte
Abhandlung über ein Inste
strument, das nach späteren Maßstäben als Astrolab zu bezeichnen ist.
Theon
Diese Abhandlung
von
wird
Alexandria zugeschrieben, der sich jedoch stark an das Werk des Ptolemäus
)
Alexandria
(um
Chr.
125
angen.
von

Astrolab von
Erasmus Habermel.
Genaue Beschreibung
siehe Seite 42.

ASTROLABIEN
lehnt haben dürfte. In der byzantinihat
das
das
Tradition
Wissen
um
schen
Astrolab fortgelebt. Ein vollständig erhaltenes byzantinisches Astrolab, das
dell'Etä
heute
Cristiana
im
Museo
sich
in Brescia befindet, stammt aus dem
Jahr 1062 und bezeugt diese Tradition.
Im B. Jahrhundert hielt das Astrolab Einzug in die auflebende islamische
Kultur. Die ersten muslimischen Astrolabienverfertiger standen wohl noch
in der hellenistischen Tradition und
der
Stadt
stammten vermutlich aus
Harran im heutigen Südost-Anatolien.
Ein einziges Astrolab, das im Archäologischen Museum in Bagdad aufbeÜberdokumentiert
die
wahrt wird,
der
beiSchwelle
zwischen
schreitung
den Kulturen.
Nach
nur wenigen Jahrzehnten
des Instrumentenbaus
die
verfertigten
Muslime vollendete Astrolabien in nie
zuvor gekannter Schönheit. Die Entden
der
Astrolabien
unter
wicklung
Muslimen dauerte bis zum 15. Jahrhundert und vollzog sich in immer
Traditionen.
Neben
neuen regionalen
dokumentieden Instrumenten
selbst
den
die
Schriften
ren auch
erhaltenen
der Muslime in HerKenntnisreichtum
stellung und Gebrauch astronomischer
Instrumente.
Die Kontakte zwischen Europäern
führten
im
10. JahrMuslimen
erst
und
hundert zum Einzug des Astrolabs
nach Europa. Er erfolgte unter musin al-Andalus.
limischer
Herrschaft
Doch was die Europäer dort sahen,
war nur der Beginn einer westislamidieser
Zeit
die
Tradition,
zu
schen
noch stark vom Osten geprägt war.
Nur ein einziges europäisches Astrolab aus dem 10. Jahrhundert, das heute
im Institut du Monde Arabe in Paris
daneben
ist
erhalten,
aufbewahrt wird,
Stücke ab dem 13./14. Jahrhundert. Sie
katalanischen,
entstammen weitgehend
italienischen, englischen und französischen Schulen. Im 15. Jahrhundert entstanden Traditionen in Paris, Wien und
Nürnberg. Im 16. Jahrhundert waren
die wichtigsten
Zentren in London,
Löwen und Nürnberg zu finden. Mit
dem Einzug des Fernrohres und der

Astronomia nova verschwand in Eurodas
im
Jahrhundert
17.
pa
ausgehenden
Interesse an den Astrolabien als astronomischen Instrumenten.
Das Ensemble von Thron, Limbus
und Rückplatte wird Mater genannt.
Der Thron ist bei manchen Astrolabien klein und unscheinbar ausgeführt,
doch bei anderen Stücken ist er groß
und überaus reich verziert. Auf der
Rückseite der Mater befinden sich
oft Signaturen und Datierungen. Der
Raum in der Innenseite der Mater birgt
Scheiben und Rete, die sich in den erhabenen Rand einfügen.
jeweils für
Auf den Scheiben sind
bestimmte
Ortsbreite
Horizont,
eine
Höhen, Azimute, Kurven der Stunden,
Wendekreise und der Äquator dargeislamiAuf
Scheiben
stellt.
manchen

4

scher Astrolabien sind auch Gebetszeiten eingraviert. Besonders auf europäidem
Astrolabien
15. Jahrhunschen
ab
dert sind zusätzlich Kurven für die
astrologischen Häuser wiedergegeben.
Als Rete wird die durchbrochene
Platte bezeichnet, die das Firmament
darstellt. Die Rete ist durchbrochen,
darunterliegender
jeweils
um sie nach
den Scheibe ausrichten zu können.
Von den Ringen sowie von den Stegen
den
Ringen
Brücken
gezwischen
und
hen Sternzeiger aus, deren Spitzen die
Positionen der Sterne markieren.
Die Alidade ist ein weiterer Bedes
Astrolabs und wird auf
standteil
der Rückseite des Instruments
angebracht. Auf ihr sind zwei Absehen befestigt, in die Löcher so gebohrt sind,
daß mit ihnen ein Stern oder die Sonne
ist.
anzuvisieren
Mit Hilfe der Alidade kann die
Höhe eines Turms oder die Tiefe eines
Brunnens an der Höhenskala und an
der Skala des Schattenquadrats auf der
des Astrolabs
Rückseite
gemessen
werden. Auf geodätische Funktionen
beschränkte Instrumente
wurden als
Vorläufer von Theodoliten im Bergbau
eingesetzt.

Auch die Höhe eines Sterns oder der
Sonne über dem Horizont ist an der
äußeren Höhenskala mit Hilfe der Alidade meßbar. Da die Sternpositionen
des
der
die
Rete
Ekliptik
auf
und
Astrolabs dargestellt sind, kann die geder
Sonne
Höhe
oder eines auf
messene
der Rete dargestellten Sterns auf der
Scheibe, die sich unter der Rete befindes
den
Teil
irdischen
det
- sie stellt
Astrolabs dar -, direkt eingestellt werden. Es sind mehrere Scheiben für verOrtsbreiten
vorhanden, und
schiedene
die Scheibe mit der passenden Ortsbreite muß vorher unter die Rete gelegt werden.
Ist die Konfiguration
von Erde und
die
Zeit
kann
Firmament
eingestellt,
bis Sonnenaufgang, seit Mitternacht,
bis Mittag oder die Zeitdifferenz
seit
der letzten Messung in Winkelgraden

nördlicher Wendekreis
Äquator

Ekliptik
südlicher Wendekreis
Äquatorebene

Das Astrolabium läßt sich mit einer
drehbaren Sternkarte vergleichen. Vom
Südpol der gedachten Himmelskugel

Südpol

Beobachter

aus werden alle Himmelskreise und
Sternpositionen auf eine durch den Äquator
gelegte Ebene projiziert.

gelesen werden. An dem Astrolab ist
auch die Zeit ablesbar, bis ein bestimmter Stern auf- oder untergeht.
Dies sind die allgemeinen Verwendungsweisen
jeden
Astrolabs,
eines
die durch
verschiedene weitergehende
Skalen
der
den
Vorstellungen
nach
Verfertiger
erweitert wurden.

der
Im 10. Jahrhundert
schrieb
Astronom
al-Sufi (903-986) aus Rayy
bei Teheran
in
Kapiteln
Werk
1760
ein
über den Gebrauch des Astrolabs; dabei behandelt jedes Kapitel
Aufeine
gabe. Solche Werke waren bei Muslimen und Europäern gleichermaßen bekannt
eiund trugen üblicherweise
nen Titel wie Über den Gebrauch des
Astrolabs.
Doch nur ein literarisches Werk, das
uns den tatsächlichen praktischen Umgang mit dem Astrolab bezeugt, ist bekannt. In der islamischen literarischen
Sammlung Die Erzählungen
den
aus
Tausendundein Nächten berichtet
uns
die
des Schneiders", wie
Geschichte
ein Barbier das Astrolab gebraucht. An
einer anderen Stelle wird von einer
Prinzessin
ihdie
Zeugnis
als
erzählt,
rer Bildung unter anderem beweisen
muß, daß ihr der Umgang mit dem
Astrolab
vertraut ist.
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schen
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DarAstrolabien
ausgestellt.
neun
.
bedauerlicherbefindet
unter
frühen
der
isweise
lamischen Tradition, die seit dem 8.
Jahrhundert expandierte
".
Jahrhunderts
Mitte
"
zur
,
HandHöhepunkt
"
manchen
werkskunst

das
bislang
nicht gedeutet
eingräiýiert,
konnte.
werden

Das Astrolab ist ein beeindruckendes didaktisches Hilfsmittel
kann
und
noch heute die Aufgaben erfüllen, die
es bereits in Mittelalter und Renaissance für die Lehre der Grundlagen
von Astronomie und Mathematik innehatte.
;:
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Deutsche und niederländische
Jahrdes 11.
Instrumente
astronomische
-18.
hunderts. München 1956 ('1979).
Focus Behaim Globus. 2 Bände. Germanisches
Nationalmuseum,
Nürnberg
1992.
Bausatz Astrolabium.
Beschriftung
und Erläuterung englisch mit ergänzendem Textheft in
deutsch. Museumsladen
des Deutschen Museums München.
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Institut für Geschichte der Naturwissenschaften in Frankfurt
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Darstellunmatisch-astronomischen
Astrolagen auf mittelalterlichen
bien islamischer
und europäischer
Herkunft".

ýWawfim

-.

-.

ý"

europäische

Deutschen
. undatiert.

" ...

bereits
konnte

,".!

-

ist
Entstehungs,
seine
cherweilse
I
auch etwas später
" ..

-

ý..

fertigung auf

"
Besitzer

Spätere
die
Flächen,
um
verbliebenenfreien
dar-,
Kenntnisse
ihre astronomischen
D
könnauf einzugravieren.
dem
italienischen
aus
te
ursprünglich
Raum
stammen.
"""

Deutsches

.-

.....
.-.

ý.

-.

a'

Astrolab

mitD,

""

seiner Rückseite

" ..

.--"-.-..
"-

"

ii.

"

".

"e

"

';

"

-"

..

""®
"""

" ..

. -" "
" ..

..
.'

..

Astro-

das Hauszeichen

" .-

....

"

lab ist unsigniert und undatiert. Auf

".

e:

"""

®.
'""-L

"

der
Kunstfertigkeit seines
zeugt von
Schöpfers. Die Weiterführung des
präzisen astronomischen Instrumentenbau '.der Regiomontan-Schule ist
durch o ann Stöffler (1452-1531),
Georg
artmann und spätere Hersteller im bayerischen Raum belegt.

®e

".

m-

ý,

ý-

"

"

.--.

.-

.-"

e-".

.-ý.
-" .-.

oýýý"ý",

-.,

".

bien

"ý
"

-"

.-

"ý
ý"

."

"m, n-

".

. e'

",

die
"

".

"""

-..
" .-"

"

"

..

" ...

"-""""""e

"'

ý".

nieder..

. "-

könnte.
erklären

ý
1-

'"

gewesen sein, was

"

. ...

-

..

in " Formgebung.
durften
Schule
rheinischen
bekannt

8"ý"ý""

Prag

ý,
aý

, ""
'",

"-

-""ý

"""

e"-

®

. "

ý.

ýB

.1

".
.,

"

'0::..

ý.

"--ý.
"-

""'

ý"'"

'LIe

®

""

""

_'

""ýýý""

. -

"

"ý"'""

."®.
ý"

1sflI

"

f"'i""
i""

"

-"'

"""
"a'ý.

"

""
"""

-

. ...,.
ý.
". ýý-".
b, g, -

ý

ý

"

""

. ý.

" ,.

.ý

""!.

_
"ý

ýý

ýýý.

HGýýý0.
',

ý"

-

e.

"

""""_""'
'"""

"e

Ii-

_

ýY ti

,-

ýý

_. }

h"

ý !ý ý®

ýRi
ýý""ý'"ýY
i

".

.iý-ý"ýý
Y
ý¢
.:
Uý'7ýýý
ýB ".
ý`

ý.

"'".

ý

.

ý"

."

ý,

I-

I

",

e"aý,

".

ýý.

II

I..

"
"ý
"ý.

"

SI

I'

ý

.

1

.

1.4
114

mm
IM:

.-.

.

.e'

...

U. r.
..
bergt
Persien, . seit .

(1624
noch lebend) aus Braunschweig
in Verbindung. Volckmer
arbeitete
seit 1586 in Salzburg und später in
München,
dieses
wo
' Astrolab (oben)
entstanden sein dürfte. Die quadratische Form der Grundplatte ist dadurch begründet, daß dieses Astrolab
der Deckel
kombinierten
Instrueines
ments, genannt
war.
Tobias Volckmers Meß'kästchen",
Signatur und die
Datierung befanden
sich wohl auf einer Seitenwand des Kästchens, das
nicht mehr vorhanden ist.

Astrolab aus
Jahrhundert

bedeutende
entstanden. D.
Astrolab . Muhammad Halil (um
1682-1707) dem Jahr 1684präsendieser
tiert
. gibt
bislang
Eindruck ..
wenig erforschten astronomischen
. Indien
des 17. . lg. Jahrhunderts.
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GEFORDERT
WAR
DIEKUNST
INGENIEURE
DER
Schiffshebewerk
Niederfinow
das
DerFinowkanal
und
VON

Berlin ist durch
ein System von
Wasserwegen
mit Elbe und Oder
verbunden. Die Entstehung dieses
Kanalnetzes
reicht 250 Jahre zurück. In der ausgehenden Kaiserzeit
wurde es mit großem Aufwand
modernisiert.
Das Schiffshebewerk Niederfinow
stellt
die bedeutendste
und lang-

REINHOLD

MANN

führt.
Oder
Der Kazur
nalbau war ein Weg zur Modernisiedes
Dreißigjährige
Landes.
rung
Der
Unglück,
Krieg, dieses entsetzliche
diese Verwüstung
hat die Provinzen
Eberswalde

völlig zugrunde
der Preußenkönig

gerichtet",
Friedrich

schreibt
II. in sei-

wierigste
Ingenieurleistung
dieser
dar.
Ausbauarbeit
Heute ist
ein weiterer Ausbau in der Planung:
Die
Wasserstraßen
Deutschlands

im

Osten
für
eisollen
Schiffstyp be-

nen größeren
fahrbar
gemacht
werden.
Dafür
ist auch ein neues
Hebewerk
projektiert.

Ouverwaul stammt
aus Finowfurt und ist

Heinz
Schleusenwärter.

Fast

sein
ganzes Leben hat er am Kanal verbracht.
Kind",
Als
ich oft im
erzählt er,
habe
Kanal

gebadet. Das Wasser war so
klar, daß
dem
die
Fische
auf
man
Grund
dem
konnte".
Nach
sehen
Krieg
schaffte er als Streckenarbeiter
Schlamm
befestigdem
Kanal
und
aus
te die Ufer damit. Der Kanal ist noch
in Betrieb, hat keine
wirtschaftliche
Bedeutung
mehr. Er verfällt langsam.
Heute
schippern nur Hobbykapitäne
und Ausflügler auf dem Finowkanal.
Der Kanal hatte 1996
ein Jubiläum. Er
wurde 250 Jahre alt.
Das erste Schiff fuhr hier im Juni
1746. Der Preußenkönig Friedrich II.
hatte den Kanal
anlegen lassen, der
der
von Liebenwalde
Havel über
an

Ein Kanalsystem verbindet seit
250 Jahren Berlin mit der Oder.

