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Spätestens seit der Wahl eines bestimmten 
grapschenden Staatsoberhauptes in einem 
hier nicht näher benannten Land auf der 
anderen Seite des Atlantiks wird der leider 
noch immer vorhandene offene und weniger 
offene Sexismus in der Gesellschaft endlich 
verstärkt bekämpft. Wie schlimm die Zu-
stände in dieser Hinsicht noch vor wenigen 
Jahrzehnten in der damals noch ganz und 
gar männlich geprägten akademischen Welt 
waren, könnt ihr ab Seite 15 nachlesen.

Eine Premiere gibt es auch zu feiern – Flo-
riane Sturm erzählt von ihrer Bachelorarbeit 
in Indien und hat damit den ersten englisch-
sprachigen Artikel in der Schall und Rauch 
verfasst! Was sie dort erlebt hat, steht auf 
Seite 34.

Der Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz 
kommen und so wird die Fabel vom Rühr-
fi schland auf Seite 32 weitergerührt. 

Ab Seite 40 wird der AK Holzgrabe aus der 
medizinischen Chemie vorgestellt. Ein faszi-
nierender Einblick in die Wirkstofforschung! 

Abgerundet wird die Ausgabe mit einem kur-
zen Spielbericht und einer wunderschönen 
Collage vom diesjährigen ChemCup auf der 
Doppelseite ab 44. 

Wir wünschen euch wie immer viel Spaß 
beim Lesen! 

Eure Redaktion

Liebe Leserschaft,

fast pünktlich zum neuen Jahr ist unsere 
siebte Ausgabe der SuR fertig. Auch diesmal 
haben wir wieder eine exquisite Auswahl an 
erlesenen Artikeln für euch zusammenge-
stellt. 

Ab Seite 5 gehen wir in unserem bisher aus-
führlichsten Artikel der Frage nach, welche 
Rolle die Chemie während des ersten Welt-
krieges gespielt hat. Eine äußerst spannen-
de Geschichte nicht nur für historisch Inter-
essierte.

Nachdem der erste Versuch der Einführung 
einer neuen Onlineplattform der Universität 
ja doch deutlich suboptimal verlaufen ist, 
folgt nun der zweite Versuch. Alles was ihr 
dazu wissen müsst, fi ndet ihr ab Seite 30.

Die viel zu lange sträfl ich von uns vernach-
lässigten Lehrämtler und Lehrämtlerinnen 
werden diesmal auch berücksichtigt – auf 
Seite 37 stellt sich der Didaktik-Arbeitskreis 
von Prof. Geidel genauer vor. 

Wo wir gerade bei Didaktik sind – nachdem 
unser pädagogisch und chemisch äußerst 
wertvolles Reaktionsrätsel in der letzten 
Ausgabe für genau eine korrekte Einsen-
dung gesorgt hat, ist in dieser hier wieder 
ein Kreuzworträtsel nach altem und bewähr-
tem Format zu fi nden (S. 24). Trotzdem ist 
natürlich Wortwitz und rechtwinkliges Den-
ken gefragt. Als Belohnung winken Geträn-
kegutscheine für die nächste Fachschafts-

party. 
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irgendwie möglich war, an das Inferno ge-
wöhnt. Doch nichts hatte sie auf das vorbe-
reiten können, was nun auf sie zukam. 

Der 22. April 1915 war ein sonniger Füh-
lingstag an der Front nahe dem belgischen 
Ypern. Die Soldaten der 87. Divison der 
französischen Armee gingen ihren üblichen 
Tätigkeiten nach und alles schien normal, 
so normal wie ein Tag mitten in der mörderi-
schen Wucht  des Ersten Weltkrie-
ges eben sein konnte. Am frühen 
Abend erblickten die Wachpos-
ten eine neblige Erscheinung 

Die Soldaten waren durch die Hölle gegan-
gen. Im Verlauf des letzen Jahres hatten sie 
Unmenschliches durchgemacht. Sie hatten 
Kameraden sterben sehen, sie hatten durch 
Schlamm kriechend feindlichem Granatbe-
schuss standgehalten, sie hatten Angriffe 
der Infanterie abgewehrt und eigene durch-
geführt. Sie kämpften mit Kälte, Krankheit, 
Ungeziefer und Gestank, um von den zwei 
Millionen Soldaten in den Gräben auf der 
anderen Seite – vom eigenen Unterstand 
oft nur einige hundert Meter entfernt – noch 
gar nicht zu sprechen. All dies hatten sie 
überstanden und hatten sich so gut, wie es 

Schall und Rauch aus heißer Luft

Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands von Compiègne vor genau 100 Jahren 
am 9.11.1918 endete der Erste Weltkrieg. In etwas mehr als vier Jahren hatten mehr als 
zehn Millionen Soldaten und mindestens ebensoviele Zivilisten ihr Leben verloren. Einen 
wesentlichen Anteil an diesen bis dahin unvorstellbaren Opferzahlen hatte die rasante Ent-
wicklung der chemischen Industrie in der Vorkriegszeit sowie in den Kriegsjahren selbst. 

Deutsche Infanterie während eines Gasangriffs in Flandern im Jahr 1918.
©Bundesarchiv, Bild 183-R05923 / CC-BY-SA 3.0, verwendet unter CC-BY-SA 3.0. Wikimedia Commons, zugeschnitten.

Schall und Rauch 01/2019 Schall und Rauch 01/2019

5B



Gelände verendet. In den wenigen Büschen, 
die in den vergangenen Monaten dem Ar-
tilleriefeuer getrotzt hatten, hing noch der 
fahle Geruch des tödlichen Gases. Die fran-
zösischen Gräben waren gefüllt mit Leichen, 
erstarrt im Todeskampf. Einige hielten sich 
die Hände ins Gesicht oder an den Hals, im 
verzweifelten Versuch, Luft zu bekommen. 
Andere hatten sich in ihrer unertäglichen 
Qual selbst erschossen. In kilometerweitem 
Umkreis war keine Spur von Leben mehr zu 
entdecken. 

Dieser Angriff war der Auftakt der Zweiten 
Flandernschlacht. Die deutsche Armee hatte 
um 18 Uhr kurz vor ihren Gräben 6000 mit 
Chlor gefüllte Druckgasfl aschen geöffnet 
und so zum ersten Mal einen chemischen 
Kampfstoff wirkungsvoll eingesetzt. Inner-
halb von 30 Minuten waren  1200 französi-
sche Soldaten tot und weitere 3000 schwer 
verletzt.

Der Einsatz von chemischen Waffen ist ein 
Fakt, der oft sofort mit dem Ersten Weltkrieg 
assoziiert wird. Aber nicht nur durch diese 
neuartige und schreckliche Waffe zeigt sich, 
dass die Chemie in diesem Konfl ikt unge-
kannten Ausmaßes eine Schlüsselrolle ein-
nahm – insbesondere im Deutschen Reich. 
Um herauszufi nden, wie es soweit kommen 
konnte, muss man einen Blick auf den Zu-
stand der chemischen Industrie in den teil-
nehmenden Ländern während der Jahre und 
Jahrzehnte vor Kriegsbeginn werfen. 

Fritz Haber und die Stickstofffrage

Die chemische Industrie steckte zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts noch vergleichsweise 
in den Kinderschuhen. Die ersten chemi-
schen Fabriken entstanden Ende des 19. 
Jahrhunderts in Großbritannien, wo auch 

vor den deutschen Schützengräben, die so 
gar nicht zur gleißenden Frühlingssonne 
passen wollte. Die Nebelwolke wuchs und 
wuchs und nahm eine seltsame, grünliche 
Farbe an. Getrieben vom leichten Ostwind 
bewegte sie sich langsam, aber unaufhalt-
sam, auf die französischen Stellungen zu. 
Schon nach kurzer Zeit wich die anfängliche 
Neugier vieler Beobachter erst Ungewissheit 
und dann blanker und mörderischer Angst, 
als die Wolke begann in die Gräben hinab-
zusteigen. Der erste Vorbote war ein leicht 
scharfer Geruch, der sich binnen Minuten 
ins Unerträgliche steigerte. Die hilfl osen 
Opfer wurden von unerträglichen Kopf-
schmerzen geplagt. Der Versuch, Luft zu ho-
len, fühlte sich an als würde die Lunge mit 
Millionen Nadeln zerstochen. Der Hals 
schnürte sich zu, wie von unsichtbaren, 
kraftvollen Händen stranguliert. In Panik 
versuchten die Soldaten alles, um der Fol-
ter zu entkommen. Einige rannten, einige 
suchten Schutz in Bunkern, andere feuerten 
in Verzweifl ung mit jeder verfügbaren Waffe 
auf den körperlosen Feind. Die Kakofonie 
aus Gewehr- und Artilleriefeuer, den Schrei-
en gepeinigter Menschen und den im To-
deskampf brüllenden Tieren legte sich über 
das Schlachtfeld wie zuvor die giftige Wolke. 
Doch alles war vergebens. Mit verätzten, 
blutenden Lungen kamen die Fliehenden 
nicht weit. Das Gas kroch, schwerer als Luft, 
in jede Vertiefung und durch jeden noch so 
kleinen Spalt. Nach wenigen Minuten ver-
stummten die Schreie und Schüsse. 
Als die deutschen Angreifer kurze Zeit später 
aus ihrem Graben kletterten und sich auf die 
französischen Stellungen zubewegten, bot 
sich ihnen ein grauenvolles Bild. Der Tod war 

überall. Kaninchen, Ratten, Mäu-
se und Maulwürfe hatten im To-
deskampf ihre Bauten verlassen 
und waren mitten auf offenem 
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wurde, eröffnete 1913 sozusagen am Vor-
abend des Weltkrieges im Ludwigshafener 
Stadtteil Oppau.

