
des Konzeptes, dass Krankheiten durch die Beherrschung einer notwendigen Krank-
heitsursache kontrolliert werden können. Beispielhaft diskutiert er die Neukonstruk-
tion der Krankheitseinheiten «Kretinismus» und «Tuberkulose» unter dem Einfluss
des neuen Konzeptes im ausgehenden 19. Jahrhundert. Mit der neuen Krankheits-
auffassung gehe ein neuer Medizintyp einher, der durch die Orientierung an expe-
rimenteller Laborforschung gekennzeichnet sei. Diese Orientierung macht Vo//rer
Roe/cA:e auch für die Neuformulierung der psychiatrischen Krankheitslehre durch
Emil Kraepelin verantwortlich. Kraepelin habe die «strategische» Entscheidung zur
Abgrenzung von Dementia praecox und manisch-depressivem Irresein bereits vor
der empirischen Forschungsarbeit getroffen. Seine Orientierung an naturwissen-
schaftlichen Kategorien wie der notwendigen Verursachung und der Quantifizierung
von Elementarprozessen führte zu einer sehr selektiven klinischen Forschungsstra-
tegie. /. Azzc/raw Me«de/so/zn analysiert die Weiterentwicklung des Konzeptes der
notwendigen Verursachung nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen der experimen-
teilen Epidemiologie. Ausgelöst durch die Influenza-Epidemie 1918 entstand ein
«Diskurs der Komplexität», der Standardkategorien wie monokausal/multikausal,
Reduktionismus/Elolismus und Übertragung/Umwelt überwand. Epidemien wurden
nun als komplexe Folge von Gleichgewichtsstörungen interpretiert. Sara/7 Janse/z

erklärt die Entstehung der neuen Ätiologie als Teilphänomen eines Umbruchs von
Objekt- und Interventionsrepräsentationen. Am Beispiel von Forstentomologie und
Insektenbekämpfung weist sie nach, dass die veränderten Repräsentationen von
«Insekt», «Schädling» oder «Wald» zwischen 1880 und 1925 neue Interventionsräume
öffneten, die mit dem Konzept einer notwendigen Krankheitsverursachung einher-
gingen. Weitere Beiträge widmen sich der Modifizierung dieses Konzeptes in den
USA (Summers), seiner Durchsetzung in Japan (Oberländer), seiner Popularisierung
(Brecht) und seiner Bedeutung für die Institutionalisierung der Infektionsforschung
(Gradmann) und auch der Krebsforschung (Helvoort). Die Aufsätze bewegen sich
durchweg auf einem hohen Niveau und präsentieren in ihrer Gesamtheit neue Belege
für die «historische Kontingenz auch der modernen Medizin» (Schlich).

Ralf Bröer, Heidelberg

Hahn, Ralf: Gold aus dem Meer. Die Forschungen des Nobelpreisträgers Fritz Haber
in den Jahren 1922-1927. Berlin, Diepholz, Verl. für Geschichte der Naturwissen-
Schäften und der Technik GNT, 1999. 101 S. III, Portr. DM 26.40; Euro 13.50. ISBN
3-928186-46-9.