Testament
von 1752.
nem politischen
Er wollte Preußen in ein
gut geführtes und blühendes Land" verwandeln.
Der Kanal, den Friedrich II. anleließ,
hatte
bereits
einen Vorläufer,
gen
der aber schon wieder in Vergessenheit geraten war. Im Jahr 1605 war mit
dem Bau begonnen worden,
1620
der Kanal mit elf Schleuwurde
fertiggestellt.
im
DreißigAber
sen
jährigen Krieg zerstörten sächsische
und kaiserliche Truppen Dämme und
Schleusen.

Mit dem Kanalbau und der Begradigung der Oder verfolgte der König
mehrere Ziele: Er wollte neues Akkerland urbar machen, neue Dörfer
besiedeln. Kanäle und schiffbar gefür
ihn
Flüsse
nicht nur
machte
waren
Handelswege, sondern brachten auch
strategische Vorteile, vor allem in seinen Kriegen, die er
OsterSchlesien
gegen
um
führte.
den
In
reich
regenreichen Jahreszeiten, wenn die
Landwege aufweichten und
Fuhrwerke im Schlamm stekkenblieben, waren Schiffe,
Pferden
Menschen
oder
von
gezogen, das schnellste und
Transportmitzuverlässigste
Über
die Kanäle und die
tel.
Oder, die der König ebenfalls ausbauen ließ, konnte er
Nachschub zu den Regimentern und an die Festungen in
Schlesien heranbringen.
Getreidemagazine sind auf die
festen Plätze und die Städte
den
großen Flußläufen
an
verteilt, können also, nach
der
Seite
Krieg
sich auch wenwelcher
det, mühelos dorthin geschafft werden", heißt es in seinem Testament.

Mit dem neuen Kanal hatte Friedder
Oder verbunII.
Berlin
mit
rich
den und sich damit auch einen Verkehrsweg zur Ostsee und dem Hafen
Stettin geschaffen. Über die wirtder
WasserweBedeutung
schaftliche
ge gibt er in seinem Testament Auskunft:
Leder und Holz waren die
Und naHandelsgüter.
wichtigsten
türlich Salz. 100 Tonnen Salz hatte das
erste Schiff an Bord.

Entlang dem Kanal siedelten sich
allmählich Manufakturen und InduKultur&Technik
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der
Barchent- und
strien vor allem
Leinenweberei und der Eisenverarbeitung an. Der Kanal selbst diente auch
noch zur Fischzucht: Die Fische wurden in schwimmenden
Kästen gehal-

Kanal
istTeilderKulturlandscha
DerEinInterview UlrichKögel
mit

ten.
Im

ausgehenden 19. Jahrhundert
der
Finowkanal
Friedrichs
erreichte
II. seine größte wirtschaftliche
Bedeutung. Mehr als 13.000 Kähne bis zu einer Größe von 175 Tonnen nutzten
ihn damals pro Jahr. In Oderberg
die
hergeFinow-Maßkähne
wurden
stellt, die auf die Verkehrsverhältnisse
des Kanals zugeschnitten
waren. Verbreiterungen,
Vertiefungen
der
und
Ausbau der Schleusen hatten ihn dem
Wasserverkehr
zunehmenden
angekamen nach
paßt, Schleppdampfer
1885 zum Einsatz. Für die Entwicklung Eberswaldes zu
einem Zentrum
der Metallindustrie
war der Kanal eine wichtige Voraussetzung. Doch die
zwölf Schleusen, die der Finowkanal
allein von Berlin bis Eberswalde benötigte, machten die Fahrt umständlich und langsam.
Zur Jahrhundertwende
der
erlebte
Ausbau des Wasserstraßen- und Kanalnetzes noch einmal einen Boom.
Damals
heute
wieder - wurden
- wie
Baustoffe für Berlin über die Kanäle
herangeschafft.
Mark
1,5 Milliarden
kosteten die Pläne der Kanalvorlagen
in Preußen. Auch zwischen Berlin
breiterer
Oder
und
wurde ein neuer,
Kanal gebaut und 1914 eingeweiht:
der Hohenzollern-Kanal,
die heutige
Havel-Oder-Wasserstraße,
etwa 100
Kilometer lang. Sie beginnt in Spandau, im Norden Berlins, und verläuft
ist aber geunweit des Finowkanals,
radliniger, breiter und schneller. Die
Schiffe müssen nur noch drei Geländestufen überwinden. Die größte davon liegt am Rande der Barnimer
Hochfläche bei Niederfinow.
Der Höbeträgt
henunterschied
Odertal
zum
hier 36 Meter. Der Abstieg des Kanals
forderte die ganze Kunst der Ingenieure.
Zur

Überwindung

des Höhenunterschieds wurde zunächst eine Treppe von Schleusen angelegt, vier Schleuhintereinander.
Die
sen unmittelbar
Anlage, 1914 in Betrieb genommen,
und vor
arbeitete nicht einwandfrei
langsam.
Die
Lösung
auch
sehr
allem
war schließlich ein Schiffshebewerk.
Heute dauert es 20 Minuten, wenn ein
Schiff das Hebewerk passiert.
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Ulrich Kögel ist Dezernent für die
Märkischen Wasserstraßen bei der
Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Ost in Berlin. Reinhold Mann hat
mit ihm über den Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße gesprochen.
K&T: Welchen Kosten- und Zeitplan
gibt es für den Ausbau der HavelOder-Wasserstraße?
Baubeginn ist für 1998
für
die Fertigstellung
vorgesehen,
2008. Wegen der knappen Haushaltsdes
kann
Bundes
mittel
es natürlich zu
Verzögerungen kommen. Für die Havel-Oder-Wasserstraße
sind 1,15 Milliarden Mark vorgesehen. Dieser Betrag
enthält auch die Kosten für ein neues
Das
Schiffshebewerk in Niederfinow.
fertiggestellt
im
Jahre
2006
soll
sein.
Der Baubeginn soll 2001 erfolgen.
K&T: Die Projekte zum Ausbau der
Kanäle, sei es der Anbindung Berlins an
die
Elbe und Mittellandkanal,
sei es an
Oder, sind häufig Anlaß für Kritik.
Kögel: Meistens wird der Vorwurf der
Natur- und Landschaftszerstörung
erhoben. Vom Grundsätzlichen
muß
daß
der
Kanal Bestandteil
man sagen,
der Kulturlandschaft
ist, also von Menheute
der
Wo
geschaffen
wurde.
schen
Kanal ist, war in der Natur kein Wasbeim
haben
AusWir
1992-94
aber
ser.
bau des Gosener Kanals in Berlin in
Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde gute Erfahrungen mit einem
behutsamen Ausbau gemacht, indem
das
SeiKanalprofil
einer
nach
nur
wir
die
bleibt
haben.
Dabei
te erweitert
Ufervegetation auf einer Seite erhalten.
Auch bei den anstehenden Projekten
Prozent
das
95
auf
so
gemacht,
wird
der Strecke kommen wir mit dem Ausbau nach einer Seite hin zurecht.
Kögel:

Der

Wir stellen auch fest, daß die Diskussidie
Natur- und Landschaftson um
klar
pflege ruhiger verläuft, seitdem
diesen
Bedaß
ist,
uns
wir
geworden
langen nicht verschließen.
K&T: Man muß, über diese Umweltfrahinaus,
aber auch
gesichtspunkte
der
daß
Bund
ist,
gen, wie sinnvoll es
gleichzeitig alle möglichen, auch ge-

konkurrierenden
Verkehrsgeneinander
systemenach Berlin ausbaut.

Das ist eine Frage der politischen Entscheidung. Ich kann nur aus
daß
heraus
Erfahrung
sagen,
unserer
konkurrierender
das Vorhandensein
Verkehrswege von der Industrie
als
Standortvorteil
gesehen und genutzt
heißt,
dahin,
Das
wo es
wird.
man geht
Straße, Bahn, Flughafen und WasserKögel:

wege gibt.
K&T: Durch den Ausbau der Kanäle
der
Oder
Elbe
Berlin
über
zur
von
das
Flußsystem Westeuropas mit
wird
dem Osteuropas verbunden, das weit
weniger ausgebaut ist. Ist der Ausbau
der Wasserstraße Havel-Oder der Startfür
die
der
Kanalisierung
Oder?
schuß
Kögel: Die schiffbaren Flüsse in Osthaben
Wassertiefen von drei
europa
Metern und erlauben Abladetiefen der
Kähne bis 2,20 Meter. Die Oder läßt
im Sommer aber manchmal nur Abladetiefen von 80 Zentimeter zu, das bedeutet das Aus für die Schiffahrt.
Nun bilden die Wasserstraßen im Märkischen ein System, das
es möglich
die
Transporte dann von der
macht,
Oder über Eisenhüttenstadt,
Berlin
bis
und die Havel-Oder-Wasserstraße
zur Ostsee zu führen. Das bedeutet für
die polnische Seite, daß dieser Bereich
der Oder, der umfahren
wird,
wirtbleibt. Aus
schaftlich unterentwickelt
diesem Grund
Polen die
möchte
Strecke von wechselnden Wasserständen unabhängiger machen. Es
schwebt
da irgendwo die Vorstellung
bis
20
von
24 Staustufen im Raum. Im Augenblick rechnet sich das
aber nicht.

Wir denken, daß bei der Oder eine Instandsetzung des vorhandenen,
beschädigten
Buhnensystems geaber
nügt, um wieder einen ausreichenden
Aufstaueffekt zu erzielen, so daß die
Schiffahrt günstigere Verhältnisse vorfindet. Die Oder wird auch in Zukunft
ihrer
wegen
engen Kurven ein Wasserlauf für flexible Einheiten bleiben, also
für Schubeinheiten, die je nach dem
Wasserstand oder dem Kurvenradius
zusammengekoppelt oder getrennt werden können.

DERFINOWKANAL

Das Schiffshebewerk
Niederfinow
überwindet eine Höhe von 37 Metern. Auf
der Luftaufnahme
(oben) sind Ober- und
Unterhafen
sowie die Kanalbrücke

zu erkennen, die vom Oberhafen zum
Hebewerk hinführt.

15 Jahre nahm allein die Planungsfür
das
Projekt in Anspruch,
phase
die zudem durch den Ersten Weltdieser
krieg unterbrochen
In
wurde.
Zeit wurden eine Vielzahl von Entin
Bestaatlichen
entwickelt,
würfen
hörden geprüft und einzelne Bauteile,
und Abwie Seile, Elektro-Antrieb
dichtungssysteme,
im Modellversuch
in Berlin-Dahlem
getestet. Die ungedes
Dimensionen
Hebewöhnlichen
die
des
Größe
Höhe,
werks, seine
die LaTrogs und dementsprechend
bewegen
die
zu
waren, machten
sten,
diese lange Planungsphase nötig.

Die Technik, Schiffe bei Kanalfahrten über unterschiedliche
Geländeniveaus anzuheben und abzusenken, war aus England bekannt. Dort
bis
das
1796
1838
erste
wurde von
Hebewerk im Grand Western Canal
konnte
Es
Schiffe von neun
errichtet.
Tonnen um 14 Meter heben oder abdie
Aber
Jahrsenken.
erst um
hundertwende
entstanden in Nordfrankreich,
Belgien,
Kanada
und
Deutschland
Bauwerke, die größere
Höhen überwinden
und schwerere
Schiffe aufnehmen konnten. Die Hebewerke des Trent-Canal in Kanada,
1903 und 1907 bei Peterborough und
fertiggestellt,
Kirkfield
zeigten den
Stand der Technik zur Jahrhundertwende: Sie nahmen eine Wasserlast
von 1100 Tonnen auf. Die Hubhöhe
erreichte 20 Meter.
Kultur&Technik
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Das Schiffshebewerk
in Niederfidiese
Maße um mehr
überbietet
now
das
Doppelte: Die Hubhöhe beals
trägt 37 Meter. Der Trog, in den die
Schiffe einfahren, wiegt 2600 Tonnen.
So können Lastkähne von einer Kapabis
Tonnen
1000
transportiert
zität
zu
werden. Das Hebewerk in Niederfidas
größte seiner Zeit. Mit
now war
diesen Größenordnungen übertraf Niederfinow auch das Hebewerk Heinrichenburg, das 14 Meter Höhendifferenz auf dem Dortmund-Ems-Kanal
bewältigte und als Wunderwerk deutscher Ingenieurkunst
gefeiert wurde.
Heinrichenburg
wurde 1970 stillgelegt. Niederfinow
ist bis heute in Betrieb.

Für die Konstruktion der Abstiegsanlage in Niederfinow wurde 1906 ein
Wettbewerb ausgeschrieben. Er stand
in Zusamenhang mit einem internationalen Wettbewerb zu einem ähnlichen, aber nicht realisierten Projekt in
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Österreich.

Zu diesem Wettbewerb
in Wien eingewaren 204 Entwürfe
gangen, zehn davon erhielten
eine
Auszeichnung.
Nur einer unter den
ausgezeichneten Entwürfen sah allerdings ein Hebewerk
vor - die anderen
bevorzugten Schleusen.

Dieser Hebewerks-Entwurf
kam
von der Maschinenfabrik AugsburgNürnberg (MAN) und wurde dann
auch für den Wettbewerb in Niederfinow eingereicht. Es ist eine gewaltige,
68 Meter lange und 51 Meter hohe
Hubzylinder-Trommel von 5400 Tonnen Gewicht. Im Querschnitt sieht sie
aus wie ein Riesenrad. In die Trommel
sind zwei Tröge zur Aufnahme der
Schiffe eingelassen, so daß gleichzeitig
ein Schiff gehoben, ein anderes abgehat
kann.
MAN
senkt werden
selbst
diesen Entwurf aber nicht weiterverfolgt.
im WettDie meiste Anerkennung
bewerb hatte eine Konstruktion
ge-

funden, die dem Prinzip einer Waage
folgte, an der Trog und Gegengewicht
aufgehängt waren. Auch dieses Konzept wurde in den folgenden Jahren
bei
Versuchen
verlassen, zumal sich
die enorme Belastung des Lagers für
den Waagebalken als kritischer Punkt
erwies.
Ausgeführt
ein
wurde schließlich
der nach dem Prinzip des
Entwurf,
Aufzugs arbeitet und den Trog mit
dem Schiff mittels Tragseilen und Gegengewichten
aufwärts und abwärts
bei
befördert.
Der Entwurf
wurde
der 1921 gegründeten Reichswasserin
straßenverwaltung
erarbeitet, aber
Kooperation
mit der Gutehoffnungshütte und den Unternehmen
Dyckerhoff & Widmann, Deutsche Maschinenfabrik und Siemens-Schuckertwerke, die sich jahrelang am Wettbewerb
beteiligt
hatten.
Der
Niederfinow
um
Trog
160 Seilen und
sollte von
Gegengewichten befördert werden.