Nur ein Jahr später überschlugen sich die 
Ereignisse auf dem Kontinent und die über 
Jahrzehnte aufgebauten Spannungen zwi-
schen den großen Imperien fi ngen an, sich 
zu entladen. Im August 1914 erklärten sich 
innerhalb weniger Tage Deutschland und 
Österreich-Ungarn auf der einen Seite und 
Russland, Frankreich und das britische Em-
pire auf der anderen Seite gegenseitig den 
Krieg. Zu Beginn des Konfl iktes rechneten 
alle Seiten damit, den Feind innerhalb we-
niger Monate niederkämpfen zu können. 
Deutschland plante mit dem sogenannten 
Schlieffen-Plan, Frankreich über Belgien 
zu überrennen um daraufhin die 
ganze Macht des Heeres gegen 
Russland mit seinen schier un-
endlichen Reserven an Land und 

viele bahnbrechende Entdeckungen ge-
macht wurden – etwa die Synthese des 
ersten Azofarbstoffs durch William Henry 
Perkin im Jahr 1856. Jedoch war diese Zeit 
auch gekennzeichnet vom rasanten Aufstieg 
der Chemie in Deutschland und im Jahr 1913 
produzierte Deutschland 90% aller Farbstof-
fe weltweit, wovon 80% exportiert wurden. 
Firmen wie die BASF, Bayer und Hoechst 
waren Weltmarktführer in Produktion und 
Forschung und von den Nobelpreisen für 
Chemie gingen von ihrer erstmaligen Verlei-
hung im Jahr 1901 bis 1913 fünf an deutsche 
Staatsangehörige, mehr als an alle ande-
ren Nationen. Im Jahr 1909 entwickelte Fritz 
Haber zusammen mit seinem Assistenten 
Robert Le Rossignol den Haber-Prozess zur 
Synthese von Ammoniak aus Luftstickstoff, 
der in den folgenden Jahren von Carl Bosch 
für die BASF weiterentwickelt und für die in-
dustrielle Anwendung optimiert wurde. Die 
erste Fabrik, in der das Verfahren angewandt 
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die Errichtung von Anlagen für beide Verfah-
ren in größter Eile voranzutreiben. Schon we-
nige Monate später konnten die ersten in ei-
ner gewaltigen Kraftanstrengung errichteten 
Fabriken die Produktion aufnehmen. Bereits 
im Herbst 1915, kurz bevor die Vorräte an 
Chilesalpeter ausgegangen wären, konnte 
der gesamte Bedarf an Explosivstoffen aus 
dem Ostwald-Verfahren bedient werden. Im 
Jahr 1916 lief das Haber-Bosch-Verfahren 
erstmals dem bis dahin verwendeten Caro-
Prozess (Calciumcarbamid-Verfahren) den 
Rang ab, obwohl dieses als etablierteres 
Verfahren in der Planung des Kriegsminis-
teriums bevorzugt worden war. Dieses war 
zwar erprobt, aber sehr intensiv in Bezug 
auf Energie- und Arbeitseinsatz, was unter 
den Bedinungen der Kriegswirtschaft in-
tolerabel war. Ab 1916 wurde so nur noch 
der Ausbau des Haber-Bosch-Verfahrens 
forciert. Deutschland gelang es im weiteren 
Kriegsverlauf, trotz der Blockade die Produk-
tion von Explosivstoffen von 18.000 t im Jahr 
1914 auf 172.000 t im Jahre 1917 nahezu zu 
verzehnfachen. Dennoch blieb die Ammoni-
akproduktion über die gesamte Dauer des 
Krieges ein Engpass. Da das Militär bei der 
Verteilung der Ressourcen stets bevorzugt 
wurde, hatte die Landwirtschaft zu leiden, 
die 1915 und 1916 lediglich etwa ein Drittel 
der üblichen Düngemittelmenge ausbringen 
konnte. Dies äußerte sich in immensen Er-
tragseinbußen und als Folge daraus chro-
nischer Unterernährung der Bevölkerung, 
besonders im Hungerwinter 1916-1917. Statt 
den Hunger zu lindern und Leben zu retten, 
war das Haber-Bosch-Verfahren zum Todes-
bringer geworden.

Einer der größten Befürworter dieser Strate-
gie war Fritz Haber selbst. Er handelte stets 
nach seiner Maxime: „Der Wissenschaftler 
dient im Frieden der Menschheit, im Kriege 

Menschenmaterial richten zu können. Diese 
Strategie ging jedoch aus verschiedenen 
Gründen nicht auf und Mitte Oktober 1914 
fand sich Deutschland in einer denkbar un-
günstigen Situation wieder – einem Zwei-
frontenkrieg, der sich an der Westfront in ein 
undurchdringliches Patt aus Schützengräben 
auf beiden Seiten entwickelt hatte. Ein Sieg 
im Osten schien ebenso unmöglich. Gleich-
zeitig stieg der Bedarf an Munition und Ex-
plosivstoffen ständig an und die Produktion 
vermochte mit dem Verbrauch in keiner Wei-
se mehr Schritt zu halten. Schon bald zeigte 
sich, dass die Planung auf beiden Seiten für 
einen längeren Konfl ikt völlig unzureichend 
war. Für die Mittelmächte waren die Proble-
me besonders schwerwiegend, da das Deut-
sche Reich und seine Verbündeten durch die 
alliierte Seeblockade nahezu völlig vom Rest 
der Welt abgeschnitten waren. Dies zeigte 
sich in einem Mangel an kriegswichtigen 
Materialien wie Kautschuk, Erdöl und nicht 
zuletzt Chilesalpeter (Natriumnitrat), der 
von größter Wichtigkeit für die Herstellung 
von Explosivstoffen war. 

Hier schlug die Stunde des Haber-Bosch-
Verfahrens. Ursprünglich zur Herstellung von 
Düngemitteln und Bekämpfung des Hungers 
entwickelt, zeigte es sich hier als zweischnei-
diges Schwert: Der hergestellte Ammoniak 
konnte in einem weiteren Schritt  (Ostwald-
Prozess) mit Luftsauerstoff zu Salpetersäu-
re, dem Ausgangsstoff für die Herstellung 
der gängigsten Explosivstoffe, umgesetzt 
werden. Somit war es möglich geworden, 
Sprengstoffe quasi „aus heißer Luft“ her-
zustellen. Jedoch waren Industrieanlagen 
sowohl für das Haber-Bosch- als auch das 

Ostwald-Verfahren noch kaum 
vorhanden.  Im Oktober 1914 be-
fahl die deutsche Regierung des-
halb den Chemieunternehmen, 
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Doch Habers Engagement ging weit über die 
bloße rhetorische Unterstützung der Kriegs-
bemühungen hinaus. Schon kurz nach Be-
ginn des Krieges meldete er sich freiwillig 
zum Dienst und bekam einen Posten als 
wissenschaftlicher Berater im Kriegsministe-
rium. Dort wurde er mit der Aufgabe betraut, 
mit den Mitteln der chemischen Industrie die 
durch die alliierte Blockade entstandenen 
Mängel an kriegswichtigen Materialien zu 
beseitigen. Schon bald bewegten sich sei-
ne Forschungen jedoch auch in eine andere 
Richtung. Nachdem der deutsche Vormarsch 
in der Ersten Schlacht an der Marne kurz vor 
Paris gestoppt werden konnte und der Be-
wegungs- in einen Stellungskrieg überging 
propagierte er den Einsatz von Giftgas, um 
den Gegner auf breiter Front kampfunfähig 
zu machen und somit einen entscheidenden 
Durchbruch zu ermöglichen. Diese Idee wur-
de unabhängig davon auch dem preußischen 
Kriegsminister Erich von Falkenhayn zugetra-
gen. Dieser gewann Walther Nernst und Carl 
Duisberg, den Miteigentümer von 
Bayer, für sein Vorhaben. Im Ok-
tober 1914 wurde die sogenann-
te Nernst-Duisberg-Kommission 

dem Vaterland.“ Mit dieser Meinung stand 
er damals keineswegs alleine da. Unterstüt-
zung fand seine Sichtweise etwa im Mani-
fest der 93, in dem 93 bekannte deutsche 
Wissenschaftler, Künstler und andere Intel-
lektuelle, darunter die Chemiker und Nobel-
preisträger Adolf von Baeyer, Emil Fischer, 
Wilhelm Ostwald und Richard Willstätter 
sowie der Physiker Max Planck, ihre Unter-
stützung des deutschen Feldzuges bekun-
deten und dabei teilweise die Rhetorik vor-
wegnahmen, die 25 Jahre später zu einem 
noch gewaltigeren Inferno führen sollte. 
So ist dort die Rede davon, die Westmäch-
te würden das „schmachvolle Schauspiel 
bieten, Mongolen und Neger auf die weiße 
Rasse zu hetzen.“[1] Die durchaus vorhan-
dene Gegenbewegung in der wissenschaft-
lichen Gemeinde wagte sich aus Angst vor 
Repressalien nicht im gleichen Maße an die 
Öffentlichkeit. Der Aufruf an die Europäer, 
mit dem der deutsche Arzt und Pazifi st Ge-
org Friedrich Nicolai an Frieden und Zusam-
menhalt unter den europäischen Völkern 
apellierte wurde lediglich von drei Persön-
lichkeiten, darunter Albert Einstein, unter-
zeichnet. 