Leistung und Schicksal von Fritz Haber (1868 Breslau-1934 Basel) sind in mehr-
facher Hinsicht bemerkenswert. Ammoniaksynthese, Kaiser-Wilhelm-Institut für
Chemie, Gaskampfstoffe, Nobelpreis markieren in etwa Karrierespitzen dieses hoch-
begabten und tüchtigen Wissenschaftlers. Das Werk entstand, wie für die damalige
deutsch-jüdische Intelligentsia nicht untypisch, in starker Identifikation mit dem
Geburtsland - bis die unsägliche Hitlerei ihr ein Ende setzte. Patriotismus war ver-
mutlich auch das Hauptmotiv für Habers in vorliegendem Büchlein geschilderten
Forschungseinsatz: «Gold aus dem Meer» sollte dazu beitragen, die Deutschland
1918 von den Alliierten aufgebrummten horrenden Reparationszahlungen möglichst
glimpflich zu begleichen. Ralf Hahns fundierte und gut lesbare Magisterarbeit
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orientiert einleitend kurz über Habers Biographie und ausführlicher über Voraus-
Setzungen des Projekts. Man konnte auf eine Ausbeute von mindestens 6 Milligramm
je Tonne Meerwasser hoffen. Gleich setzte Haber Doktoranden seines Instituts auf
das Thema an. Dank guter Beziehungen gelang es ihm auch, zwei Firmen, nämlich
Degussa und die Metallgesellschaft, für das unter Umständen gewinnträchtige
Unternehmen zu interessieren. Im November 1922 wurde ein entsprechender Ver-
trag geschlossen. Haber schuf daraufhin eine eigene Institutsabteilung für die Be-
treuung des Projekts. Nun mussten Wasserproben aus möglichst vielen Meeren
beschafft werden, was in Anbetracht der durch die alliierten Demontagen dezimier-
ten deutschen Hochseeflotte nicht ganz einfach war. Immerhin gelang es zwischen
1923 und .1927, auf zwei privaten und zwei Forschungsschiffen Laborplätze zu orga-
nisieren, während weitere Proben direkt ins Berliner Institut geliefert wurden.
Ab 1923 arbeitete ein mehrköpfiges Team teils vor Ort, teils im Berliner Labor mit
«Volldampf» am Projekt. Haber selber soll ihm damals fast seine ganze Arbeitskraft
gewidmet haben. Trotz der Vorarbeiten ergaben sich grosse praktische Schwierigkei-
ten. Ihnen wurde mit den verschiedensten chemischen Verfahren zu Leibe gerückt,
die anschaulich beschrieben werden. Das Schlussresultat aber war ernüchternd:
Ergaben doch die verlässlich gewonnenen Werte lediglich einen durchschnittlichen
Gehalt von «0,004 mg Gold pro Tonne Seewasser - ein Tausendstel dessen, was man
ursprünglich für wirtschaftlich noch lohnend erachtet» hatte! Dies bedeutete das

Ende des mit grossem Enthusiasmus und Arbeitseinsatz gestarteten Vorhabens.
Zurück blieben der verfahrenstechnische Erfahrungsschatz (darunter sechs Disser-
tationen) und ein - noch heute ziemlich gültiger - Mittelwert für den Goldgehalt der
Meere

Beat Glaus, Zürich

Hars, Florian: Ferdinand Braun (1850-1918). Ein wilhelminischer Physiker. Berlin,
Diepholz,Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik GNT, 1999.

272 S. III., Portr. DM 57.70; Euro 29.50. ISBN 3-928186-6.

1918 verstarb Ferdinand Braun in New York, wohin er sich 1914 als Zeuge in einem
Patent-Prozess der englischen Marconi-Gesellschaft gegen die deutsche Telefunken
begeben hatte, dann aber infolge der englischen Seeblockade an der Rückreise ge-
hindert wurde. 1850 als Sohn eines Gerichtsschreibers in Fulda geboren, hatte er nach
seinem Studium in Marburg und Berlin die akademische Laufbahn eingeschlagen.
Mit 33 Jahren war er ordentlicher Professor für Experimentalphysik geworden (zuerst
in Karlsruhe, ab 1885 in Tübingen und ab 1895 in Strassburg). Die Liste seiner zahl-
reichen Veröffentlichungen zur Elektrizitätslehre (Leitfähigkeit, Kathodenstrahl-
Röhre usw.) zeugt von seiner wissenschaftlichen Arbeit. Bekannt machten ihn vor
allem seine Beiträge zur Drahtlosen Télégraphié, was ihm 1909 gemeinsam mit
Guglielmo Marconi (1874-1937) den Nobel-Preis eintrug.
Obwohl Braun in der Ära Kaiser Wilhelms II. (1859-1941) zu den bedeutendsten
deutschen Physikern zählte, war er sehr rasch in Vergessenheit geraten. Weshalb? -
Florian Hars, Physiker und promovierter Wissenschaftshistoriker, legt die Gründe
dar, indem er Brauns Biographie in ihren Verflechtungen mit Deutschlands Physik,
Technik und Universität bzw. Technischer Hochschule erarbeitet. Er folgt dabei
den vielen Stationen von Brauns Karriere und lässt trotz vorwiegend physikalischer
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