DERFINOWIKANAL

Statt des Schiffshebewerks
wurde zunächst
eine mehrstufige Schleusenanlage
gebaut links im Jahr 1912, oben nach der
Fertigstellung. Diese Anlage
entsprach
nicht den Erwartungen.

Im Laufe des Verfahrens
machte
der Entwurf
DetailReihe
eine
von
verbesserungen durch
- unter anderem wurde die Zahl der Seile auf 256,
die der Gegengewichte
auf 192 erhöht. Eine
Andeoptisch auffällige
rung bestand darin, daß die gesamte
Konstruktion
des Hebewerks
nicht
aus Stahlbeton, sondern als reine Eisenkonstruktion
Dagebaut wurde.
durch
des
das
HebeInnere
wirkt
Werks filigran, es ähnelt einem hohen
gotischen Kirchenschiff.
Der Regisseur Wim Wenders hat es in seinem
Film In
weiter Ferne, so nah zur spektakulären Filmkulisse gemacht.
8000 Tonnen Stahl waren für das
Hebewerk
Ton4000
einmal
und noch
nen für eine Brücke nötig, die den Kanal von der Hochfläche an das HebeWerk heranführt.
Ausgeführt
wurde
der Bau
schließlich in den Jahren 1927
bis 1934. Drei Jahre
begannen
zuvor
schon die Erdarbeiten: Vor den Einfahrten
auf der Berg- und Talseite
wurden Häfen angelegt und die Baugrube für die Fundamente des HebeWerks ausgehoben.

Heute laufen die Planungen für
einen Neubau an. Nach dem Ende der
DDR hat das Bundesverkehrsministe-

für
Plan
Verkehrswege
rium einen
die
der
Wiedervereinimit
aufgestellt,
vordringlich
gegung Deutschlands
diesen
Zu
Vorhaben
sind.
worden
gehört der Ausbau der Kanäle, die
der
der
Oder aus
Elbe
und von
von
führen.
Die WasserBerlin
nach
straßen werden vertieft und verbreitert, um sie für Großgütermotorschiffe mit 200 Tonnen Ladekapazität, wie
sie auch auf Rhein und Elbe verkehren, befahrbar zu machen.
In der Regel werden die Kanalderzeit
35 Meter Breite
strecken von
und 3,50 Meter Tiefe auf ein trapezförmiges Profil von 55 Meter Breite
des Wasserspiegels und vier Meter
Tiefgang ausgebaut; die Erweiterung
erfolgt überwiegend nur an einer Kanalseite, was die Bauzeit beschleunigt
an einer Seite
und den Uferbewuchs
die
Für
Havel-Oder-Wassererhält.
straße ist, was Ausbaubreite und zulässigen Tiefgang der Schiffe anbeAuslangt, nur ein eingeschränkter
baustandard vorgesehen.
Für den Ausbau der SchiffahrtsMittellandkanal
Elbe
und
wege von
der
BundesverkehrsBerlin
sieht
nach
Mark vor.
wegeplan 4,5 Milliarden
Für die Havel-Oder-Wasserstraße
sind
Mark
Milliarden
1,15
eingeweitere
durch
den
Kapazität
Ihre
wird
plant.
Ausbau
zweispurigen
streckenweise
und den Neubau eines zweiten Hebegesteigert. Der
werks in Niederfinow

Trog des bestehenden Hebewerks ist
zwar für die zahlreichen Ausflugsfür
die
neuschiffe ausreichend, aber
en, 110 Meter langen Güterschiffe zu
kurz.
Nach den ganzen VoruntersuchunTechniken
Trassen
sieht es
gen zu
und
die
komme
neue
nun ganz so aus, als
Lösung technisch zu einem ähnlichen
Ergebnis wie vor 100 Jahren. Geplant
desselben
Schiffshebewerk
wird ein
Typus:
ein
Gegengewichts-Hebedes
das
die
Last
wassergefüllwerk",
ten Trogs, der die Schiffe aufnimmt,
Gegengewichten
ausbalanciert.
mit
Im Jahre 2006 soll das neue Hebewerk
fertig sein. Es ist zwischen dem heutiden
der
Resten
Hebewerk
und
algen
ten Schleusentreppe vorgesehen.

Das neue Hebewerk wird in Stahlbetonbauweise errichtet. So filigran
die
Stahlkonstruktion
alte
wird es
wie
Q
nicht mehr aussehen.

DER
AUTOR
Reinhold Mann, geboren 1956, hat
in
Geschichte
Germanistik
und
Tüin
Geburtsstadt
Mainz,
seiner
bingen und Bern studiert und bei
Zeitungen
als Redakteur
mehreren
bei
der
inzwigearbeitet, zuletzt
Zeit
in
Neuen
schen eingestellten
Berlin. Seit 1995 ist er freier Jourin
Berlin.
nalist
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SCHWARZ
UND
ZIEGELROT
Gerbstoffe
inderFärbekunst

Europas
Südamerikas
und
VON ANA

ROQUERO

AUS DEM ENGLISCHEN

UND ANTON

LAGUNA

VON ELISABETH

Gerbstoffe wurden jahrhundertelang aus Pflanzen gewonnen; sie
hatten große wirtschaftliche Bedeutung, denn sie wurden sowohl zum
Ledergerben als auch zum Färben
verwendet. Vor der Einführung synGerbstoffe
thetischer
waren die
pflanzlichen Gerbstoffe äußerst vielseitig verwendbare Substanzen, die
aus der Alltagswelt nicht wegzudenken waren.
der Geschichte der Färbekunst
besondere
Zeit
es
zu
war
jeder
eine
Herausforderung, Stoffe und Gewebe
in einem leuchtenden, tiefen Schwarz
zu färben. Die allgemein übliche und
des
Methode
universell anwendbare
Schwarzfärbens bestand darin, eine
Kombination von Gerbstoffen und
Eisensalzen zu benutzen, zwei Substanzen, die aus eben diesem Grunde
hochgeschätzt wurden.
Fluß- oder Seewasser oder auch
Wasser, das in Pfützen steht, nimmt,
sobald es mit sehr gerbstoffhaltigen
Wurzeln, Rinden oder Früchten in
Kontakt kommt, rasch eine charakteristisch cognacbraune Farbe an. Jede
Faser, die - absichtlich oder unabZeit
(auch
relativ
einige
sichtlich kurz! ) in ein solchermaßen verfärbtes
Wasser eingetaucht wird, bekommt
der
Ton,
infolge eieinen gelblichen
nes Oxidationsprozesses nachdunkelt
dunkelund orange, ziegelrot oder
braun wird, sobald die Faser aus der

In
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ROQUERO

(FOTOS)

VAUPEL

herausgenommen wird.
Färbebrühe"
Dieser einfach zu beobachtende Prolieferte
zeß
sehr dauerhafte Ausfärbungen und schützte Pflanzenfasern
In der
zugleich vor dem Verrotten.
Tat wurden Fischernetze und Segel,
die permanent der aggressiven Wirkung von Seewasser und Feuchtigkeit
ausgesetzt waren,
traditionell
mit
behandelt oder gefärbt.
Gerbstoffen
des MittelIn den Küstenregionen
meeres wurde dazu seit der Antike Pinien-, Erlenund Granatapfelbaumrinde benutzt; in einigen kleilebt
Fischerdörfern
nen, abgelegenen
diese Tradition bis heute fort.
In der Bretagne und in Galizien,
Nordspanien,
wurden Seile und SeeErlenmannskleidung
mit
ebenfalls
und Pinienrinde gefärbt. Jahrzehntelang waren die typischen, sienarotgefärbten Segel auf dem Meer zu sehen;
seit Mitte der 1960er Jahre mußten sie
zunehmend
modernen Nylonsegeln
weichen.

Nach dem gleichen Verfahren wurden vermutlich einige der ältesten archäologischen Textilfunde aus Mittelamerika gefärbt: Es handelt sich um
Fischernetze aus Agavenfaser aus dein
Seengebiet von Coahuila, Mexiko. Sie
haben heute eine braune, sienarote,
beige oder rosa Farbe, und man vermutet, daß sie - unabhängig vom
Auf den gerbstoffgefärbten Stoff wird
ein mit Wasser verdünnter, eisensalzhaltiger
Schlamm aufgetragen: Auf dem roten
Grund entsteht ein schwarzes Ornament.

irgendeiner Form eine Schutzfunktifür
die Pflanzen zu haben, sie wiron
ken als Fungizid und bakteriostatisches Mittel; ebenso scheinen sie Oxidations- und Gärungsprozesse hemmen zu können.
Gerbstoffe sind organische Substanzen; sie sind wasserlöslich und haben blutstillende Eigenschaften. Sie
sind in vielen Pflanzen enthalten und
kommen auch in den Galläpfeln vor,
von Gallwespen verursachten Auswucherungen der Eichenblätter. Zusammen mit Eisensalzen ergeben sie einen
schwarzen, schiefergrauen oder grünlich-grauen Niederschlag.
Chemielehrbüchern
gängigen
wird unterschieden zwischen
das
Gerbstoffen,
" hydrolysierbaren
deren
Moleküle
Gerbstoffe,
sind
durch Reaktion mit Wasser gespalten
(GallusGallotannin
werden, so etwa
säure; Tannin von mittellateinisch tanEllagtanund
num =
Gerberlohe")
nin (Ellagsäure),
In

ý'ý

«e

/ý

tn ...;

ý

`ý
i/7I

Die Cha'te-Pflanze ist reich an Gerbstoffen,
die von den Tzotzil-Färbern in Chiapas,
Mexiko, genutzt werden.

Farbton, der im Laufe der Zeit infolge
der besonderen Lagerbedingungen
entstanden ist - mit Baumrinden, das
heißt mit Gerbstoffen, gefärbt wurden.
Zu einem recht frühen Zeitpunkt
der Menschheitsgeschichte ist vermutlich eine andere Eigenschaft der
Gerbstoffe entdeckt worden, nämlich
ihre Fähigkeit, unter bestimmten Bedingungen schwarz zu färben. Vielleicht hat man einfach einmal bedaß
obachtet,
einige gerbstoffhaltige Schoten von Hülsenfrüchten auf
schlammigen und sehr eisenreichen
Untergrund fielen, wobei sich an diesen Stellen schwarze oder gräuliche
Flecken bildeten, und hat sich diesen
Prozeß dann für die Färberei zu eigen
gemacht. Die Fasern wurden durch
Kochen mit gerbstoffhaltigen Schoten
vorbehandelt und anschließend in eisenhaltigem Schlamm eingebuddelt.
Nach einiger Zeit konnte man sie
wieder ausgraben.
schwarzgefärbt
Nach diesen uralten Verfahren wird
bis heute in einigen Ländern Afrikas,
in China und in verschiedenen Gebieten Amerikas gefärbt.
Die chemische Zusammensetzung
der verschiedenen Gerbstoffe ist extrem komplex und auch noch nicht in
bekannt.
Ebensowenig
Details
allen
ihre
über
vermutlich sehr
man
weiß
im
Aufgaben
pflanzlichen
vielfältigen
Stoffwechsel. Gerbstoffe scheinen in
52
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konhydrolysierbaren,
" und nicht
densierten Gerbstoffen: Wenn diese
behandelt
Säuren
oxidiert oder mit
werden, polymerisieren sie zu amordie
PhlobaGerbstoffen,
man
phen
phene nennt.
Phlobaphene sind wasserunlösliche, orangefarbene, sienarote und
braune Farbstoffe, die sich zum Beiin
der
bei
Ledergerbung
alternspiel
den Pflanzengerbstoff-Brühen als rotbrauner Schlamm absetzen. Sie sind
des
Kernfür
die
dunkle
Farbe
auch
holzes, der abgefallenen Laubblätter
und der Fermentationsprodukte von
Kaffee, Tee, Kakao und Tabak verantwortlich.
Beim Färben werden Gerbstoffe
aus zwei Gründen verwendet:

zen enthaltene Farbstoffe) und Gerbdie
Kondensierte
Gerbstoffe,
stoffe.
zum Beispiel in der Rinde von Erlen
(Alnus) oder auch Mahagoni (Swietenia macrophylla) vorkommen, wirken dagegen als Farbstoff und Beizmittel zugleich.
Je nach angewandter Färbetechnik
können mit Gerbstoffen unter anderem folgende Farbvarianten erzielt
werden:
" Einen schwarzen, schiefergrauen
oder grünlich-grauen Farbton erhält
beliebige
indem
Gerbstoffe
man,
man
mit Eisensalzen kombiniert.
" Ein orangener, sienaroter oder brauner Farbton entsteht, wenn kondensierte Gerbstoffe oxidiert werden.
" Zweifarbige Muster kommen zustande, indem bestimmte Flächen des
textilen Gewebes, die mit kondensierten Gerbstoffen gefärbt wurden, unterschiedlich lange einem Oxidationsprozeß unterworfen werden.
" Schwarze Muster auf orangefarbenem, rotem oder ähnlichem Untergrund erhält man, indem man Eisensalze auf bestimmten Flächen des textilen Gewebes aufbringt, das zuvor
mit kondensierten Gerbstoffen gefärbt wurde.
Besonders die kondensierten Gerbstoffe sind hervorragend geeignet, um
Baumwollgewebe haltbar zu machen
oder - wie erwähnt - Seile vor dem
Verrotten zu schützen. Sie wurden in

für Zellulosefasern,
" als Beizmittel
Leinen,
Beispiel
Baumwolle,
zum
wie
Zellwolle, Kunstseiden;

" als Farbstoff (besonders geeignet
für Zellulosefasern).
Hydrolysierbare Gerbstoffe können entweder als Beizmittel oder als
Farbstoff wirken; sind sie zufällig in
Pflanzen vorhanden, die noch andere
Farbstoffe enthalten, wirken sie als natürlich vorkommendes Färbereihilfsfixieren.
den
Farbstoff
zu
mittel, um
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn
(boWalnußblättern
mit
und -schalen
tanischer Name für Walnuß = Juglans) gefärbt wird. Diese enthalten
Juglon, Flavonoide (in höheren Pflan-
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Die Rinde eines Mahagoni-Baumes wird
abgeschält, die den Shippibo-Frauen
am Amazonas als Gerbstofflieferant dient.