Gasangriff mittels des Blasverfahrens an der Westfront, ca. 1916. Bei dem eingesetzten Gas handelt es sich wahr-
scheinlich um Chlor.

Bild : Poison gas attack.jpg von wikimedia Commons. Gemeinfrei.
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Die Eskalation des Gaskrieges

Die Antwort der Entente ließ nicht lange auf 
sich warten. Obgleich die chemische Indus-
trie in Frankreich und Großbritannien der im 
Deutschen Reich deutlich hinterherhinkte, 
wurde sofort mit der Arbeit an eigenen  Che-
miewaffen begonnen, während deren Ein-
satz offi ziell auf Schärfste verurteilt wurde.  
Schon im September 1915 fand der erste 
britische Gasangriff im Rahmen der Schlacht 
bei Loos statt. Dieser lief jedoch alles ande-
re als optimal ab. Da die vorherrscheinden 
Winde falsch eingeschätzt worden waren, 
trieb das Gas nur langsam ins Niemands-
land zwischen den Schützengräben und wa-
berte nach einiger Zeit sogar zurück in die 
eigenen Reihen. Dort waren die Soldaten der 
Waffe nahezu schutzlos ausgeliefert. Die zur 

gebildet, der auch Haber angehörte. Dort 
wurde schnell beschlossen, Chlorgas einzu-
setzen. Dieses bot sich aus verschiedenen 
Gründen an: Es war druckverfl üssigt einfach 
in großen Mengen zu transportieren, hat-
te bei Einatmen eine verheerende Wirkung 
und war als Abfallprodukt der Chloralkali-
elektrolyse in großen Mengen verfügbar - 
schon bei Kriegsbeginn wurden etwa 40 
Tonnen am Tag produziert. Anfang 1915 wur-
de eine Spezialtruppe für den Gaskampf, 
bestehend aus Chemikern und Chemie-
studenten, die sich freiwillig gemeldet hat-
ten, gebildet. Am 22. April des selben Jahres 
kam diese zum ersten Mal zum Einsatz, was 
in den in der Einleitung beschriebenen Er-
eignissen mündete. Trotz der immensen Ver-
luste auf der gegnerischen Seite durch das 
Giftgas konnten die Deutschen jedoch kei-
nen Durchbruch erzielen und es war schnell 
absehbar, dass trotz der vernichtenden Wir-
kung ein schnelles Kriegsende illusorisch 
war. Als Fritz Haber nach dem Angriff in die 
Heimat zurückkehrte, beging seine Frau 
Clara – eine überzeugte Pazifi stin – Selbst-
mord. Sie hatte die Anstrengungen ihres 
Ehemanns in den Wochen zuvor als „Perver-
sion der Wissenschaft“ bezeichnet und woll-
te nicht in der Gewissheit leben, dass durch 
die Hand ihres Mannes unzählige Menschen 
ihr Leben gelassen hatten oder auf grausa-
me Weise verstümmelt worden waren.
 (Zum Fall Clara Immerwahr fi ndet sich auch 
ein interessanter Abschnitt im Artikel ab Sei-
te 24 in diesem Heft!). 
Fritz Haber ließ sich jedoch weder vom be-
grenzten Erfolg des ersten Angriffs noch vom 
Tod seiner Frau von seiner Überzeugung ab-
bringen und bereits einen Tag später reiste 

er an die Ostfront, um dort einen 
weiteren Chlorgaseinsatz zu koor-
dinieren.

Fritz Haber, 1918.
Gemeinfreies Bild.
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Misserfolges lernten die Armeen schnell, 
Chlorgas zu bekämpfen. Das Gas, so tödlich 
es auch erscheinen mochte, war zu bändi-
gen sobald der Überraschungseffekt erst 
einmal abgeklungen war. Schnell fanden 
die Soldaten heraus, dass in Natriumthio-
sulfat-Lösung oder auch Urin getauchte Ta-
schentücher eine gute improvisierte Atem-
schutzmaske ergaben – das Thiosulfat bzw. 
der Harnstoff ließen das Chlor abreagieren. 
Aufgrund der Freisetzungsmethode ließ 
sich das Chlorgas auch lediglich bei gu-
tem, windarmem Wetter einsetzen, bei dem 
sich der kommende Angriff lange im Voraus 
durch eine giftgrüne, sich langsam bewe-
gende, Wolke ankündigte. Schnell war klar, 
dass das bloße Abblasen von Giftgas eine 
stark verbesserungsbedürftige Methode 
darstellte. Fürs Erste ging die Häufi gkeit der 
Gasangriffe wieder zurück.

In den Jahren 1915 bis 1917 erstarrte der 
Krieg an der Westfront fast vollständig. Dies 
lag entgegen der geläufi gen Ansicht weniger 
an der Übermacht des Maschinengewehres. 
Tatsächlich schafften es viele Großangriffe 
schnell, die gegnerischen Reihen zu durch-
brechen. Das Problem war nur, dass beide 
Seiten zu jeder Zeit etwa ein Drittel ihrer 
Einheiten in Reserve hielten und diese bei 
einem drohenden feindlichen Durchbruch 
problemlos innerhalb weniger Tage per 
Eisenbahn an den entsprechenden Front-
abschnitt befördern konnten, wo sie für 
Gegenangriffe zur Verfügung standen. Die 
Soldaten der anderen Seite und vor allem 
deren Verpfl egung und Material kamen je-
doch aufgrund von Schlamm, Minenfeldern 
und allgemeinem Mangel an Zugtieren und 
motorisierten Gefährten nur im 
Schneckentempo voran und hat-
ten so keine Möglichkeit, ins Hin-
terland vorzustoßen. Der Graben-

Verfügung gestellten Gasmasken waren oft 
undicht und schränkten die Sicht derart ein, 
dass sie abgenommen werden mussten, um 
auch nur den Weg zu fi nden. Dass schon 
bald der gegnerische Artilleriebeschuss 
einsetzte, verschlimmerte das Problem 
noch – etwa die Hälfte der Gasfl aschen war 
aufgrund eingerosteter Ventile oder fehlen-
der Schlüssel noch nicht geöffnet worden. 
Artillerietreffer oder auch nur Granatsplitter 
zerlegten schnell einen Großteil der Gas-
bomben und ihr tödlicher Inhalt breitete 
sich in den Gräben aus. 
 
Trotz – oder gerade wegen – dieses ersten 

Eine deutsche Gasgranate aus der Spätphase des
1. Weltkrieges. Die grüne Farbe zeigt an, dass sie mit 
Lungenkampfstoff (oft Chlor, Phosgen oder ein Gemisch) 
gefüllt ist. Die Kombination verschiedener Kampfstoffe 
in einem Angriff wurde als „Buntschießen“ bezeichnet.
Bild : Giftgranate IMG 1727.JPG von  Bunkerfunker, Wikimedia Commons. 

Veröffentlcht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz.
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wurde nicht erzielt. Letztendlich kostete die 
Schlacht über 300.000 Menschen das Leben 
und den Chef des deutschen Generalstabes 
Erich von Falkenhayn den Posten. 

Von Falkenhayns Nachfolger, Feldmarschall 
Paul von Hindenburg und General Erich 
Ludendorff, leiteten eine radikale Wende 
in Politik und Strategie ein. Hatte von Fal-
kenhayn noch auf einen baldigen Verhand-
lungsfrieden spekuliert, kam für Hindenburg 
und Ludendorff nur ein totaler Sieg in Frage. 
Dazu sollte die gesamte Wirtschaft und Ar-
beitskraft des Reiches ausschließlich auf die 
Kriegsanstrengungen fokussiert werden. Der 
Erste Weltkrieg wurde somit auch zum ersten 
Totalen Krieg. Neben der bereits besproche-
nen Steigerung der Sprengstoffproduktion 
wurde auch die Produktion der chemischen 
Kampfstoffe hochgefahren und die Organisa-
tion der für Chemiewaffen zuständigen Trup-
pen verbessert. In dieser Zeit ab Anfang 1917 
setzten sowohl die Deutschen als auch die 
Alliierten immer tödlichere Kampfstoffe ein, 
wobei die deutsche Seite bei deren Entwick-
lung meist einen zeitlichen Vorsprung hatte. 
Angriffe fanden nun fast ausschließlich mit 
Giftgasgranaten statt. Dem Chlor wurde nun 

krieg war eine Folge der Logistik. Gleichzeitig 
stellte er eine völlig neue Form der Kriegs-
führung dar, mit der auch die Heerführer zu-
nächst nur wenig anzufangen wussten. Die 
teilweise improvisiert wirkenden Strategien, 
die sich daraus ergaben wirken in der Rück-
schau absurd und sinnlos, lassen sich aber 
durch den völligen Mangel an Erfahrung mit 
vergleichbaren Situationen erklären.

Im Jahr 1916 begann so eine Reihe von 
Schlachten, die als erklärtes Ziel nicht mehr 
Landgewinn und Erkämpfung eines strate-
gischen Vorteils hatten, sondern –  in den 
Worten von Falkenhayns – lediglich den 
Gegner „ausbluten lassen“ sollten. Dies 
mündete in die Schlacht von Verdun, die 
sich über neun Monate von Februar bis De-
zember 1916 zog. Dabei wurden am 22. und 
23. Juni zum ersten Mal Giftgasgranaten 
gefüllt mit Diphosgen abgefeuert, die den 
bisher durchgeführten Blasangriffen aus 
mehreren Gründen überlegen waren – sie 
waren wetterunabhängig, zielgenauerund 

der Überraschungseffekt blieb ge-
wahrt. Bei diesem ersten Einsatz 
wurden über 100.000 Granaten 
abgefeuert, doch ein Durchbruch 

Gassed – Darstellung von durch Giftgas geblendeten Soldaten von John Singer Sargent, 1918.
Gemeinfreies Bild
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Phosgen, Diphosgen oder Chlorpikrin zuge-
setzt um seine Wirkung zu steigern. Dazu 
kamen Tränengase wie Benzylbromid, Ra-
chenkampfstoffe wie Diphenylarsinchlorid 
und die wohl berüchtigste Chemiewaffe – 
Bis(2-chlorethyl)sulfi d, besser bekannt als 
Senfgas. Die toxische Wirkung dieses beson-
ders perfi den Stoffes beschränkt sich nicht 
wie bei den meisten anderen Giften nur auf 
Rachen und Lunge, sondern ruft am ganzen 
Körper schwere Verätzungen mit Blasenbil-
dung hervor. Ein Schutz durch Gasmasken 
ist somit nur schwer möglich. Dazu zeigen 
sich die Symptome oft nur mit Verspätung 
von mehreren Stunden, selbst bei tödlichen 
Dosen. Schon der kleinste Hauch des cha-
rakteristischen senfartigen Geruches reichte 
oft aus, um Soldaten in Panik zu versetzen.

Seinen Höhepunkt fand der deutsche Giftgas-
einsatz bei der Frühjahrsoffensive von März 
bis Juli 1918. Nachdem Anfang des Jahres 
mit Russland im Vertrag von Brest-Litowsk 
Frieden geschlossen worden war, wollte 
Ludendorff die temporäre Überlegenheit 
an der Westfront für einen entscheidenden 
Durchbruch nutzen. Dabei wurden in nie vor-
her gesehenem Ausmaß Gasgranaten ver-
schossen. Die verschiedenen Kampfstoffe 
wurden stets in hoher Konzentration und in 
Kombination eingesetzt. Dabei wurden ver-
gleichsweise harmlose sogenannte Masken-
brecher wie Pyridin mit Lungenkampfstoffen 
und Hautkampfstoffen sowie Explosionsgra-
naten kombiniert. Zusammen bildeten diese 
einen Nebel aus vielfältig wirksamen Giften, 
in denen auch mit den besten zur Verfügung 
stehenden Gasmasken kein Ausharren mög-
lich war. Diese Praxis wurde nach der Farb-
codierung der entsprechenden Granaten 
auch als „Buntschießen“ bezeichnet.  Im 
gesamten Jahr 1918 war etwa jede dritte ver-
schossene Granate auf der deutschen Seite 

mit chemischen Kampfstoffen gefüllt.  

Trotz dieser Materialschlacht erfüllte sich 
jedoch die Hoffnung, auf eine Wunder-
waffe gestoßen zu sein, nicht und die 
Offensive war letztlich zum Scheitern 
verurteilt. Die Wirkung des Gases war 
größtenteils eine psychologische.  Nur 
die wenigsten, etwa drei Prozent, der Be-
troffenen eines Angriffs starben an ihren
Vergiftungen,  der Großteil war nach 
kurzer Behandlung wieder kampf-
bereit. Dies lag vor allem an der schnellen 
Entwicklung von Schutzkleidung und Gas-
masken. Für diejenigen, die der Tod aber 
erwischte, war das Sterben ein grauenvoller 
Prozess. Oft überlebten die Opfer den Angriff 
zunächst und wurden nach Hause geschickt, 
nur um ihre letzten Lebenstage unter größ-
ten Schmerzen mit grauenvoll entstellten 
Körpern im Beisein ihrer Angehörigen er-
tragen zu müssen. Andere überlebten zwar, 
mussten aber zeitlebens die Bürde ihrer Ver-
letzungen tragen und wurden, das Gesicht 
entstellt vom Senfgas, zu sozial 
Ausgestoßenen. Dies machte Gift-
gas zur wohl gefürchtetsten Waffe 
des Weltkrieges.

Ein kanadischer Soldat mit moderaten Senfgas-Verbren-
nungen, ca. 1917-1918. Viele traf es noch schlimmer.

Bild : Library and Archives Canada, Ref. Nr. c080027. Gemeinfrei.

Schall und Rauch 01/2019 Schall und Rauch 01/2019

13Al



Dir das Interesse geweckt, mehr über den Ers-
ten Weltkrieg zu erfahren. Eine tolle Möglich-
keit dafür bietet die Webserie The Great War, 
die auch als Inspiration für diesen Artikel 
diente. Zu fi nden ist sie hier: 
http://www.thegreatwar.tv/. 

Fridolin Saal

Literatur: 

[1] http://www.nernst.de/kulturwelt.htm
[2] https://chemicalweapons.cenmag.org/fi rst-hand-
accounts-of-the-fi rst-chlorine-gas-attack/
[3] https://www.bbc.com/news/magazine-17011607
[4] Stevenson, David: 1914-1918: Der Erste Weltkrieg. 
Mannheim 2010, ISBN 978-3-491-96274-3.
[5] Fehr, Sandro: Die „Stickstofffrage“ in der deutschen 
Kriegswirtschaft des Ersten Weltkrieges und die Rolle 
der neutralen Schweiz. Verlag Traugott Bautz 2009, 
ISBN: 978-3-88309-482-3.
[6]Wietzker, Wolfgang: Giftgas im Ersten Weltkrieg 
- Was konnte die deutsche Öffentlichkeit wissen?, 
Saarbrücken 2007, ISBN 978-3-8364-2936-8.

Der Horror des Gaskrieges hinterließ einen 
starken Eindruck unter den Betroffenen und 
führte auch zur literarischen Verarbeitung in 
zahllosen Tegebucheinträgen, Feldpostbrie-
fen und Gedichten. Eines der bekanntesten 
und eindrucksvollsten darunter ist sicher-
lich Dulce et Decorum est des britischen 
Poeten Wilfred Owen, das dieser unter dem
unmittelbaren Eindruck eines deutschen 
Gasangriffs im Jahr 1917 zu Papier brachte 
und das die Geschehnisse auf hautnahe Art 
und Weise schildert:1

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling
Fitting the clumsy helmets just in time,

But someone still was yelling out and stumbling
And fl ound’ring like a man in fi re or lime.—

Dim through the misty panes and thick green 
light,

As under a green sea, I saw him drowning.

In all my dreams before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams, you too could 
pace

Behind the wagon that we fl ung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,

His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood

Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud

Of vile, incurable sores on innocent tongues,—
My friend, you would not tell with such high zest

To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est

Pro patria mori.2

Auch Owen blieb dabei vom Schicksal nicht 
verschont und er starb, nur eine Woche vor 
Kriegsende, am vierten November 1918 in 

Frankreich einen sinnlosen Tod.
Vielleicht hat dieser Artikel auch 

 1 Poems (Viking Press, 1921)
 2 Lat. Ausspruch: „Süß und ehrenvoll ist‘s,  
 für’s Vaterland zu sterben.“14Si

Wilfred Owen
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Der Matilda-Effekt – Patriarchat der Wissenschaft

„Trotula, eine italienische Ärztin aus dem 11. Jahrhundert, schrieb Abhandlungen, die so 
bedeutend waren, dass sie im Verständnis der Zeitgenossen unmöglich von einer Frau 

stammen konnten.“[1]

Im 11. Jahrhundert ist die Wissenschaft geprägt von Männern. Dass Frauen sich für der-
artige Themen interessierten, ja sogar wissenschaftliche Erfolge erzielten, war mit dem 
vorherrschenden Weltbild schlichtweg nicht vereinbar. So kam es, dass die Abhandlungen 

Trotulas 100 Jahre später unter dem Namen ihres Mannes veröffentlicht wurden.
Nun, das ist jetzt bereits 1000 Jahre her und schließlich hat sich in dieser Zeit viel getan? 
Weit gefehlt. Bis heute zieht sich, vor allem durch die Naturwissenschaften, eine struktu-
relle Diskriminierung des weiblichen Geschlechts. Diese äußert sich durch Nichtanerken-
nung bis hin zur Verleugnung Frauen verbuchter wissenschaftlicher Erfolge und endet oft in 
der Zuschreibung der Anerkennung an männliche Mitarbeiter. Hier liegt ein soziologischer 
Effekt zugrunde, dem wir hier ein wenig auf die Schliche kommen möchten. Der 

Matilda-Effekt.