INDERFÄRBEKUNST
GERBSTOFFE
Europa hauptsächlich benutzt,
um
Seide und Wolle schwarz zu färben.
Noch heute erinnern sich die alten
Frauen
aus der nordspanischen Provinz Leon daran, wie sie die Trauerkleidung
vor etwa 50 Jahren schwarz
färbten, indem
sie zu Hause ein Färbebad
aus Erlenrinde und Eisensalzen
ansetzten. Da hohe Konzentrationen
von Gerbstoffen und Eisensalzen das
Gewebe beim Schwarzfärben korrodierten,
dieses
in
Verfahren
wurde
Mitteleuropa
den
mittelalterlivon
chen Färberzünften verboten.
Ein Schwarzton wurde erzielt, indem
ein durch Waid (Isatis tinctoria) erzeugtes tiefes Dunkelblau
mit
Krapp-Rot
(Rubia
tinctorum)
und
Wau-Gelb (Reseda luteola) überfärbt
wurde. Ebenso wurde eine Kombination beider Verfahren verwendet,
denn das Verbot,
mit Gerbstoffen zu
färben,
beachtet.
Ikowurde nie strikt
nographie und archäologische Textilien belegen, daß beide Färbemethoden
das
Färben mit Gerbstoffschwarz
und das Überfärben
von Blau, Rot
benutzt
und Gelb
wurseit altersher
den.

Die tägliche Erfahrung eines Textilrestaurators besteht häufig darin, daß
er an den Stellen, die ursprünglich
einmal schwarz gefärbt waren, heute
nur noch ein Loch im Gewebe vorfindet, das durch das korrosive Eisengerbstoffschwarz entstand.

Schwarz
die
immer
in
Europa
war
Farbe, die für
nüchterne Strenge stand,
aber auch für höchste Eleganz. Trotz
aller Schwierigkeiten,
ein qualitativ
gutes Schwarz zu färben, gab es einen
großen Bedarf an schwarzer
Kleidung,
so daß die Preise für schwarze
Stoffe höher
für
jede
andere
waren als
Farbe
der einzigen Ausnahme
mit
von purpurroten
Stoffen, die noch
teurer waren als schwarze.
Während des 15. Jahrhunderts
wurde die Mode in Europa
den
Vorvon
schriften des Großherzogs
von Burgund beeinflußt, an dessen Hof sich
der Luxus
der
Zurschauin
vor allem
stellung kostbarer Gewänder manifestierte. Philipp der Gute fand einen
ganz eigenen Weg, um aus der unglaublichen Farbenprächtigkeit
an seinem Hof herauszustechen: Bei offiziellen Anlässen erschien er als einziger
ganz in Schwarz gekleidet.

Wie
aus den königlichen Rechnungsbüchern und den Haushaltsin-

Eine Tzotzil-Färberin

in Mexiko beim Einsammeln eisensalzhaltigen Schlamms.

des
ist,
Adels
ersichtlich
wurventaren
den in Spanien unterdessen trotz der
die
die
kaLuxusgesetze,
restriktiven
Könige zur Bekämpfung
tholischen
Prachtentfaltung
übermäßiger
erließen, und trotz aller protektionistiden
Politik
einheimigegenüber
schen
MenTextilfabrikanten
große
schen
imFlorenz
Stoffs
aus
gen schwarzen
portiert.
Die absolute Dominanz schwarzer
Textilien sollte sich dagegen erst ein
Jahrhundert später zeigen, als der spader
in
Philipp
II.,
König
stets
nische
für
Samt
eigekleidet war,
schwarzen
die
die
Pate
Mode
europäistand,
ne
Für
Katholiken
nachahmten.
schen

die

Länder
war
protestantischen
dagegen
Kleidung
ein Ausschwarze
druck moralischer Geradlinigkeit.

Die erste Sammlung europäischer
Färberezepte, der berühmte, von Gioanventura Rosetti zusammengestellte
Plichto de l'Arte de Tentori, wurde
Die1548 in Venedig veröffentlicht.
ses Buch enthält nicht weniger als 21
Rezepte
eine
zum Schwarzfärben,
Zahl, die nur noch von den 32 Rezepten zum Färben von Venetianischem
Scharlach übertroffen wird. Weit weGelbRezepte
zum
oder
es
gab
niger
Blaufärben.

Während Rosettis Vorschriften in
Europa einer längst vergangenen Zeit
Kultur
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Der fertige Stoff wird im Fluß gewaschen.
angehören und die wenigsten Zeitgenossen überhaupt von ihnen wissen,
sind die beschriebenen Färbepraktiken in
Teilen
Amerikas
verschiedenen
durchaus
des
Teil
Alltagslebens.
noch
Die ersten Berichte über die Indiokulturen Amerikas
aus der Zeit vor
Columbus
der
den
in
Spaniern
sind
Neuen Welt
ihren
In
zu verdanken.
Berichten beschreiben
die
Insie, wie
dios Gerbstoffe
einsetzten: einmal als
Mittel,
färben,
zu
aber
um schwarz
auch als Beize für Zellulosefasern;
kondensierte Gerbstoffe
verwendeten
sie, um rote und orange Farbtöne zu
erzielen. Ihre Methoden waren zwar
sehr langsam, aber im Gegensatz zu
den in Europa benutzten Verfahren
griffen sie die Fasern nicht an.

hafast
tun
rell
nichts miteinander zu
ben, zum Beispiel bei den MayaTzotzil-Färbern
im Hochland
von
Chiapas im Süden Mexikos, bei den
in Costa Rica und bei
Boruca-Färbern
den Shippibo-Färbern
am peruanischen Amazonas. Es ist offensichtlich,
daß die völlig unterschiedlichen
ökologischen Bedingungen dazu führten,
daß in jeder dieser Gegenden ganz
für
den
Rohmaterialien
verschiedene
gleichen Zweck verwendet wurden.
Das Schwarzfärben
mit Gerbstoffen und Eisensalzen war auf dem amerikanischen Kontinent seit vorkolumbianischen Zeiten üblich. Über das
den
in
Mexiko
Indios
allgemein von
Verfahren
wissen wir
praktizierte
dank eines 1615 von Francisco Hernändez verfaßten Berichtes Bescheid.
Er beschreibt das typische Aussehen
die
Eigenschaften einer gerbstoffund
haltigen Pflanze, die in der NahuatlSprache Yyapaxihuitl
genannt wurde:
die schwarz färbt".
Pflanze,

Nach Hernandez werden die Blätter dieser Pflanze zu nichts anderem
verwendet als zum Schwarzfärben
Teil
BlätDazu
Stoffen.
wird ein
von
ter sechs Stunden lang in sechs Teilen
Wasser gekocht. Nachdem die Blätter
dem
herausgefischt
Sud
sind und
aus
die Flüssigkeit abgegossen ist, vermischen die Indianer sie mit drei Teilen
Palli (einem eisensalzhaltigen Ton)
die
färbenden
legen
in
Stoffe
zu
und
dieses Färbebad hinein. Sie erwärmen
es und rühren die Stoffe darin etwa
drei Stunden lang um. Danach neh-

dem
herFärbekessel
men sie sie aus
die
lassen
Flüssigkeit
abaus und
tropfen. Dieser Vorgang wird viermal
die
Zum
Schluß
werden
wiederholt.
Stoffstücke im Fluß gewaschen. "

Vorkommen des erwähnten eisensalzhaltigen Tones lassen sich überall
in Amerika finden. Dieser Ton kann
die reinen Eisensalze sehr gut ersetzen, denn er greift die Textilfasern viel
diese.
Herkömmlicherweniger an als
die
Verwaltung und Nutzweise war
der
zu Färbereizwecken vernießung
die
Tonvorkommen
Sache
wendeten
der
das
jeweils
Recht
nächsten
und
Siedlung. Da die Tongruben als wertvoll galten, kam es oft zu Streitigkeiten zwischen benachbarten Ortschaften.

Einige dieser Tonvorkommen
werden bis heute benutzt. Die Indios graben hier ihre Wolldecken
mehrere
Wochen,
manchmal
sogar mehrere
Monate lang in den Ton ein. Mit dieser Methode erhalten sie schließlich
kohlrabenschwarze
Ausfärbung
eine
die
für
die
KleiBrillanz,
von extremer
dung der Tzotzil so typisch ist.
Wenn dagegen nur kleine Mengen
Wolle gefärbt werden sollen, transden
in
die
Schlamm
Indios
portieren
Behältern zu ihren Behausungen und
färben dort, wobei sie das Färbebad
den
Färbegelegentlich erhitzen, um
beschleunigen.
prozeß zu

Das Färben mit kondensierten
Gerbstoffen ist bis heute ein hochinteressantes Kapitel der in Amerika benutzten Färbetechniken. Die Indios

Die Europäer hielten die Verfahren
der Indios
für
So
praktikabel.
nicht
bestand
kein
besonderes
Interesauch
se daran, die amerikanischen gerbstoffhaltigen Rohstoffe in Europa einzuführen. Nur im 18. Jahrhundert gab
es einmal einen einzigen derartigen
Versuch,
nämlich die getrockneten
Schoten
(Caesalpinia
von Divi-Divi
coriaria) aus Peru zu importieren.
Heute ist die Praxis des Färbens
mit Gerbstoffen
in Gegenden anzutreffen, die geographisch und kultu-

Das mit Gerbstoff imprägnierte Tuch

wird dem Sonnenlicht ausgesetzt (rechts).
Links
ein fertiges Tuch der ShippiboFrauen; die
schwarzen Linien entstehen
als Reaktion von eisensalzhaltigem
Schlamm
auf gerbstoffgefärbtem Tuch.
Kultur&Technik
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aguanomasha
oder Mahagoni-Baumes (Swietenia macrophylla).
Da es nur noch einen einzigen Mahagoni-Baum in der Umgebung ihres
Dorfes gibt, müssen die Färber beim
Abschälen neuer Baumrinde so lange
warten, bis der Baum sie regeneriert
hat. Die besten Rindenstücke werden
ausgewählt, zerkleinert und in einem
großen Färbekessel zwei Stunden lang
lassen
die
Danach
Indios
extrahiert.
den Sud abkühlen. Würde die Färbebrühe warm verwendet, hätte die sich
dunkleren
Farbe
ergebende
einen
Ton, den die Indios nicht mögen. Daher weichen sie das Baumwollgewebe
einige Minuten lang im kalten Färbebad ein
heute benutzen die meisten
hergestelltes Tuch
Färber industriell
handgeanstelle der traditionellen,
sponnenen und handgewebten Baumbreiwollstoffe -, wringen es aus und
ten es auf einer sonnenbeschienenen
Fläche aus. Nach diesem ersten, kurzen Eintauchen hat das Gewebe eine
schmutzig hellgelbe Farbe angenommen.

Eine Shippibo-Färberin tränkt ein Baumwolltuch in einem kalten Sud,
der aus der Rinde des Mahagoni-Baumes gewonnen wurde.

haben sich nicht nur die außerordentliche Echtheit dieser Farben zunutze
die
sondern
auch
gestaltegemacht,
die
Möglichkeiten,
rischen
sich mit
den Farbstoffen eröffnen, voll ausgeschöpft.
In Mexiko, Guatemala, Costa Rica,
Equador und Peru werden die kondensierten Gerbstoffe benutzt, um
Baumwollfäden braunrot zu färben,
indem sie einfach mit Rinde von nance (Byrsonima crassifolia) oder Erle
(Alnus arguta, Alnus ferruginea und
56
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Alnus jorullensis) gekocht werden; bei
den Völkern im Amazonasgebiet sind
Verkompliziertere
allerdings sehr viel
fahren im Gebrauch.
Ein herausragendes Beispiel läßt
(Ucayali,
See
Yarinacocha
pesich am
diefinden.
In
Amazonas)
ruanischer
ser Gegend färben und verzieren
Frauen der Shippibo ihre traditionellen Baumwollgewänder mit Hilfe einer raffinierten Variante einer Färbetechnik, die mit Gerbstoffen arbeitet.
Sie bedienen sich dazu der Rinde des

Nach dem Trocknen wird das Tuch
erneut eingeweicht und danach auf
dem Boden ausgebreitet, wobei dafür
gesorgt wird, daß dieselbe Seite des
Gewebes nach oben zu liegen kommt.
Dieses Procedere wird acht- bis zehnmal wiederholt, was insgesamt zwei
Tage in Anspruch nimmt. Danach hat
die Seite des Gewebes, die
wiederholt
dem photooxidativen Prozeß ausgesetzt war, eine dunkle, sienarote Farbe
angenommen, während die Seite, die
stets dem Boden zugekehrt war, in
orangegelber Farbe erscheint.
Nun holen die Färber einen speziellen, chisemano genannten Schlamm,
der in einem nahe dem Dorf gelegenen Sumpf vorkommt, und verdünihn
in
nen
einem Topf mit Wasser,
um eine Konsistenz zu erreichen,
die es erlaubt, mit Hilfe eines gespitzten Rohres Muster auf den Stoff
zu malen. Sobald der eisensalzhaltige
Schlamm mit der gerbstoffgefärbten
Stofffläche in Berührung kommt, entdem
steht auf
roten Untergrund ein
schwarzer, nicht mehr auslöschbarer
Strich.
Auf diese Weise malen die Indios
freihand die typischen, sehr komplidie
Muster,
traditionellerweise
zierten
ihre Kleider verzieren und die immer
haben.
Bedeutung
eine symbolische
Die gleichen Motive sind auf ihrer

Keramik zu finden, ihren Booten,
Kirchenfassaden
und auch auf ihrer
Haut.
Eine Variante dieser Technik, sozusagen ihre methodische Umkehrung
besteht darin, die Linien
dem
Exmit
trakt eines anderen Baumes, den sie
huistiniti
nennen - und der eine noch
nicht identifizierte Spezies ist -, auf
ein noch ungefärbtes, weißes Tuch zu
zeichnen. Sobald die Zeichnung fertig
und getrocknet ist, erscheint sie in
grünlicher Farbe auf dem Gewebe.
Der Stoff
dann
dem
Boden
wird
auf
ausgebreitet und mit dem genannten
Schlamm bedeckt.
Auch die mit dem Gerbstoffextrakt
gemalten Linien werden, wenn sie mit
dem Schlamm in Berührung
gekomSekunden
men sind, in wenigen
schwarz. Da die Stoffoberfläche allerdings
nicht vorbehandelt
wurde, ist
der Untergrund
in diesem Falle weiß.
Schließlich
die
im
Stoffe
Fluß
werden
gewaschen und in der Sonne getrocknet.
Nur sehr wenige Farbstoffe haben
eine natürliche Affinität
zur Textilfaser. Eine Beize hat daher die Aufgabe, die
der
Struktur
Faser
molekulare
so zu verändern, daß sich die Farbfester an die Textilfaser
stoffmoleküle
anlagern können. Die sauren beziehungsweise basischen Eigenschaften
von Farbstoff beziehungsweise Faser
Bedeutung
sind von entscheidender
bei diesem
ZelluProzeß.
chemischen
losefasern
neutral.
sind ursprünglich
Um
sie färben zu können, muß mit
Hilfe des Beizmittels
erreicht werden,
daß
basie saure beziehungsweise
bekommen.
Aufsische Gruppen
grund ihres sauren Charakters
sind
Gerbsäuren
für
Beize
Baumwollals
und andere Pflanzenfasern gut geeignet.