Clara Haber, geb. Immerwahr und Rosalind Franklin
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beiden die technischen Parameter für die 
entscheidende Entschlüsselung der Struktur 
von DNA. Franklin lieferte somit ohne Einver-
ständnis Watson und Crick die entscheiden-
den experimentellen Daten mit dem Bild 51 
und dem Abschlussbericht. Dies hinderte 
Watson und Crick nicht daran, diese Tatsa-
chen unter den Tisch zu kehren und Franklin 
mit keinem Wort zur maßgeblichen Hilfe bei 
dem Durchbruch der Strukturaufklärung der 
DNA zu würdigen. Dabei war es zudem in 
diesen Wochen, dass Franklin selbst erkann-
te, wie sich die zwei Konfi gurationen A und 
B in Einklang bringen ließen und wie diese 
als Helix interpretiert werden konnten. Dass 
die Atmosphäre in den Laboratorien höchst 
misogyn war, zeigt auch folgendes Zitat aus 
Watsons Buch „Die Doppelhelix“:

Ich nehme an, daß Maurice1 anfangs noch 
die Hoffnung hatte, Rosy2 werde sich beru-

higen. Doch brauchte man sie nur anzu-
sehen, um zu wissen, daß sie nicht leicht 
nachgeben würde. Sie tat ganz bewußt 

nichts, um ihre weiblichen Eigenschaften 
zu unterstreichen. Trotz ihrer scharfen Züge 
war sie nicht unattraktiv, und sie wäre sogar 

hinreißend gewesen, hätte sie auch nur 
das geringste Interesse für ihre Kleidung 

gezeigt. Das tat sie nicht. Nicht einmal einen 
Lippenstift, dessen Farbe vielleicht mit 

ihrem glatten schwarzen Haar kontrastiert 
hätte, benutzte sie, und mit ihren einund-
dreißig Jahren trug sie so phantasielose 

Kleider wie nur irgendein blaustrümpfi ger3 
englischer Teenager.[2]

1  Maurice Wilkins, Kollege von Rosalind 
Franklin

2  Rosalind Franklin 
3 Zeitgenössischer ab-
wertender Begriff für Frauen, die 
nach Emanzipation strebten.

Der Fall der Rosalind Franklin

Geboren am 25. Juli 1920 in London, war sie 
eine gut ausgebildete, kluge und ehrgeizige 
Frau, die mit Anfang 30 ans King’s College 
wegen ihrer Expertise für Röntgenstruktur-
analysen gerufen wurde. Dort erforschte sie 
die Kristallstruktur der DNA, wobei sie den 
experimentellen Aufbau der Versuche per-
fektionierte. Sie entwickelte und verfeinerte 
eine Methode, mit der sich die Luftfeuchtig-
keit im System besser kontrollieren und die 
zwei Konfi gurationen A- und B-Form der DNA 
abbilden ließen. Berühmt wurde sie durch 
das Foto 51, das eindeutig die DNA als Dop-
pelhelix zeigt und welches Watson und Crick 
durch Wilkins, ein Kollege Franklins, ohne 
Zustimmung Franklins in die Hände beka-
men. Diese Tat war zudem ein Produkt der 
Verhältnisse zwischen Wilkins und Franklin. 
Diese waren sehr angespannt, da Wilkins 
sie nur als Assistentin, sie ihn aber als Kol-
legen betrachtete. Schon von Beginn musste 
sie um ihre Anerkennung kämpfen. Oben-
drein hatte ihr der Institutsleiter Randall von 
Beginn an die alleinige Forschungsstelle 
für Röntgenstrukturanalyse an der DNA am 
Institut zugeschrieben – ohne Wissen von 
Wilkins. Die fortlaufenden Spannungen zwi-
schen Wilkins und Franklin veranlassten sie 
später auch das Institut kurz vor der Struk-
turaufklärung der DNA zu verlassen. Sie ar-
beitete unabhängig von Watson und Crick 
und sammelte neben dem Bild 51 schnell 
weitere bedeutungsvolle Erkenntnisse, die 
sie in einem Arbeitsbericht für den MRC 
kurz vor ihren Abtritt zusammenfasste. Auch 
dieser Arbeitsbericht, der viele noch unver-
öffentlichte Teile Franklins Arbeit enthielt, 

fi el Watson und Crick ohne Ein-
verständnis Franklins über ein 
Ausschussmitglied des MRCs in 
die Hände und nun hatten die 
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Ein weiteres Beispiel ist Nettie Stevens 
(links), die sogar die Universität Würzburg in 
einem Forschungsvorhaben durch Stipendi-
en fi nanziert besuchte und mit Theodor Bo-
veri am Zoologischen Institut der Universität 
Würzburg forschte…

Nettie Maria Stevens, geboren am 07. Juli 
1861 in Cavendish, war eine amerikanische 
Genetikerin, die die Geschlechtschromoso-
me X- und Y entdeckte (Der Begriff X- und 
Y-Chromosom wurde erst später eingeführt). 
Dabei forschte sie an der Spermatogenese 
von Insekten unter anderem Mehlwürmern 
und beobachtete, dass Mehlwürmer zwei 
Arten an Spermien produzieren. Sie erkann-
te, dass eine Chromosomensegregation bei 
der Spermienbildung dazu führt, dass es zu 
männlichen und weiblichen Nachkommen 
kommt je nach dem welches Chromosom 
zur Fortpfl anzung benutzt wurde. Ihre Entde-
ckung war damit das erste Mal zu dieser Zeit, 
dass beobachtbare Unterschiede von Chro-
mosomen mit einem beobachtbaren Unter-
schied im Phänotyp in Bezug auf die physi-
schen Eigenschaften in Verbindung gebracht 
werden konnten. Diese Arbeit publizierte 
sie 1905. Zeitgleich zu Stevens forschte Ed-
mund Wilson, der Institutsleiter der biolo-
gischen Fakultät, auch an Spermatozoen in 
seinen Studien und veröffentlichte nach der 
Herausgabe von Stevens Paper ein Paper in 
einem ähnlichen Bereich, wobei er Stevens 
Befund zu den Geschlechtschromosomen in 
einer Fußnote bestätigte. Obwohl dies der 
Fall war, haben viele Autoren Wilson allein 
die Entdeckung zugeschrieben. Dabei wuss-
te Wilson bis zu dem Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung Stevens Arbeit nicht einmal, wie 
wichtig die Y-Chromosomen für 
die Bestimmung des Geschlechts 
sind. Bis dato hatte er angenom-
men, dass Umweltfaktoren eine 

Auch umstritten ist, ob sie für ihre Forschung 
den Nobelpreis bekommen hätte. Sie ver-
starb sechs Jahre davor an Eierstockkrebs 
und schied damit für die Verleihung aus, 
aber da der Nobelpreis in einer Kategorie 
nur an drei Wissenschaftler vergeben wer-
den kann und diese an Watson, Crick und 
Wilkins gingen, stellt sich nun natürlich die 
Frage, ob sie den Nobelpreis bekommen 
hätte, wenn sie gelebt hätte. Laut Kären Ni-
ckelsen in ihrem Buch „Die Entdeckung der 
Doppelhelix“ hätte sie ihn auch nicht be-
kommen, wenn sie nicht früher verstorben 
wäre. Grund dafür nannte sie die misogynen 
Zustände zu der Zeit, in der auch andere po-
tentielle Nobelpreisträgerinnen nicht ausge-
zeichnet wurden.[2-4]
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Rolle bei der Bestimmung des Geschlechts 
spielten. Auch Thomas Hunt Morgan, der 
nachfolgende Institutsleiter nach Wilson, 
wurde die Entdeckung der Geschlechtschro-
mosomen zugeschreiben, obwohl er sich 
während den zytologischen Entdeckungen 
gegen Wilsons und Stevens Interpretatio-
nen aussprach. Hinzu kam, dass Nettie Ste-
vens selbst nach der Veröffentlichung ihrer 
Forschungsergebnisse trotzdem nicht aner-
kannt wurde. Auch zu Konferenzen zu denen 
Morgan und Wilson eingeladen waren, um 
ihre Theorien über die Bestimmung des Ge-
schlechts vorzustellen, wurde Stevens nicht 
eingeladen. Und auch sonst arbeitete sie in 
einem sehr misogynen Umfeld, in dem sie 
stark auf sich selbst angewiesen war und 
sich nicht mit anderen über die Theorien 
austauschen konnte.[5]

Als drittes Beispiel sei eine Physikerin ge-
nannt, die maßgeblich an der Entdeckung 
und Beschreibung der Kernspaltung betei-
ligt war…

Lise Meitner, geboren am 07. November 
1878 in Wien, war eine österreichische 
(später schwedische) Physikerin, die sich 
mit Radioaktivität und Kernphysik beschäf-
tigte. Zusammen mit dem Chemiker Otto 
Hahn forschte sie lange Zeit in Berlin am 
Kaiser-Wilhelm-Institut. Während sie – zu 
dieser Zeit sehr ungewöhnlich – Physikpro-
fessorin und Abteilungsleiterin war, war ihr 
Forscherkollege Otto Hahn Direktor des Kai-
ser-Wilhelm-Instituts für Chemie. Sie waren 
sowohl sehr gute und enge Forschungskol-
legen als auch Freunde, allerdings war Lise 
Meitner jüdischer Abstammung und musste 

deshalb 1938 aus Deutschland 
fl iehen – kurz vor der Entdeckung 
der Kernspaltung. (Trotz ihrer 
jüdischen Abstammung konnte 

sie bis 1938 in Deutschland bleiben, da sie 
Österreicherin war.) Bei der Flucht half ihr 
Otto Hahn, allerdings anders als bei ihren 
männlichen Kollegen in einer ähnlichen Si-
tuation wie sie, wurde ihr kein renommierter 
Lehrstuhl in den USA angeboten, sondern 
sie bekam eine Stelle an einem wenig ange-
sehenen Frauen-College in Schweden. In der 
Zeitschrift „Physics Today“ beschreibt sie im 
Jahr 1960 rückblickend ihren Berufsweg und 
die Situation von Frauen in der Wissenschaft 
folgendermaßen:

„In principle, nearly all male professions 
have become accessible to women; in prac-
tice, things often look different. (...) There is 
much I could tell from my own experience, 
both of instances of help and assistance 
and also of discouraging and sometimes 

comical prejudices. (...) But my own experi-
ences are just those of an individual and are 
of little value in getting a clear picture of the 

general conditions. Unique achievements 
(...) can silence the current prejudice in the 
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aber auch die Tatsache, dass sie eine Frau 
war. Die politischen Umstände machten 
es dem isolierten schwedischen Komitee 
schwer, Meitners Leistung einzuordnen, da 
der Austausch der Wissenschaftler*innen 
nach 1938 erschwert war. Dennoch leistete 
sie schon vor 1938 bedeutungsvolle Beiträ-
ge zu dem Thema in Zusammenarbeit mit 
Otto Hahn. Damals gab es sowohl Männer 
im Nobelpreiskomittee (Manne Siegbahn), 
als auch außerhalb (Theodor Svedberg), die 
versuchten ihre Arbeit an der Kernspaltung 
klein zureden und die Entdeckung allein Otto 
Hahn zuzuschreiben. Als sie auch von einem 
Vortrag erfuhr, in dem sie als „die langjäh-
rige Mitarbeiterin Hahns, Frl. Lise Meitner“ 
bezeichnet wurde, schrieb sie Hahn folgen-
de Zeilen:

„Soll mir nach den letzten 15 Jahren, die ich 
keinem guten Freund durchlebt zu haben 
wünsche, auch noch meine wissenschaft-
liche Vergangenheit genommen werden? 

Ist das fair? Und warum geschieht es? Was 
würdest Du sagen, wenn Du auch charakte-
risiert würdest als der langjährige Mitarbei-

ter von mir?“[7]

Dass Lise Meitner also Unrecht zu Teil wur-
de, wurde viele Jahre später auch klar, als 
die Unterlagen zu dem Nobelpreisfall vom 
Nobelpreiskomitee geöffnet wurden. Um 
das Unrecht an Lise Meitner auszugleichen 
bekam sie viele Auszeichnungen und Ehrun-
gen im Nachhinein.[6-8]

Zuletzt ein Beispiel einer Frau, deren Mann 
in die Wissenschaftsgeschichte einging, 
während sie unbeachtet bleibt. Die Rede 

ist von Clara Haber (geb. Immer-
wahr). Die Frau von Fritz Haber, 
der im Artikel ab Seite 6 behan-

delt wird…

individual case, but the prejudice still per-
sists. It is directed mainly against women in 
middle-class occupations, and particularly 

in high-ranking posts. Nobody seems to 
have protested against women as factory 

workers.“[6]

Obwohl sie nun in Schweden war, blieb sie 
im regen Briefkontakt mit Otto Hahn, um 
weiter an der Forschung teil zu haben. Da-
bei fragte er sie oft um ihren Rat. Es kam 
schließlich am 13.November 1938 zu einem 
geheim gehaltenen Treffen in Dänemark, da 
Hahn politische Schwierigkeiten befürchte-
te. Kurz nach dem Treffen mit Lise Meitner 
und Anregungen von ihr, gelang Otto Hahn 
und Fritz Straßmann, seinem Assistenten, 
chemisch die Kernspaltung mit Uran. Nach 
dem Experiment fragte er Lise Meitner nach 
einer schlüssigen physikalischen Erklärung 
für das – wie er beschrieb – Zerplatzen des 
Urankerns. Diese Erklärung lieferte sie in ei-
nem Paper zusammen mit ihrem Neffen Otto 
Frisch einige Wochen nach der Veröffentli-
chung des Papers von Hahn und Straßmann 
im Jahr 1939. Die künstliche Trennung, die 
sowohl durch die Flucht von Meitner aus Ber-
lin als auch durch die Veröffentlichung der 
getrennten Paper entstand, nutze Hahn aus 
um die Kernspaltung als ein Resultat seiner 
alleinigen Forschung zu behaupten (Vermu-
tung der Redaktion: Evtl. um sich auch im 
Nazi Deutschland vor politischen Schwie-
rigkeiten zu schützen). Schließlich wurde 
diese Entdeckung von dem schwedischen 
Nobelpreiskomitee mit dem Nobelpreis in 
Chemie ausgezeichnet und Lise Meitner, die 
über Jahre mit an der Forschung beteiligt war 
und die grundlegenden physikalischen Bau-
steine legte, wurde nie der Nobelpreis zu 
teil – trotz 48-maliger Nominierung. Sowohl 
die politischen Umstände spielten eine Rol-
le für die Nichtvergabe des Nobelpreises, 
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zahl an verschiedenen Geschichten anderer 
Frauen, die kaum Anerkennung für ihre wis-
senschaftlichen Erfolge bekommen haben 
(siehe weitere Beispiele). M. W. Rossiter be-
schreibt diese strukturell und systematische 
Benachteiligung der Frauen in der Wissen-
schaft in ihrem Paper „The Matthew Matilda 
Effect in Science“.[12]

Wie lässt sich dieser Effekt erklären?

Vielleicht eher bekannt ist der Matthäus-
Effekt („Denn wer da hat, dem wird gege-
ben, […]“ – Matthäus 25,29 Bibel), welcher 
beschreibt, dass vergangene Erfolge eher zu 
weiterem Erfolg beitragen, als die eigentli-
che Leistung. Wer also mal Erfolg hat und viel 
zitiert wird, wird berühmt und somit häufi ger 
zitiert. Dies wiederum fördert den Erfolg.[1]

„Because readers easily recognize names 
they already know […], reporters and editors 

take various shortcuts, even though they 
thereby routinely distort something as 

central […] to scientifi c morale and reputa-
tion-building as the proper attribution of 

scientifi c credit.”[12]

Dass Frauen stark benachteiligt wurden, hat 
also auch stark mit der Berichterstattung zu 
tun. Die 1906 begonnene Buchreihe „Ame-
rican Men of Science“ wurde beispielswei-
se trotz Protesten in den 20ern erst 1971 
in „American Men and Women of Science“ 
umbenannt. In den Bändern „McGraw-Hill 
Modern Men of Science“ waren im Jahr 1966 
von 426 aufgeführten Wissenschaftler*innen 
nur neun weiblich. In der Ausgabe von 1968 
waren es nur zwei von 420. Auch in „Dictio-
nary of Scientifi c Biography“ (1970–1980) 
behandelten nur 25 der über 2000 Einträge 
Biografi en von Frauen.[12]

Clara Immerwahr, geboren am 21. Juni 1870 
in Polkendorf, war eine der ersten deutschen 
Frauen mit einem Doktorgrad und arbeitete 
in der Katalyseforschung. In Breslau, wo sie 
nach erheblichen Hürden Chemie studie-
ren durfte und promovierte („Die meisten 
Professoren sind von der strebsamen jun-
gen Frau nicht gerade begeistert: >>Ich halte 
nichts von geistigen Amazonen<< -Geheimrat 
Meyer, Dozent für Experimentalphysik“[9]), 
lernte sie Fritz Haber kennen, der ihr bald 
darauf einen Heiratsantrag machte. Ergrif-
fen von der Idee mit ihrem Mann zusammen 
im Labor forschen zu können, willigte sie zu 
und begleitete ihn nach Karlsruhe. Dort war 
sie bei ihren männlichen Kollegen, beson-
ders dem Direktor des Instituts, nicht gern 
gesehen. Dennoch konnte Fritz Haber ihr zu-
nächst eine Stelle an seiner Seite im Labor 
beschaffen. Zusammen wollten sie an der 
Forschung der Ammoniaksynthese arbeiten, 
um so Düngemittel für die Landwirtschaft 
herzustellen. Doch das Verhältnis zwischen 
ihr und ihrem Mann verschlechterte sich 
zunehmend, als sie nach Berlin zogen und 
sie erfuhr, dass er maßgeblich an Giftgas-
forschungen arbeitete. Als bekennende Pa-
zifi stin lehnte sie sich gegen ihn und seine 
Forschung auf, versuchte ihn von den Tier-
versuchen und den Giftgasexperimenten 
mit allen Mitteln abzubringen. Ohne Erfolg. 
Angetrieben von seinem Ehrgeiz und seinem 
Glauben, er könne damit den Krieg mög-
lichst schnell beenden, forschte Fritz Haber 
weiter. Im April 1915 war er schließlich bei 
der Schlacht von Ypern bei den Offi zieren 
dabei, wo der Giftgasangriff glückte. An der 
Siegerfeier von Fritz Haber beteiligte sich 
Clara nicht und begann am darauf folgenden 

Tag Selbstmord.[9-11]

Diese exemplarischen Geschich-
ten einiger weniger Frauen sind 
nur ein kleiner Teil an der Viel-20Ca
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für einen anderen Artikel auf. Für uns wich-
tig ist, dass wir alle dazu 
beitragen, eine ehrliche, 
transparente und diskri-
minierungsfreie Wissen-
schaftsgemeinschaft zu 
gestalten. Wir hoffen, un-
ser Artikel hat dabei ein 
bisschen geholfen und der 
einen oder dem anderen 
vielleicht sogar die Augen 

geöffnet. Auf eine faire Wissenschaft!