Von den vielen Pflanzen, die die Indios
zum Färben benutzen, um den
Farbstoff
auf der Faser zu fixieren, ist
die
weitaus bedeutendste jene, die in
der Nahuatl-Sprache Tezoatl (Miconia) heißt. Sie war schon in den Zeiten
vor Columbus bekannt und wird bis
heute benutzt.
In Zentral- und Südamerika wurden bis
vor kurzem häufig AvocadoSamen (Persea
americana) als gerbstoffhaltige Beize verwendet. Die Samen wurden in der Hausfärberei benutzt und auch dazu, auf Stoffen, die
bestickt
werden sollten, die jeweiligen

GERBSTOFFE
INDERFÄRBEKUNS
diesem
Zu
Muster
vorzuzeichnen.
Zweck wurden die Umrisse des Muden
Stoff punktiert, der über
sters auf
einen Avocado-Samen
gespannt war:
So entstand eine orangefarbene,
gepunktete Linie. Diese Methode wird
bis heute als eine Art von
Wäschetinte" benutzt, um die Kleider von
Schulkindern mit dem Namen zu versehen.
Werden zum Schwarzfärben Gerbstoffe und Eisensalze verwendet, fasdie
dem
Gewebe
Färbesen sich
nach
prozeß nicht nur etwas brettartig an,
sondern sie haben auch einen unangenehmen Geruch. In dem Bestreben,
diese mißlichen Begleiterscheinungen
den
in
zu minimieren, wird
von König Karl II. im Jahre 1757 erlassenen Vorschriften, die im Königreich
Spanien in der Seiden- und Wollfärbebeachten
festgeschrieben,
rei zu
sind",
daß während des vierten Färbeschritts
beim Schwarzfärben,
bei dem
also
Sumach, Galläpfel und Eisensalze benutzt werden - dem Färbebad zugleich auch Seife und Leinsamen zugesetzt werden müssen, um das Gewebe geschmeidig zu machen, sowie
ausgekochte Lavendelblätter,
um den
unangenehmen Geruch der Farbe zu
beseitigen".
Ein ähnliches, perfekteres,
allerdings auch komplizierteres
Verfahren
wurde in Mexiko bis vor wenigen Jahbenutzt.
des
Alte
Färbemeister
ren
Dorfes Tenancingo erinnern sich daran, wie sie die sogenannten rebozos de
aroma (duftende Schals), das heißt die
schwarzen Trauerschals, färbten. Bei
diesem Prozeß wurden zunächst rostige Nägel, Hufeisen, Schlüssel und
andere, von den Kindern in der Umgebung gesammelte alte Eisengegenstände in einem Kübel mit Wasser und
Rohzucker 30 Tage lang gewässert. In
heftig
Oxidaverlaufenden
einem
lösten sich die Eisentionsprozeß
gegenstände auf.

In der Zwischenzeit wurde Baumin
einem Färbebad mit
wollgewebe
Eichenrinde (Quercus), Walnußschalen (Juglans regia) und mit Schoten eider
FamiBaumes
zur
nes
abgekocht,
lie der Leguminosen gehört und in
dieser Gegend cascalote (Caesalpinia
corioaria, Caesalpinia cacalaco oder
Colubrina ferruginosa) genannt wird.
Das Baumwollgewebe wurde im Färbebad gelassen, bis es sich abgekühlt
hatte, und dann zum Trocknen her-

ausgenommen. In einem nächsten
Schritt wurden die Baumwollstoffe in
die tinta de fierro (eisensalzhaltiges
Wasser) gelegt und in dieser so lange
bis
gekocht,
sie eine tiefschwarze Farbe angenommen hatten. Danach wurden sie wieder getrocknet.

Nachdem die trockenen, stinkenden Baumwollgewebe
in klarem Was-

ser gewaschen waren, wurden sie zum
Spülen einige Stunden lang in ein Bad
der
(Flechten
Pastier
Barbilla
mit
oder
Species Evernia,
Pseudevernia
und
Arandere noch nicht identifizierte
ten) gelegt, noch einmal in klarem
Wasser nachgespült und zum Trocknen aufgehängt.
Die Fähigkeit von Flechten, Gerüche zu binden, ist in der Parfümindustrie gut bekannt. Auch die Indios
hatten ihr Baumwollgewebe
so präpariert, daß es einen zugesetzten, angenehmen Duft absorbieren und ankonnte.
dienAls Duftstoffe
nehmen
ten aromatisch
riechende Pflanzen:
Samtblume (Tagetes lucida), Rosma(Rosmarinus
Kapuzirin
officinalis),
nerkresse (Tropaecolum majus), Salbei
(Salvia officinalis) Orangenbaumblätter (Citrus aurantium) und Zimt (Cinhermetisch
In
namommum).
einem
verschlossenen Gewürzbad aus diesen
das Gewebe
Pflanzen
ruhte
eine
Nacht lang.
Beim Tragen ihrer schwarzen Trauerschals (rebozos) machten sich die
Frauen Mexikos den Duft von Pflanzen zunutze, die aus drei verschiededem
Kontinenten
Mit
nen
stammen:
Austausch
von Färberezepten
verschmolz das Wissen ganz unterschiedlicher Kulturkreise.
Q
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Ana Roquero ist Textilgestalterin.
Seit 1973 beschäftigt sie sich mit
der Geschichte und der Anwendung organischer
im
Farbstoffe
textilen Bereich. Von 1988-93 arbeitete sie für das dem spanischen
Kultusministerium
in Madrid zugehörige Institut für Restaurierung
und Konservierung
von Kunstwerken, wo sie mit der Erforschung historischer Farbstoffe in Südamerika
hatte.
Heute gibt sie in Spatun
zu
Seminare
nien und Südamerika
über die Verwendung
pflanzlicher
Farbstoffe im Textilbereich.
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1.4.1847
Auf der Berlin-Magdeburger
Eisenbahn fährt der erste
Nachtzug in Deutschland. Bis
dahin fuhren auf einzelnen
Dampfbahnstrecken nachts nur
Wagen, die von Pferden gezogen waren.

SIGFRID

gelang es ihm mit einer ersten Fern-Telegrafenlinie
zwischen Washington
und Baltimore, die Öffentlichkeit
auf
sein System aufmerksam
zu
So wurde
machen.
er der
der elektrischen
Bahnbrecher
Telegrafie. 1856 gehörte er zu
den Gründern der von Cyrus
Field inspirierten
Transatlan-

VON

WEIHER

der hergestellt. In Belidors
berühmtem Fachbuch Architecture hydraulique, deutsche
Ausgabe 1771, findet sich PierÜbersichtsLouis
Beffaras
re
bild jener Brücke ohne Vergleich.

in
itiator des Weltpostvereins
Bern, im gleichen Jahr auch
des ReichspostmuGründer
seums in Berlin. 1879 gründete
des Iner mit Unterstützung
dustriellen
Siemens
Werner
den Elektrotech(1816-1892)
nischen Verein zu Berlin.

tik-Kabelgesellschaft.
3.4.1897
In New York stirbt im 70. Lebensjahr Albert Fink. Gebürtiger Hesse, der am Darmstädhatter Polytechnikum
studiert
te und 1849 nach den USA
ausgewandert
war, galt er in
der Neuen Welt bald als geEisenbahn-Organiachteter
und als
sator, Brückenbauer
VerkehrsGründer
wichtiger
betriebe. 1878 wurde er zum
der
Präsidenten
amerikanisehen Zivil-Ingenieur-Gesellschaft gewählt.

r
Mechanik
Telegrafen

des optischen
von Pistor, 1835.

2.4.1847
In seiner Geburtsstadt Berlin
stirbt im 70. Lebensjahr Carl
Philipp Heinrich Pistor. Zunächst im Postdienst tätig,
machte der gelernte Mechaniker sich 1813 selbständig und
gründete mit einem Kollegen
die astronomisch-mechanische
Werkstatt Pistor & Martins.
1830 machte er den Vorschlag
zum Bau einer Telegrafenlinie,
die zwischen Berlin und Koblenz mit 61 optischen Stationen 1832-35 vom preußischen
Staat errichtet wurde. Die
Ausrüstung der Stationen mit
Signalgebern und Fernrohren
der
Firma Pistors in
wurden
Auftrag gegeben. Bis zur Einführung der elektrischen Telehatte
die
(1849)
optische
grafie
ihNachrichtenübertragung
ren Zweck erfüllt.
2.4.1872
In New York stirbt in seinem
81. Lebensjahr Samuel Finley
Breese Morse. Den Kunstmaler führten elektrische Experimente um 1837 zur Konstruktion eines schreibenden, funkTelegrafen. 1844
tionstüchtigen
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8,4,1772
In Arras,

seinem Geburtsort,
verstirbt 60jährig Pierre Louis
Beffara, vormals Brücken- und
in der
Straßenbau-Ingenieur
Unter
Frankreich.
Picardie,
seiner Leitung wurde 1750-54
die einzigartige Pont sans PaCalais und St.
reil zwischen
Omer
erbaut;
sie trägt ein
Straßenkreuz
über einem KaDie Brückenspannalkreuz.
nung mißt knapp zehn Meter
der
liegt
Meter
über
6,5
und
Wasserfläche.
1944 im Krieg
zerstört, wurde sie 1966 wiePareil" in der
Die
sans
Pont
Nähe von Calais, 1750-1754
von Pierre Louis Beffara erbaut.

Henry

Fords Modell

Tin

Lizzi",

um 1907.

8.4.1847

8.4.1947

In Mettmann
wird Emil Kirdorf geboren. Er entwickelte
sich zu einem der führenden
deutschen Montan-Industriellen und wurde der Schöpfer
des deutschen
Kohlesyndikats. Als Chef der Gelsenkirhatte er
chener Bergwerks-AG

In

technische
sich sowohl
als
Verauch volkswirtschaftliche
dienste
für
die
erworben,
ihm die TH Berlin-Charlotden Titel eines Dr.
tenburg
Ing. e. h. zuerkannte.
8.4.1897
In Berlin
67jährig
verstirbt
der General-Postmeister
Heinrich von Stephan. Seit 1848
im preußischen Postdienst stehend, führte er 1870 die Postkarte ein. 1874 war er der In-

Detroit,
USA,
Michigan,
der
im
Lebensjahr
84.
stirbt
Automobil-Inamerikanische
dustrielle
Henry
Ford. 1896
präsentierte er sein erstes Auto, und 1903 gründete er die
in DeFord-Motor-Company
die
troit. Hier entwickelte
er
im
rationelle Autoproduktion
die sich
Fließbandverfahren,
zum Ziel setzte, einen vielseitig nutzbaren,
robusten
und
dabei preiswerten Wagen einer
breiten Käuferschaft
anzubieten. Von 1907 bis 1926 wurde
die legendär gewordene
Tin
T, in über
Lizzi", Ford-Modell
Exemplaren
15 Millionen
auf
den Markt gebracht. Weltweit
haben Fordwagen die Motorisierung des Straßenverkehrs
Die Massenvorangetrieben.
fertigung
in Verbindung
mit
kaufmännischem
Know-how
ist Amerikas stärkster Beitrag
zum Landverkehr. Sein Schrittmacher war Henry Ford.
19.4.1847
In Dresden
Hermann
wird
Rietschel geboren. Nach technischem Studium in Dresden
und Berlin gründete er 1871
in Berlin ein Installationsgeschäft, dem bald danach R.
Henneberg
als Gesellschafter
beitrat. Nach zügiger Entwicklung des Fabrikbetriebes,
der
den
der
Gebieten
Gas-,
sich auf

APRIL BIS JUNI

Wasser-, Heizungsund Lüftungstechnik schon eine führende Stellung erworben hatte, zog sich der Gründer aus
der Firmenleitung
zurück, um
fortan
wissenschaftlichen Fragen zur Weiterentwicklung des
Arbeitsgebietes
nachzugehen.
Ab 1885 übernahm
der
er an
TH Charlottenburg den Lehrstuhl für Heizungs- und Lüftungstechnik. Sein Fachbuch
Leitfaden
zum Berechnen und
Entwerfen
von Lüftungs- und
Zentralheizungsanlagen
wurde für Jahrzehnte das fachliche
Standardwerk.
20,4,1872
In Esslingen
am Neckar wird
Friedrich Gall
geboren. Nach
Ausbildung
hatte
Drechsler
als
er bei einem Aufenthalt
auf
den Philippinen
die Perlenfischer beobachtet
daund
bei die Idee
ein
aufgegriffen,
künstliches Tauchgerät
zu entwickeln, um ohne gesundheitliche Schäden durch den WasTiefen
in größere
serdruck
vorzudringen.
1906 erhielt er
auf seine Grundkonzeption
eidas DRP
nes Tiefseetauchers
193397
1916 erzuerkannt.
reichte er im Bodensee mit seinem Gerät eine Tiefe von 114
Metern, 1924
ebenda 160 Meter. Das war damals Weltrekord. Galls Panzertauchgerät,
das dem
menschlichen Körper
beangepaßt und hinlänglich
wegungstüchtig
war, wog 475
Kilogramm.
25,4.1822
In Dresden
des
Sohn
als
wird,
Komponisten
Carl Maria von
Weber, Max Maria
von Weber
geboren.
Nach
technischem
Studium
Polyam Dresdner
technikum wurde er 1850 Direktor des sächsischen Staatstelegrafen;
1852 trat er zur
Staatseisenbahnverwaltung
über. Ab 1870
in
er
wirkte
Osterreich,
ab 1878 in Berlin
an zentralen Stellen für das gedas er
samte Eisenbahnwesen,
auch durch wesentliche literarische Arbeiten förderte.
27.4.1747

In Schweinfurt
am Main wird
Johann Peter Voit
geboren.
In seiner Vaterstadt
wirkte er

und Profesals Archidiakon
er ein
sor. 1788 veröffentlichte
illustrierdurch Kupferstiche
Beschreites Werk Faßliche
bung der gemeinnützigen Künin dem
ste und Handwerke,
textlich und bildlich Technikdes
18. Jahrhungeschichte
derts vermittelt wird.

1997

zur
stein ein Unternehmen
Entwicklung
eines preiswerten
Seine GrasKlein-Flugzeugs.
bei
lag
Jahr
1925
mücke vom
Bemerkenswert
7.500 Mark.
waren auch seine Schleppflüdie an das
ge mit Gleitern,
Motorflugzeug
gekoppelt wurden.