Floriane Sturm, Maximilian Elfert

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Matilda-Effekt
[2] Die Doppelhelix, James D. Watson, 2011, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg (org.: The 
Double Helix, 1968)
[3] https://www.fl uter.de/rosalind-franklin-vergessene-
mitentdeckerin-der-dna-doppelhelixstruktur
[4] Die Entdeckung der Doppelhelix, Kärin Nickelsen, 
2017, Springer Sprektrum, eBook
[5] http://www.fembio.org/biographie.php/frau/bio-
graphie/nettie-stevens/
[6] Handbuch Wissenschaftssoziologie: https://link.
springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-531-
18918-5.pdf
[7] https://www.spektrum.de/magazin/lise-meitner-
und-die-kernspaltung/824545
[8] https://futurezone.at/science/lise-meitner-um-den-
nobelpreis-betrogen/400135628
[9] https://www.watson.ch/!928137080
[10] https://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Immerwahr_
(Fernsehfi lm)
[11] https://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Immerwahr
[12]Social Studies of Science, Vol. 23, No. 2, 1993, 325–
341
[13] http://bayern.rosalux.de/fi leadmin/ls_bayern/
dokumente/20141215_SR_29_VeranstaltungsreiheFrie-
densaktivistinnen_web.pdf 

Es gab allerdings auch einen Lichtblick: Frau-
en, die sich durchsetzen 
konnten in der männerdo-
minierenden Wissenschaft 
und trotz ihrer Stellung, 
zum Beispiel durch unbe-
zahlte Arbeit am Institut, 
etc. dennoch ihrer Leis-
tungen gewürdigt wurden. 
Beispiele dafür sind Ma-
rie Curie und ihre Tochter 
Irène Curie, die beide Nobelpreise für ihre 
Forschung erhielten. Maria Göppert Maier, 
die u.a. unentgeltlich an der John Hopkins 
University als „volunteer associate“ arbei-
tete, schaffte es ebenfalls, einen Nobelpreis 
zu erhalten. Gertrud Woker war wie Clara 
Immerwahr Chemikerin und Giftgasgegnerin 
und engagierte sich stark gegen den Einsatz 
von Massenvernichtungswaffen und gelang-
te zu großer Anerkennung.[13]

Heute stehen wir vielleicht ein bisschen bes-
ser da als vor 50 Jahren. An unserer Univer-
sität gibt es mittlerweile Frauenbeauftragte 
und Gleichstellungsbeauftragte in Kommis-
sionen und Gremien, sowie eine ständige 
Kommission zur Untersuchung wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens. Doch auch, wenn sich 
die Zeiten vielleicht geändert haben und wir 
an der JMU nun sogar mehr Studentinnen als 
Studenten haben (57,3% Frauenanteil 2016), 
sinkt der Frauenanteil im Promotionsstudi-
um schon und bei der Habilitation sogar äu-
ßerst rapide. Wenn man sich umhört, kann 
man auch heute noch Auswirkungen des 
Matilda-Effekts spüren, v.a in männerdo-
minierten Wissenschaftsgebieten. Wissen-
schaftliches Fehlverhalten und Datenklau 
ist noch immer keine Seltenheit im harten 
Wissenschaftswettkampf um die meisten 
Zitate und die umfangreichsten Drittmittel, 
doch dieses Thema heben wir uns vielleicht 

Weitere Beispiele:
• Mary Whiton Calkins
• Gerty Cori
• Marthe Gautier
• Marian Diamond
• Harriet Zuckerman
• Und viele weitere

21Sc
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denten, Mittelbauvertreter und bestimmte 
Mitglieder des Dekanats, um bei der wei-
terführenden Entwicklung und Evaluation 
sämtlicher Studiengänge des jeweils betref-
fenden Studienfaches mitzuwirken.
Die einzelnen Kommissionen setzen sich je-
weils zusammen aus:

-Studienfachverantwortlicher
-Studiendekan
-Studienfachkoordinator
-Studienkoordinator
-Qualitätsmanagementbeauftragter
-Vertreter aller beteiligten Fakultäten, bzw.  
Institute
-Studentische Vertreter

Die Auswahl der studentischen Vertreter 
läuft meist in Kooperation mit uns, der Fach-
schaft, dem Studienkoordinator, Studien-
fachkoordinator und dem QM-beauftragten. 
Dabei muss die Vertreter in den Kommissi-
onen nicht aus der Fachschaft selbst sein, 
sondern können auch von anderen, enga-
gierten Studenten besetzt werden.
In den Sitzungen der Studienfachkommis-
sion wird zunächst stets die aktuellen Stu-
dienfachevaluation vorgestellt und bespro-
chen. Diese enthält die Ergebnisse der im 
vergangenen Semester evaluierten Vorle-
sungen, die Veränderung der Studienzahlen, 
der durchschnittlichen Studiendauer sowie 
möglicherweise besondere Vorkommnisse 
im jeweiligen Studiengang. Diese werden im 
Voraus vom QM-Beauftragten zusammenge-
tragen und analysiert, sodass die Ergebnis-
se vor Beginn der Sitzung allen Mitgliedern 
vorliegen und direkt besprochen werden 
können.  
Auf Grundlage der Studienfachevaluation er-

Seinen Studienverlaufsplan lernt fast jeder 
Student in den ersten Semestern des Studi-
ums kennen. Die dahinterstehenden Doku-
mente wie ASPO (Allgemeine Studien- und 
Prüfungsordnung), FSBs (Fachspezifi sche 
Bestimmungen) und die Modulhandbücher 
für den jeweiligen Studiengang hingegen 
sieht man in den meisten Fällen eher als 
Nachschlagewerke an, anstelle ständiger 
Begleiter fürs Studium. Doch in den letzten 
Jahren haben sich diese insbesondere für 
den Chemie Bachelor Studiengang in einigen 
Belangen maßgeblich verändert, beispiels-
weise durch die Einführung der mündlichen 
Klausuren über die großen Vorlesungen der 
AC, OC und PC des 4. und 5. Semesters. Das 
sorgte dafür, dass trotz zahlreicher Info-Ver-
anstaltungen der ein oder andere sich näher 
mit den neuen FSBs beschäftigen musste, 
um hier eine klare Übersicht zu gewinnen. 
Spätestens im Masterstudiengang folgt 
dann für die meisten Studenten der Blick in 
die Modulhandbücher der eigenen Studien-
ordnung, um zu erfahren, welche Veranstal-
tungen man sich denn wo und wie genau 
anrechnen lassen könnte. 
Doch wer befasst sich eigentlich mit all dem 
und erstellt diese neuen Studienordnungen, 
kümmert sich um die Zuordnung von Fä-
chern in Schwerpunkte und die Zuständig-
keiten der einzelnen Lehrstühle für verschie-
dene Vorlesungen? Diese Aufgaben werden 
an unserer Fakultät von fünf verschiedenen 
Studienfachkommissionen für die einzelnen 
Studiengänge Chemie, Biochemie, Funkti-
onswerkstoffe, Pharmazie und Lebensmit-

telchemie behandelt.

In einer Studienfachkommissi-
on treffen sich Professoren, Stu-

Was macht eigentlich? – Studienfachkommissionen
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für den Studiengang der Sachlage gerecht 
werden und diskutiert diese wenn nötig 
nochmals mit den zugehörigen Verantwort-
lichen. Nur wenn der Fakultätsrat dem SFB 
zustimmt, können die darin entwickelten 
Konzepte zur Anpassung des Studienfachs 
umgesetzt werden.
Ein aktuelles Beispiel für die Arbeit der Stu-
dienfachkommissionen ist der FSQ-Pool 
im Chemie-Bachelorstudium. Dieser be-
schränkte sich bisher auf die Vorlesungen 
Biochemie 2 und Praktische Spektroskopie 
3, ein biochemisches Praktikum, einen Pro-
grammierkurs für theoretische Chemie und 
das Orientierungspraktikum. Um eine grö-
ßere Auswahl an Veranstaltungsbereichen 
zu ermöglichen, wurde in der Studienfach-
kommission der Chemie vorgeschlagen, 
die Vorlesung Polymerchemie I aus dem 
Studienfachbereich Funktionswerkstoffe in 
diesem Pool mit aufzunehmen. Diese Ände-
rung wird voraussichtlich zum WS 2019 um-
gesetzt sein. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die 
Studienfachkommissionen eines der wich-
tigsten Gremien ist, in dem die Studierenden 
Einfl uss auf die Organisation des Studiums 
nehmen können. Die hier besprochenen 
und geplanten Anpassungen der Struktur 
der einzelnen Studiengänge beeinfl ussen 
trotz der Tatsache, dass es sich hier nicht 
um ein beschließendes Gremium handelt, 
in vielen Fällen direkt die zukünftige Ausge-
staltung und Veränderung der Module und 
des allgemeinen Studiums innerhalb der 
entsprechenden Studienfächer. 