Novalis (1772-1801)

Philosophie haben die Erinkurzes
Leben
an
sein
nerung
wachgehalten.
4.5.1922
Zwischen Glasgow und London überträgt John Logie
Baird (1888-1946) Fernsehbilder (30 Zeilen) über eine gewöhnliche Fernsprechleitung.
Die Distanz beträgt 640 Kilometer.

Thor Heyerdahls Expeditionsfloß
28.4.1947
Thor
Heyerdahl,
norwegifünf
junEthnologe,
und
scher
ge Skandinavier starten zu einer
die den Beweis lieExpedition,
fern soll, daß Polynesien nicht
von Asien, sondern von Südabesiedelt
wurde. Im
merika aus
Hafen von Callao, Peru, besteigen sie ihr sehr primitiv gezimmertes Floß von 5,5 Metern
Breite und 14 Metern Länge
60
zusammengebundenen
aus
dicken BalsaholzZentimeter
jegliche
Ohne
motostämmen.
das
Segelläßt
Kraft
sich
rische
floß in 97 Tagen 4000 Seemeilen weit treiben und erreicht
im frandann das Raroja-Atoll
zösischen Inselgebiet von Tuamotu, Polynesien. Die riskante Fahrt der Kon Tiki war ein
Erfolg in der Forschung nach
kulturellen
und wirtschaftlifrüder
in
Verbindungen
chen
hen Menschheitsgeschichte.
30.4.1897
Raab wird in Neuß
Antonius
am Rhein geboren. Um 1922
gründete er mit Kurt Katzen-

Tiki", 1947.

Kon
1.5.1922
Die schon im Vorjahr gegründete Deutsch-Russische
Luftdie Deruverkehrsgesellschaft,
luft, nimmt ihren Verkehrsbetrieb mit einer Focker Möwe
der
Strecke Königsbergauf
Moskau auf, eine Distanz über
1200 Kilometer. Später werden
in den
Berlin und Leningrad
Linienflugverkehr
einbezogen.
1937 wird die Deruluft
von
der Deutschen Lufthansa über-

9.5.1872
In Giesendorf bei Berlin wird
Otzen
Friedrich
Robert
geboren. Nach Studium an der
TH Charlottenburg
war er als
Bauingenieur tätig. Dann folgte er 1908 einem Ruf als Professor für Eisenbau und Statik
Zum
an die TH Hannover.
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nicht mehr antreten und starb
bald darauf. Seine frühromantischen Dichtungen
und seine
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nommen.
2.5.1772
im
Auf Gut Oberwiederstedt
Mansfeldischen wird Friedrich
Ludwig von Hardenberg,
genannt Novalis, geboren. Nach
Studium 1797bergbaulichem
Sachsen,
1799 in Freiberg,
wurde er 1800 Direktionsassider
Saline Weißenfels
stent auf
und avancierte 1801 zum BergThürinvon
amts-Hauptmann
konnErkrankung
Wegen
gen.
te er sein neues Amt jedoch
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Otzens Autobahnprojekt
1927.
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beBaustoff-Prüfungswesen,
sonders aber zur Autobahnhatte er ab 1926
Entwicklung,
Arbeiten
geleigrundlegende
HaFraBa,
stet. Sein Projekt
das heißt Hansestädte-Frankfurt-Basel,
sollte der Modellfall für das ab 1933 entstehende Reichsautobahn-Netz
werden. 1932 verlieh ihm die TH
Hannover die Würde eines Dr.
Ing. e. h.

13.5.1847
In Schönenbach im Schwarzwald wird der Schwarzwälder
Uhrengewerbe-Verein gegründet. Besonders die KuckucksUhren gelangen durch die Aktivität des Vereins in alle Welt.
14.5.1897
Dem italienischen Physiker
Guglielmo
(1874Marconi
1937), der seit 1895 mit drahtloser Telegrafie experimentiert
und den Chefelektriker der
britischen Post für seine Versuche interessiert hatte, gelingt

fünf
die
Kilometer
es,
etwa
voneinander entfernt liegenden Orte Lavernock Point
und Flatholm
am BristolKanal funktelegrafisch zu verbinden. An den Versuchen nehmen auch der britische Genedeutder
ralpostmeister sowie
sche Professor Adolf Slaby
(1849-1913) teil.
18.5.1872
In Trelleck, Grafschaft Monmouth, England, wird Bertrand Arthur William Earl of
Russell geboren. Als Mathematiker und Kulturphilosoph
hatte er in einem fast 100jährigen Leben Herausragendes veröffentlicht. Wegen seiner pazifistischen Gesinnung zeitweilig dienstenthoben, lehrte er
in
in
Peking
Professor
und
als
den USA, später wieder in
Cambridge, England. Als Mathematiker, Logiker und Kosden
Prozu
er
mopolit nahm
blemen seiner Zeit kritisch
Stellung.

Segler

Deutschland"

der Hapag, 1847.

20.5.1947
In Heidelberg
85jähstirbt
rig Professor Philipp Lenard.
Studium
Nach physikalischem
in Bonn, wo er auch Assistent
von Heinrich Hertz war, überin
Heidelberg
1896
er
nahm
die Professur für Theoretische
Physik. Für seine Forschungen
die Kathodenstrahlen
über
erhielt er 1905 den PhysikNobelpreis zuerkannt. Im Dritten Reich gehörte er zu den
PhyVertretern der
Deutschen
die
die
Theoretische
Physik",
bekämpften
jüdisch
als
sik
und
jüdischer Wisdie Entfernung
den
Hochvon
senschaftler
betrieben.
schulen

24.5.1897
Im Kaufmännischen Vereinshaus zu Leipzig wird unter Beteiligung von 18 führenden
fachbezogenen Industrieunterder
der
deutVerband
nehmen
schen Landmaschinen-Industrie e. V gegründet.
26.5.1922
In Brüssel verstirbt im 85. Lebensjahr der belgische InduSolvay.
Nach
Ernest
strielle
jahrelangen eingehenden Vorstudien zur wirtschaftlichen
Gewinnung von Soda gründedie
Firma,
1863
nach
eine
te er
Verfahren
eigenem chemischen
Ammoniaksoda herstellte. In
der Verflüssigung von Gasen
der AlVervollkommnung
und
leistete Solkali-Elektrolyse
Beiwesentliche
vay ebenfalls
fiGewinnen
Aus
träge.
seinen
humanitäre
Stifer
nanzierte
tungen.
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27.5.1847
In Hamburg tagt die konstituierende
Generalversammlung
der Hamburg-AmerikanischeActiengesellschaft,
Packetfahrt
der Hapag. Der Fahrtbetrieb
wird jedoch erst im Herbst
1848 aufgenommen,
zunächst
dem
Segler Deutschland,
mit
der 220 Passagiere aufnehmen
Bokonnte. Die Dampfschiffe
werden
russia und Hammonia
1856 in Dienst gestellt.
29.5.1847
Kirchwärder
an der Elbe
Dräger
gebowird Heinrich
ren. Nach einer Uhrmacherlehre beschäftigte er sich mit
ProVielzahl
technischer
einer
blemstellungen
wandte
und
der
danach
Entwicklung
sich
GasFabrikation
von
und
druck- und Sauerstoff-Appadas
1902
er
gründete
raten zu.
das
in Lübeck,
Drägerwerk
noch heute als Familienbetrieb
der
fortbesteht
Fortund mit
Sauerstoffvon
entwicklung
Rettungsund Tauchgeräten
Spesowie medicotechnischen
In

weltweites
zialkonstruktionen
Ansehen erworben hat. HeinherausgegeDrägers
1914
rich
bene Autobiographie
ist noch
heute sehr lesenswert.

5.6.1947
Auf der Grundlage von Studienergebnissen einer EuropaReise, die der ehemalige USAPräsident Herbert Clark Hoover (1874-1964) unternahm,
verkündet der amerikanische
Politiker George Catlett Marder
in
Harin
Rede
shall
einer

das Hilfsproyard University
gramm der USA zum WiederEuroaufbau der Wirtschaft
pas (ERP), das besonders auch
das besiegte Deutschland
im
Herzen
Europas
einbezieht.
Damit beginnt der
zügige Wiederaufbau,
an dem jedoch die
Ostblock-Staaten
unter Führung der Sowjetunion
nicht
teilnehmen.

7.6.1922
Der Physiker Arthur
Korn
(1870-1945) unternimmt erst-

für den Personenverkehr

frei-

gegeben.
20.6.1922
In Dresden stirbt im 63. Lebensjahr Wilhelm
Hallwachs.
Nach dem Studium in Berlin
und Straßburg wurde er 1893
für Elektrotechnik
Professor
an der TH Dresden, 1900 auch
für Physik. Bereits 1888 war
den
der
durch
in
Fachwelt
er
von ihm angegebenen lichtHallwachseffekt
elektrischen
bekannt geworden.

27.6.1947
In Bielefeld stirbt 68jährig der
Physiker und Philosoph Bernhard Bavink. 1905-1912 war er
Physiklehrer in Gütersloh, danach bis 1944 in Bielefeld. 1913
erschien Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. Am Schluß seines Lebens
beschäftigte ihn das von ihm
aufgestellte Konvergenz-Prinzip in der Erkenntnistheorie
der Naturwissenschaften.

Fehmarn leistungsfähigste Verkehrsverbindung zwischen Mittel- und Nordeuropa rund um
die Uhr mit täglich 27 Überfahrten in jeder Richtung eingesetzt.
24.6.1947
Kenneth Arnold, ein amerikanischer Geschäftsmann in Idaho, USA, beobachtet die ersten
Saucers" (Fliegende
Flying
Untertassen) und löst damit,
vor einem halben Jahrhundert,
eine Schreckenspsychose aus,
die schnell um die Welt geht.

30.6.1872
In Stolberg, Rheinland,
wird
Wilhelm
Graaff geboren. Angeregt durch einen auf der Pa1900 geriser Weltausstellung
fand er
zeigten Feuerlöscher
Insich mit einem Münchner
genieur Hans Mikorey zusamdes
noch unmen, um anstelle
Geräts aus Paris
zulänglichen
ein völlig neuartiges Handfeu-

25.6.1822

ýp!,
i;ijilil

Arthur

Korns Bildfunkgerät

für Übertragungen

mals den Versuch, auf drahtlosem Wege stehende Bilder von
Berlin
nach den USA zu übertragen. Im folgenden Jahr gelingen ihm Funk-Bildübertragungen von Rom nach Bar Harbour, USA.

17.6.1897
Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Deutscher Inin Kassel
genieure (VDI)
macht Rudolf Diesel (18581913) seinen bei der Maschinenfabrik Augsburg und bei
Krupp in Essen
entwickelten
Rohölmotor der Fachwelt in
einem Vortrag bekannt. Damit
beginnt die Ara des
praktisch
einsetzbaren, rationellen Hochdruck-Wärmemotors, der
schon
bald den Namen Dieselmotor
führt.
17.6.1947
Unter der Flagge der
amerikanischen Gesellschaft TransWorld-Airways
(TWA) wird
die
erste rund um die Erde
führende Luftverkehrs-Linie

Übersee, 1922.
nach

22.6.1897
Auf dem Semmering in Osterreich stirbt im 66. Lebensjahr
Franz Ritter von Rziha. Nach
Studium in Prag
technischem
der
SemBau
1851
am
war er
beteimering-Gebirgsbahn
ligt. Dann wirkte er viele Jahre
im österreichisch-ungarischen
Bahnbau mit, gelegentlich arbeitete er auch in Deutschland.
Zwischen
Holzminden
und
Kreiensen hatte er 1861 erstmals die von ihm entwickelte
Eisenbauweise für Tunnel anbis
Von
1878
an sein
gewandt.
Lebensende lehrte er an der
TH Wien als Professor für Ei-

In Berlin stirbt Ernst Theodor
In seiAmadeus
Hoffmann.
ner 1817 herausgegebenen Erbezählung Der Sandmann
handelt Hoffmann
eine Zeit,
die von automatischen Figuren
belebt und von den Arbeiten
von Vaucanson, Droz, Kempelen und anderen im ausgehenden 18. Jahrhundert
inspiriert
ist. Jacques Offenbach hat später in seiner Oper Hoffmanns
die Person des
Erzählungen
damit in Beziehung
Dichters
die
in
Er
gebracht:
verliebt sich
die
Olympia,
ein techschöne
nisches Produkt des Physikers
Spallanzani ist.

zu entwickeln,
erlöschgerät
das patentrechtlich
geschützt
ab 1903 unter dem Namen Mifabriziert
in
Berlin
und
nimax
eingeführt
wurde.
erfolgreich
Das rote Gerät, in seiner chaSpitztütenform
rakteristischen
behat sich jahrzehntelang
ist
währt; der Name Minimax
auch heute noch ein Synonym
für Handfeuerlöscher.
Q
ANZEIGE

Le temps retrouve

...

senbahnbau.

23.6.1972
Zwischen Fehmarn (Puttgarden) und der dänischen Insel
Lolland (Rödbyhavn) wird ein
neues Eisenbahn- und AuDeutschland in
tofährschiff
Dienst gestellt. Neben anderen
deutschen und dänischen Fährdiese
der
mit
schiffen wird
Brücke vom Festland nach

KNAPP.
Feinmechanisches Atelier-HistorlographlscherTechnikmodellbau

- Recherche

Durchbildung
Altmeisterliche
Materialien
Klassische
Rekonstruktion
Maschinen - Fahrzeuge- Aggregate - Technische Architektur
Manln!

d K. Knapp

Klchc-t,.

25
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NACHRICHTENAUS DEM DEUTSCHEN
MUSEUM
ZUSAMMENGESTELLT

VON ROLF GUTMANN

In Deutschland
gibt es nur 15
Stationen, die Satellitenbilder
digital empfangen können, dardas
Deutsche Fernerkununter
dungsdatenzentrum
in OberMatthias Knopp
pfaffenhofen.

DUFT
KULTURGESCHICHTE
DES
PARFÜMS

!...:

Das Satellitenfoto

zeigt die Alpen und Norditalien

WETTERBERICHTE
AUS DEMALL
LIFEIM DEUTSCHEN
MUSEUM
Dem Besucher der Raumfahrtausstellung im dritten Stock
des Deutschen Museums präsentiert sich seit kurzem eine
neue, auf digitaler Basis arbeitende Wettersatellitenempfangsstation. Hier werden ständig
aktuelle Wettersatellitenbilder
empfangen, aufbereitet und auf
Fernsehmonitoren dargestellt.
Den meisten Besuchern ist
der europäische Wettersatellit
METEOSAT
vertraut, der aus
36.000 Kilometern
Höhe über
dem Äquator die Erde mit seiner Spezialoptik
abtastet. In
solcher Höhe dreht er sich genauso schnell wie die Erde.
Diese geostationäre Satellitenbahn wurde über dem Golf
um
von Guinea positioniert,
den europäischen
Kontinent
komplett
möglichst
erfassen
zu können. Eine halbe Stunde
braucht METEOSAT
zum zeider Erdlenweisen Abtasten
scheibe. Das entstehende Bild
hat 5000 Linien, jede Linie besteht aus 5000 Punkten.

Für die Besucher des Deutschen Museums wird nur der
europäische Ausschnitt als Bild
wiedergegeben; der Rest ist als
Film zu sehen, womit die Wet-
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am 17. Februar 1997,13 Uhr.

deutlich wird.
terentwicklung
Wegen der großen Entfernung
eine
wird für den Empfang
zwei Meter große Parabolantenne benötigt, die das Museum von der alten Anlage überdieser
konnte.
Mit
nehmen
haben die Bilder alAntenne
lerdings nur eine Ortsauflösung von vier Kilometern.
Die METEOSAT-Satelliten
der
europäischen
werden von
beGesellschaft EUMETSAT
trieben. Sie erlaubte dem Deutdie
DekodieMuseum
schen
Darung der verschlüsselten
die
Unverschlüsselt
ten.
sind
der National
Satellitensignale
Oceanic and Atmospheric Ad(NOAA)
zu empministration
fangen. Deren Satelliten umkreisen
in 850 Kilometern
Höhe die Erde in nur 100
Da sie fast genau
Minuten.
fliegen,
in Nord-Süd-Richtung
überqueren
am
sie zweimal
Tag die gesamte Erdoberfläche. Immer wenn die Bahn über
die Empfangsstation
des Deutschen Museums führt, können
Satellitenbilder empfangen werden.
Wegen der relativ geringen
Bahnhöhe haben die Bilder eibis
Ortsauflösung
ne
zu einem
Kilometer, so daß viele Landschaftsdetails zu erkennen sind.

Parfümwerbung

Bis zum 20. April 1997 ist im
Deutschen Museum eine Ausstellung des Comite Francais
du Parfum zu besichtigen, die
seit 1988 in Frankreich, Belgien, Japan und zuletzt in Großbritannien zu sehen war.
Zum ersten Mal wurden Gedes
Herstellung
schichte und
Parfüms umfassend dokumentiert, ergänzt durch Bilder des
Parfüms in Kunst und Literatur, aber auch in der Werbung.
Daneben wird spielerisch praktisches Grundwissen vermittelt:
Eine Ausstellung
zum Reinschnuppern und Mitriechen!

von Alfons Mucha aus dem Jahr 1889.

lers, das Büro über diese Zeiten gerettet zu haben.

RUDOLFVON MILLER
1900-1996)

der Zeit des Naist Rudolf
tionalsozialismus
Schwierigkeiten
Miller
von
dem
Weg gegangen.
nicht aus
Besonders
markant
und erletztlich
ist sein
schütternd
für
Eintreten
eierfolgloses führenden
ArMitarbeiter,
nen
tur Schönberg, der als Jude deWährend

Am Donnerstag, dem 12. Dezember 1996, starb Dr. Rudolf
von Miller, langjähriges Vorstands- und Ehrenmitglied des
Deutschen Museums, fünf Wochen nach seinem 97. Geburtstag.
Es gibt sicher wenige Perdie das Deutsönlichkeiten,
sche Museum so geprägt haben
wie er. Sein Vater Oskar von
Miller hatte den
sechsjährigen
Jungen
der
Tag
nach
einen
Grundsteinlegung
1906 als Museumsmitglied
eingeschrieben.
Schon
Ruals Kind
mußte"
dolf
von Miller an den für ihn
damals
Feierlichungeliebten
keiten
zu den Jahresversammlungen
Komparse in
meist
als
den im Museum
aufgeführten
Theaterstücken
- teilnehmen.
Offiziell
für das Museum
tätig wurde er im Jahr 1935, als
er in den Verwaltungsausschuß
gewählt wurde. Seit 1948 war
des Vorstandsrats
er Mitglied
und von 1948 bis 1952 einer
der drei Schriftführer.
Von
1954 bis 1973
gehörte er ununterbrochen dem Vorstand des
Deutschen Museums
an. Aufgrund seiner Verdienste wurden ihm 1970 der Goldene Ehrenring und 1974 die EhrenDaß
mitgliedschaft
verliehen.
Rudolf
den
in
Miller
60
von
Jahren
Gremienaroffizieller
beit
als Botschafter des Deuthat,
schen Museums
gewirkt
versteht sich.
Als führendes Vorstandmitglied trug Rudolf von Miller
nach dem Krieg zu einer umfassenden Umorganisation
beziehungsweise Modernisierung
des Sammlungsspektrums
des
Museums
bei. Unter
seiner
Agide
wurden in den Sammlungskanon
neu aufgenommen: Geophysik, Astrophysik,
Automationstechnik,
Meß- und
Regeltechnik, Kerntechnik,
Informationsverarbeitung,
Raumfahrt
sowie Bautechnik.

Viel Aufsehen erregte sein
visionärer Plan einer Uberdachung der beiden Innenhöfe des Bibliotheksbaues
und
deren Verbindung
mit dem
Sammlungsgebäude. So
wollte
er die schon damals drängende

Rudolf von Miller
lösen. Aus Kostengründen - in München standen
die Olympiade
und der Ausbau des Kulturzentrums
am
Gasteig an - wurde dieses Projekt damals nicht verwirklicht.
Bis ins hohe Alter war Rudolf von Miller dem Museum
eng verbunden. Im Jahr 1994
war es seiner und der Initiative
Florian von Millers zu verdanken, daß der noch erhaltene
Restnachlaß Oskar von Millers
des Museums
an das Archiv
übergeben wurde. Damit sollte
das Projekt einer wissenschaftlichen Biographie seines Vaters
gefördert werden. Mit Interesse verfolgte er die Bemühunin
gen um ein Zweigmuseum
Bonn und neuerdings um ein
in den MesVerkehrsmuseum
Raumfrage

schallen.
ist Rudolf
Auch beruflich
die
in
Miller
Fußstapfen
von
seines Vaters getreten. Nach
dessen Tod übernahm der stufür Elektrodierte Ingenieur
technik und Maschinenbau gemeinsam mit Walther von MilOskar
ler das
Ingenieurbüro
von Miller". Im Ingenieurbüro
der
Miller
Rudolf
an
von
war
Entstehung
eines Generalplanes für eine deutsche Reichsund an
elektrizitätsversorgung
für die Weltder Vorbereitung
kraftkonferenz
1930 in Berlin
beteiligt.
Nach dem Tod des Vaters
1934 war es für das Ingenieurbüro schwierig,
Aufträge
zu
bekommen, da sich die Machthaber öffentlich
gegen eine
Auftragsvergabe
an das Ingeaussprachen. Es ist
nieurbüro
das Verdienst Rudolf von Mil-

portiert werden sollte.
Nach dem Krieg ging Rudolf von Millers Bestreben dahin, internationale Aufträge für
das Ingenieurbüro
einzuwerben. Obwohl
er in seiner ihm
immer
Bescheidenheit
eigenen
hat,
es sei
resümiert
wieder
ihm nicht gelungen, dem Ingeinternationale
Gelnieurbüro
tung zu verschaffen, war das
Büro doch an einigen bedeubeteiligt, so
tenden Projekten
an einer gutachtenden Funktion für die Vereinten Nationen
bei verschiedenen Energieverdem
an
sorgungsprojekten,
Gutachten über Struktur und
des Bergbaus und
Probleme
der Ölgewinnung
in Bolivien
1957 und anderem mehr.

Viele Mitarbeiter des Deutschen Museums haben Rudolf
bei
Miller
unterschiedlivon
chen Gelegenheiten persönlich
kennengelernt. Noch in seiletzten
kam
Lebensjahr
er
nem
zu den offiziellen und betrieblichen Feiern des Museums,
den
Mitmit
wo er sich gerne
arbeitern unterhielt. Auch einen überraschenden Besucher
hieß er immer willkommen;
und vor dem Mittagessen ließ
er den Gast nicht gehen.

Am liebsten sah Rudolf von
der
Miller
Besuche während
die
beWeihnachtszeit,
wenn
rühmte Millersche Krippe aufgebaut war. Zum
Krippentee"
Generationen
schon
waren
eingeladen.
von Mitarbeitern
Das Deutsche Museum weiß,
daß es mit Rudolf von Miller
einen treuen Freund, einen großen Förderer und unermüdlichen Botschafter verliert. Sein
Wirken,
seine enge Verbindung mit der Geschichte des
Hauses über fast ein Jahrhundert hinweg und nicht zuletzt
beispielhafte
Menschseine
lichkeit
unvergessen
werden
bleiben.
Wilhelm Füßl

Da sich Gerüche am besten
lassen,
liegt
erfahren
sinnlich
ein weiterer Akzent der Ausstellung auf spielerischem Erleben. So werden an zwei DuftDuftorgeln die wichtigsten
die
bausteine
Beispiel
- zum
Öle
die
ätherischen
sowie
(Chypgängigen Duftfamilien
re, Fougere, Floral, Orientalisch) vorgestellt.
dem Motto
Unter
Mon
Parfum ä moi... " kreierten 200
Studentinnen
und Studenten
der ESMOD Deutschland
ihr
Parfüm" und drückten das in
Kleidung aus. Mit Stoffen wurde experimentiert;
es wurde
beschichtet, metalgummiert,
lisiert. Opulente
Stoffe haben
Formen
anarchitektonische
fließende
Stoffe
genommen,
die
gegossene
repräsentieren
Form. Zu sehen sind die prämierten Preise von ESMOD
Berlin und München und einider
Werke
Künstler
von
ge
Etoiles" Paris.
et
Art

Etwa seit dem 13. Jahrhundert hatten die Araber eine
Methode entwickelt, hochprozentigen Alkohol herzustellen
das
Parfüm, wie
und mischten
heute
kennen:
eine Löwir es
sung von Duftstoffen in Alkohol.

Parfüms
Opulente
waren
aber auch letzter Ausdruck abMachtanspruchs
solutistischen
der Französischen
Renach
volution brachte das ausgehende 18. Jahrhundert
sozusagen
bürgerlich-leichte
Blütendüfte
in Mode.
Französische Soldaten brachten aus dem Siebenjährigen
Krieg Kölnischwasser
mit. Johann Maria Farina hatte sich
1709 in Köln niedergelassen
und dort mit der Herstellung
seines ursprünglich
als Gesundheitswässerchen gedachten
Eau de Cologne begonnen.
Gegen Ende des 19. Jahrdie
hunderts
ersten
wurden
Duftstoffe
entsynthetischen
wickelt. Die Palette des Parfüdamals
etwa 150 Submeure bis
heute
hat
auf
sich
stanzen über 2000 neue Duftgrundstoffe erweitert.

Heute werden die Parfüms
Duftin
sogenannte
allgemein
familien eingeteilt. Bei den Dadie
bevorzugten
Nomen sind
Kultur&Tcchnik
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VERANSTALTUNGEN

DEUTSCHES MUSEUM

April " Mai juni 1997
Sonderausstellungen

bis zo. April

bis 3o. Juni

bis 3i. Dez.
24. April bis
zo. August
2. April bis
25. Mai

des Parfüms«
»Duft - Kulturgeschichte
Sonderausstellung des Comite Francais du Parfum
(in Zusammenarbeit
mit demInstitut Francaisde Munich)
Folgen Sie der Duftspur durch die Luftfahrt-Ausstellung
im r. OG, dann können Sie die Ausstellung nicht verfehlen!
»Digitale Welten«

leicht

Technik

spielend
und Wissenschaft
(in Zusammenarbeit mit der »Stiftung Lernen«)

gemacht?

»Klebstoff verbindet ... «

BASF »Die neue Dimension
Innovationspreis
Ein Fungizid nach dem Vorbild der Natur«
Studienausstellung
»Kunst und Maltechnik - Bilder geben eine Antwort«
(in Zusammenarbeit
mit der MünchnerMalerinIlse Ertl und
der Firma H. Schminclce & Co., Düsseldorf)

2. bis 26. Juni »Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften«
Bausteine zum Gebäude der Wissenschaften
t io Jahre maßgebliche Editionsarbeit

Flugwerft Schleißheim
Effnerstraße

bis 25. April

18, D-85764

Oherschleißheim,

Tel. (089)
31 5714-0

1919 - 1945«
»Deutscher Luftverkehr
Erinnerungen eines Flugkapitäns
Veranstalter: Verein zur Erhaltung der historischen Flugwerft
Oberschleißheirn e.V. - DerWerftverein

8. Mai bis
30. Sept.

Sonderausstellung »Paul Klee in Schleißheim«
Themen: Stationen in seinem Leben und Werk
Militärische Luftfahrt im Ersten Weltkrieg
Klee als Soldat
Klee und die Luftfahrt - Klee und das Deutsche Museum

Kolloquiumsvorträge
16.30 Uhr, Filmsaal Bibliothcksbau, freier Eintritt
Formgebung
von Gewölben
Prof. Dr. -Ing. Rainer Gracfc, Innsbruck

5. Mai

Zur

26. Mai

Principia:
The debate
Newton's
on the mathemafor natural
from 1687 to 1720
tical principles
philosophy
Dr. Niccolo Guicciardini, Bologna

9. Juni

Vortrag zur Ideologie der angewandten Mathematik
in der NS-Zeit Dr. ReinhardSiegmund-Schultze,
Berlin

23. Juni

Bride

building

in 18

century

und

Bogenwerken

Reading

and the emergence
of civil engineering
France.
Prof. Dr. Antoine Picon, Paris

Orgelkonzerte und Sonntagsmatineen
1. OG.

12. April
14.30 Uhr

Musikinstrumentensammlung,
Orgelkonzert
Solistin: Katarina Lelovics

13. April
u Uhr

Matinee:
Musik für Flöte und Harfe
Nicola Wiebe und Anette Hornsteiner

16. April

Orgelkonzert

14.30 Uhr

Solisten: Seminar für Alte Musik Studenten des Richard-Strauss-Konservatoriums, Leitung Michael Ebe th

Frauen führen Frauen
2. April

Der gestirnte
Himmel
Gudrun Wolfschmidt

g. April

Vom Kristall

16. April
23. April
30. April

-

mittwochs 14.30Uhr

Entwicklung

der Astronomie

ElisabethKnott
zum Chip - Mikroelektronik
Frauenarbeit vor loo Jahren
Die Auswirkungen der Industriellen Revolution Anne Leopold
Von der Idee zum Modell
Bildhauer-, Maler- und Modellbauwerkstätten
VeraLudwig
Berühmte Frauen in Naturwissenschaft
und Technik
Zu den Bedingungen von weiblichem Erfolg

Sibylle Nagler-Springmann

Wissenschaftfür jedermann / Wintervorträge

(sieht separatesProgramm)

Museum
Deutsches

Museumsinsel
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Telefon (089) 21 79-1

ten: Blumig, Orientalisch und
Chypre.
Die

Herren-Noten:
FouChypre.
gere, Orientalisch,
Beim
Auftragen
entfaltet

sich der Duft in drei Phasen:
1. Die Kopfnote: Das ist der
erste Dufteindruck beim Auftragen auf die Haut.
2. Die Herznote: entfaltet sich
nach ein paar Minuten.

Erst nach
3. Die Basisnote:
Stunden ist der Duft wirklich
individuell
unterscheidbar,
sobald er sich durch Wärme und
des Trägers voll
Eigengeruch
hat.
entfaltet

möchte Kinder dazu ermuntern, sich spielerisch mit technaturwissennischen
und
schaftlichen Phänomenen ausdas
Deuteinanderzusetzen,
sche Museum zu entdecken,
technische Erfindungen und
kennenzulerEntwicklungen
dabei
vielleicht selbst
nen und
Erfinderin
zum Erfinder/zur
zu werden.
Deutsches
Informationen:
Museum Tel. (089) 2179-462.
WOCHEDERFORSCHUNG1997:
FÜRJEDERMANN
WISSENSCHAFT

Zum Gedenken an Professor
Auer, gestorben
DAS OSTERFERIENPROGRAMM Hermann
MUSEUM
IM DEUTSCHEN
am 24. Januar 1997. Die VorVOM 1.BIS 5. APRIL1997
träge finden im Ehrensaal des
Deutschen
Museums statt
(Ausstellungsgebäude, 1. OG. )
Bereits zum dritten Mal bietet
das Deutsche Museum ein Feund beginnen jeweils um 19
die
für
Kinder
Anschluß
Uhr.
Im
stehen
von
rienprogramm
Referenten für eine Diskussietwa 7-14 Jahren (und FamilikonzenDieses
Jahr
en) an.
on zur Verfügung. Der Eintriert sich die Spurensuche" tritt ist frei.
auf das Thema Energie: Wie
haben sich in den letzten zwei
Montag, 12. Mai
Prof. Dr. Wolf PeEinführung:
Jahrtausenden die Energienutter Fehlhammer, Deutsches Muzung und der Energiebedarf
der Menschen verändert? Welseum.
fortius
ModerCitius,
Energiequellen
in
altius,
wurden
che
früheren Epochen genutzt; welne Katalyse: Prof. Dr. Wolfheute
Präsident
zur Verfügang A. Herrmann,
che stehen
der Technischen
Universität
gung?
Die Stationen der Entdekkungsreise führen in verschiedene Fragestellungen zum Thema Energie ein und geben eidie jeweiligen
in
Einblick
nen
KraftmaschiAbteilungen
so
oder
nen, Starkstromtechnik
denen ein
Energietechnik
zu
-,
hinführt.
Forscherbogen"
Kreative Mitmach-Werkstätdiesen
Abteilungen
in
geten
ben den Kindern die Möglichkeit, sich im eigenen Tun mit
Naturwissenschaft
und TechDanik auseinanderzusetzen.

zu stehen entweder aufgebaute
die sie
bereit,
Experimente
können,
Gang
in
setzen
selbst
Materialien
zur
oder es stehen
Verfügung, aus denen die Kinbegleitet
der
Betreuern
- von
Gesehein den Ausstellungen
Neues
eroder
nes nachbauen
Geschichten
können.
finden
TheSchauspiel
ums
rund
und
des
Vertiefung
ma tragen zur
Gesehenen und Erlebten bei.
dieser Woche
Das Programm

München.

Dienstag, 13. Mai
Festkörperchemie

Archiein
Dr.
Prof.
tekturwettbewerb:
Arndt Simon: Max-Planck-Institut für Festkörperforschung,
Stuttgart.
Mittwoch,
14. Mai
Molekulare
Medizin von morder
Die
Rolle
zukünftige
gen Gendiagnose
und Gentherapie: Dr. Katja Prowald, Boehringer Mannheim Gruppe.
Donnerstag,
15. Mai
Ohne Zink kein Leben: Prof.
Dr. Heinrich Vahrenkamp, Inund
stitut für Anorganische
Analytische
Chemie der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg.
Freitag, 16. Mai
Immer der Nase nach
Molekulare Grundlagen
des Riechens: Prof. Dr. Hannes Hatt,
für Biologie,
RuhrFakultät
Q
Universität-Bochum.

SCHLUSSPUNKT

REHFORM
DIEGROSSE
Oder:
Flussschifffahrt
DerTechnok-Rat
auf
VON DIETER BEISEL

Die überaus fortschrittlichen
Forschriften der Rechtschreiberehform
sollen von Kultuhr & Technik in sprachdünamischer Weise berüksichtigt werden. Hir erhalten Sie
eine kleine Forstellung davon, in welch unwidderstehlichem Doitsch die Zaitschrift
des Doitschen Museums künftig geschrihben sain wird.
Endlich darf
im Mitwie
telalter
- alles so geschrihben
werden, wie mann es höhrt h-öhr-en,
Öhrdarin
das
weil

mom

eben steckt -, ohne überflüssigge Rücksicht darauf, wie
es sich gehöhrt.

Um

diesen Baitrag schraiben zu können, musste
ich
erst ainmal maine Bifokalbrille suhchen, die ich allerdings
nicht suhchen konnte, ohne sie
gefunden zu haaben. Soo kan
es sain, dass hihr der aine oder
anndere Feeler stehen blaibt,
Woführ ich um Entschuldigung bitte.
Die Dünamick der Rechtschraiberehform erlaubt in nie
gekannter Waise die Billdung
noier und wundersahmer Begriffe. Wehr hätte früher gewusst, was ein Technok ist? Der
Technokrat
die Technound
kraten
bekannt.
waren allsaits
Hoite jedoch
den
Techgibt es
nok-Rat, der seine Schulden in
Technok-Raten bezaalt. Am
Technok ist
sellbstverständlich
ain Mittglied des Nationah-

len Olümpischen
Kommittees
das für technische
(NOK),
Fraagen zuständig ist.
Der Technok darf nicht ferder
Techmit
weckselt werden
nick, für dehren Daarstellung
das Doitsche Museum ja gegTechnick
isst
ründet wurde.
das
feraltebesser
als
auch wait
te Technik, wail die histohrTechnick
ische Schraibwaise
dass
doitlich
man nur
macht,
zu nicken braucht, wenn vorn
welcher Tech
und glaichgyltig
die Reede ist. Das ist für Verbraucher von Belang, die bislang am gestöhrtes Verhältniss
hatten.
Technik
zur

Die Rechtschraiberehform
lässt im Doitschen Museum
Dinge sehen, die forher nicht
zu sehen waaren. Anstelle von
Ubooten sind neuerdings Uboote vorhanden, und wehr waiss,
isst,
UFO
errät sofain
was
ort, dass ain UBO nur ain Unbekanntes Boots-Objekt sain
kann. Das OTE nach dem

UBO steht dabai führ: O(der)
T(äuschend) E(chtes).
Inn ainer ganz anderen AbtMuseeilung des Doitschen
ums entstehen dank der noien
Rechtschraibung Trolllogen. Es
früheren
den
Aswar nämlich
trologen nicht anzusehen, dass
jeder von ihnen aine Spitzenkraft, ain As isst und dass sich
diese Asse ganz offensichtlich
den
der
Wissenschaft
von
mit
Trollen, also mit der Trolllogie
beschäftigen. Es darf sich also
die
wenn
niemand wundern,
Sterne, die ehemals durch am
Fernroor
zu sehen waren,
durch Trolle ersätzt wurden
die
isst
Aufgabe
es
schliesslich
der
Technickmuseums,
aines
immer am Stück
Wirklichkait
voraus zu sain.

In der bekannten Luftfahrtabtailung ist jetzt ein Flugschbewundern.
Die Echsreiber zu
perten des Doitschen Musefür
das
rätseln
noch,
was
ums
der
könnte,
am Flugsch" sain

da phon ainem Reiber gerieben wird.
Erste Forschungsehrgebnisse doiten darauf hin,
dass das CH in Flugsch für
Schwaiz stehen könnte, so dass
man sich unter ainem FlugschReiber einen Mann vorzustellen hätte, der sich während saines Flugs in die C(onfoederatio) H(elvetica)
etwa die Hände zu reiben hat, wail er wieder
kofferweisen
Nachainmahl
schub für sain Nummernkonhat.
im
Raisegepäkk
nto

Wie mann siet, stellt die Rehform der doitschen Rechtschreibung - ob da am Zusammenhang zwischen
Flugsch"
besteht?
und Rechtsch"
- aine Beraicherung für die Ausstellungen des Doitschen Mudar.
Q
seums
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VORSCHAU
Die

durchgängig
Comic
einzige
als
konzipierte Zeitschrift der DDR war

Mosaik. Deren Helden streiften durch die
Antike und den Wilden Westen, erlebten
Technik in der Steinzeit und auf künftigen

In einer Mosaik-Ausgabe
im Mai 1961 gezeigt, wie

Erdtrabanten. Die Vorlagen
für ihre Zeichnungen fanden die Zeichner in technikWerken.
Ein
geschichtlichen
Vergleich zwischen Vorlage
Q
Nachzeichnung.
Round
beGläser
te
sollen etwas
In
Ihrer
Entsonderes sein?
Erfahwicklung steckt viel
Knowtechnisches
rung und
how. Q Immer schon hatten

wurde

die Wasserwerke von Marly zur
Bewässerung der Gärten von
Versailles konstruiert waren.

die Astronomen vermutet, daß es in der
Milchstraße Kräfte geben muß, die sie
lassen.
Rudolf
Kipnicht auseinanderfliegen
legt
dar,
Erkenntpenhahn
warum neueste
der
Schwarzes
Zentrum
Loch
nisse ein
als
Milchstraße wahrscheinlich machen ein
Zentrum, das nach Materie als Nahrung
verlangt.

Vase aus Hämatinglas
mit
In der Sicht vor
Flächenschliff.
dunklem
Hintergrund
zeigt
des roten
sich die Leuchtkraft
Glases, das zu allen Zeiten
Bewunderer
gefunden hat.

Bei einer Galaxie, wie auch die
Milchstraße eine ist, sind
Materie und damit auch Energie
kugelförmig in der Mitte
konzentriert. Doch was genau
befindet sich im Zentrum?

IMPRESSUM

Kultur Technik
&

Zeitschrift

des

Deutschen

Museums

Rolf
Alto Brachner, Dipl. -Ing. Jobst Broclmann,
Prof. Dr. Otto P. Krätz, Prof. Dr.
Gutmann,
Jürgen Teichmann, PD Dr. Helmuth Trischler.
Gestaltung:

21. Jahrgang

chen.

Deutsches
MuseumsHerausgeber:
Museum,
insel I, D-80538 München,
Postfach: D-80306
München. Telefon (089) 2179-1.

Layout:

Peter
Redaktion:
Dieter Beisel (verantwortlich),
RedaktionsassiKunze
(Deutsches
Museum).
RedaktionsanAngelika
Schneider.
stentin:
München,
Wilhelmstrahle
9, D-80801
schrift:
Telefon:
München.
Postfach 400340, D-80703
Telefax:
(089)
(089)
38 18 9-3 31 oder -414.
38189-624.
Verlag: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
Mün9, D-80801
(Oscar Beck), Wilhelmstr.
chen / Postfach 400340, D-80703 München, TeTelex: 5215085 beck d,
lefon: (089) 38189-0,
MünTelefax: (089) 38189-398, Postgirokonto:
chen 6229-802.
Redaktionsbeirat:

66

Dc

Ernst

I-I. Benninger,

Kultur&Technik

Dr.

2/1997

Prof.

Jorge

Herstellung:

Uwe

Schmidt,

Göbcl,

D-80803

D-80803

Mün-

Ingo Bott, Verlag C. H. Beck.
der

VerAnzeigen:
Fritz Lebherz (verantwortlich),
lag C. H. Beck, Anzeigen-Abteilung,
WilhelmPostanschrift:
München.
straße 9, D-80801
Telefon:
Postfach 400340,1)
80703 München;
Zur
(089) 38189-602, Telefax: (089) 38189-599.
Zeit gilt Anzeigenpreisliste
Nr. 13. Anzeigenschloß: 6 Wochen vor Erscheinen.
Satz:

Belprint,
Occamstraße 3, D-80802 MünISDN
Mac +4989chen. Tel. +4989-333750;
34029704.
Repro: Scanlith,
Garching.

Lörcnskogstraßc

Scnefelderstraße

3-11,

D-86650

Bindung
und Versand: C. H. Beck'sche Buchdruckerei, Bergerstr. 3, D-86720 Nördlingen.
1997: Jährlich DM 39,80 (incl. DM
Bezugspreis
DM 10,80 (in 1. DM
2,60 MwSt. ), Einzelheft
71 MwSt. ), jeweils zuzüglich Versandkosten.
-,

München.

Papier: BVS' glänzend chlorfrei Bilderdruck
Papierfabrik
Scheufelcn, D-73250 Lenningen.

Appl,
Druck:
Wemding.

3, D-85748

des Deutschen
Museums ist der
Für Mitglieder
der
im Mitgliedsbeitrag
Zeitschrift
Bezug
enthalten (Erwachsene DM 68, -, Schüler und Stuim
denten DM 40, -). Erwerb der Mitgliedschaft
1, D-80538
Deutschen Museunv Museuntsinse
D-80306 München.
München/Postfach:
Agricola-GesellGeorg
der Geschichte der Naund der Technik e.V. ist der
turwissenschaften
im Mitgliedsbeitrag
Bezug der Zeitschrift
entbei
der
GAG-Gehalten.
Informationen
28, D-44791
schäftsstelle: Am Bergbaumuseum
Telefon (0234) 5877140.
Bochum
,
& Technik über jede
Bestellungen
von Kultur
Abbestelbeim
Verlag.
Buchhandlung
und

der
Mitglieder
schaft zur Förderung
Für

lungen
mindestens
heim Verlag.
Abo-Service:

6 Wochen

vor

Jahresende

Telefon (089) 38189-335.

Adressenänderungen:
Der Verlag bittet, neben
dem Titel der Zeitschrift
die neue und alte
Adresse anzugeben.
Die Zeitschrift

erscheint vierteljährlich.

Die Zeitschrift

Beiund alle in ihr enthaltenen
träge und Abbildungen
sind urheberrechtlich
der
Jede Verwertung
geschützt.
außerhalb
beengen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
darf der Zustimmung
des Verlags.
Diese Ausgabe enthält Beilagen von: Spektrum
der Wissenschaft
GmbH,
Verlagsgesellschaft
Heidelberg ( Science and Fun", Teilbeilage); Fa.
Carl Ed. Schünemann
KG, Bremen; Historical
Collections
Group, Witney, GB. Wir bitten um
freundliche
Beachtung.

ISSN 0344-5690

I