Alexander Geis, Paul Mentzel

arbeitet die Kommission dann Maßnahmen 
zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 
Studiengänge des Studienfachs. Das kann 
direkt die Zusammenstellung der Module 
und die Vergabe von ECTS-Punkten für die-
se oder die Anforderungen und Gestaltung 
einzelner Module und Fächer betreffen, aber 
auch die Festlegung der Modulverantwort-
lichkeit von Dozentenseite oder Anpassung 
der Curricula an aktuelle Bedürfnisse bzw. 
Entwicklungen und verfügbare Ressourcen. 
Selbstverständlich können auch unabhängig 
von den Ergebnissen der Studienfachevalu-
ation Anregungen und Ideen zur Anpassung 
und Weiterentwicklung der Studiengänge 
von den Mitgliedern der Kommission einge-
bracht werden. Mit unseren studentischen 
Vertretern diskutieren wir bei Bedarf immer 
vorher in unseren Fachschaftssitzungen 
über aktuelle Themen, die dort angespro-
chen und behandelt werden sollten. Ebenso 
erstatten diese uns Bericht über die wichti-
gen Geschehnisse aus den Sitzungen ihrer 
Kommissionen. Die meisten Studienfach-
kommissionen tagen ein bis zwei Mal pro 
Semester.

Wichtig ist jedoch, dass die Studienfach-
kommissionen kein beschließendes Gremi-
um sind. Sämtliche der hier ausgearbeiteten 
Konzepte und evaluierten und analysierten 
Ergebnisse  werden in Form eines sogenann-
ten Studienfachberichts (SFB) an den Fakul-
tätsrat weitergeleitet. Dieser entscheidet, 
ob die darin festgehaltenen Maßnahmen 
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Rätsel lösen und Lösungswort von der Uni-Mailadresse bis 16.01.2019 an SuR@fs-chemie.de senden. Unter allen Ein-
sendungen werden Getränkegutscheine von 15€, 2 x 5€ und 5 x 1Bier für die Erstiparty im Sommersemester am 25.04.19 
verlost. Um Mehrfachteilnahmen zu vermeiden, können Einsendungen von anderen E-Mail-Adressen als denen des 
Rechenzentrums nicht berücksichtigt werden. Viel Spaß!

FS-Mitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen, genauso wie der Rechtsweg.
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Waagerecht: 

Zeitraum, in dem deine Uran-241 Vorräte 
um 12,9 % schrumpfen. Schade.
Siedlung voller Zuhälter oder General im 
ersten Weltkrieg.
Auch einzeln unzertrennlich.
Wenn für zwei kondensierte Phasen kein 
Haftungsauschluss gilt.
Wie Paintball, aber tödlicher.
13 Senkrecht aus dem Kreuzworträstel der 
SuR-Ausgabe WiSe 2015/16.
UUD. Quark.
Enthält Brennstoffe, Kriminelle und 
Organellen.
Solid ...
Verfugt Fenster und befördert David Has-
selhoff durch die 80er.
Saugt sich voll Wasser, schwimmt nicht in 
der Gegenwart, nur in der Vergangenheit.
Leuchtet, schmeckt bitter und hilft bei 
Malaria.
Nicht aus und auch nicht ab. 
Die letzte Entwicklungsstufe von 
Professoren.
Damit machte Max Planck die Sonne 
schwarz. Zerfällt, wenn man griechische 
Buchstaben davorsetzt.
Wird nicht primär zur Beschreibung des 
Substitutionsgrades verwendet.
Ehehaltenhaus, Intensiv, Mir, Camp 
Raven, Deep Space Nine.
Das passiert, wenn es für ein Mischungs-
problem keine Lösung gibt.
Produkte, die Deutschland regelmäßig 
zum Weltmeister machen.
Wünscht man sich manchmal im Auto und 
täglich im Lösemittelraum.

Senkrecht

Mathematischer Beweis durch Wechsel-
feld.
Schafft Abhilfe, wenn das Kaffeegebäck zu 
langsam ist.
Interaction between identical particles, 
different currencies and [20] students.
Schnüffelt warme Lösungsmittel, bis sich 
alles dreht.
So heißt der Doktor, nicht das Monster!
Hautverfärbung, die Elternteile multipli-
ziert.
Viele Berge, ein Berliner Rapper, fest und 
kompakt.
Proton Enhanced Nuclear Induction 
Spectroscopy
Nicht gelöst, nur freigestellt.
So ruft der Grieche zum Aufbruch!
Dem Rollmops verwandter Pickelhauben-
träger.

Synonym für [11]
Solche beitet ein negativer Freizeitpark für 
positive Besucher.

Anagramm für [34]
if(running) {change=false};
Verbindungsstück für fl ache Materialteile 
gewinnt diesmal leider nicht.
Substanzen, denen jegliche 
Motivation fehlt.

Synonym für [11]
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Ein Kaliumhydroxidfl öckchen segelt lang-
sam durch die Lösung aus nicht 
mehr wirklich deprotoniertem 
Isopropanol, vorbei an al-
ten Bechergläsern mit zu 
viel Chemikalienresten, 
Glastrichtern und Destilla-
tionsapparaturen, wirbelt 
um einen abgebroche-
nen Messzylinder herum 
und sinkt ganz langsam zu 
Boden, welcher aus zwei-
einhalb Zentimeter tiefem 
Schlonz besteht. Dort wo 
es landet regt sich etwas. 
Ein 30-mm-Tefl onrührfi sch 
richtet sich schmerzverzerrt 
auf, bis er mit dem Kopf gera-
de aus dem Morast heraus-
schaut und in die dunkel-
braune Brühe blickt. Sein 
leidenvolles Stöhnen lässt 
eine tief im schleimigen 
Bodensatz des seit meh-
reren Monaten vernachlässigten 
KOH-Bands vergrabene Des-
tillationsspinne aufstehen 
und sich angeekelt ein 
paar staksige Schritte 
zur Seite bewegen.
„Was zum heiligen Heil-

butt“ bringt er hervor. Seine Kopf-
schmerzen sind nicht von dieser 
Welt. Im Schädel des kleinen 
Rührfi sches brummt es wie bei 

Geschichten aus dem Rührfi schland (Teil 2)

Unsere treuesten Freunde im Labor, die Rührfi sche, haben neben ihrem knochenharten und 
durchgedrehten Job im Labor noch ein Privatleben. In dieser Kolumne geht es um Krieg, 
Verrat, Liebe. Laborgeräte werden in Flammen aufgehen, Rührfi sche werden brutal im Fest-
stoffabfall entsorgt und heiße Liebesromanzen ausgelebt werden. Sollte also für alle was 

dabei sein. Hier die zweite Folge!

einer 8 auf der Richterskala. 
„Uuuaah!“ Noch ein Stöhnen. 

Rüdiger, der Rührfi sch, der 
hier gerade leidet, musste 
in letzter Zeit viel durchma-
chen. Man ließ ihn gleich zu 

Beginn seiner Azubi-Zeit 
mehrere Tage in Ethanol 
rühren, wofür sein kaum 

trainierter Körper 
ihn nun mit dem 
Kater des Todes 
bestraft. Doch 
das war nicht 

alles gewesen. 
Zuvor hatte es hef-
tige Auseinander-

setzungen mit den 
KPGs gegeben, welche 
den jungen Rührfi sch 

schrecklich traumati-
siert hatten. Während des ta-
gelangen Rührens suchten ihn 
auch immer wieder Flashbacks 

heim. Das war ein harter Start für ei-
nen jungen Rührfi sch. Und das 

KOH-Bad, über welches sein 
Freund und Hantelrühr-
fi sch Kevin eher positive 
Bemerkungen verloren 

hatte – „Jo, und dann zum 
Runterkommen ne feine Runde chillen im 
frischen KOH-Pool. Da baumelt die Seele, 
Diggi, ich schwör.“ – macht jetzt eher ei-
nen ernüchternden Eindruck. „Ja. Ganz toll 

Ein Kaliumhydroxidfl öckchen segelt lang-
sam durch die Lösung aus nicht 
mehr wirklich deprotoniertem 
Isopropanol, vorbei an al-
ten Bechergläsern mit zu 
viel Chemikalienresten, 
Glastrichtern und Destilla-
tionsapparaturen, wirbelt 
um einen abgebroche-
nen Messzylinder herum 
und sinkt ganz langsam zu 
Boden, welcher aus zwei-
einhalb Zentimeter tiefem 
Schlonz besteht. Dort wo 
es landet regt sich etwas. 
Ein 30-mm-Tefl onrührfi sch 
richtet sich schmerzverzerrt 
auf, bis er mit dem Kopf gera-
de aus dem Morast heraus-
schaut und in die dunkel-
braune Brühe blickt. Sein 
leidenvolles Stöhnen lässt 
eine tief im schleimigen 
Bodensatz des seit meh-
reren Monaten vernachlässigten 
KOH-Bands vergrabene Des-
tillationsspinne aufstehen 
und sich angeekelt ein 
paar staksige Schritte 

„Was zum heiligen Heil-
butt“ bringt er hervor. Seine Kopf-
schmerzen sind nicht von dieser 

einer 8 auf der Richterskala. 
„Uuuaah!“ Noch ein Stöhnen. 

Rüdiger, der Rührfi sch, der 
hier gerade leidet, musste 
in letzter Zeit viel durchma-
chen. Man ließ ihn gleich zu 

Beginn seiner Azubi-Zeit 
mehrere Tage in Ethanol 
rühren, wofür sein kaum 

trainierter Körper 
ihn nun mit dem 
Kater des Todes 
bestraft. Doch 
das war nicht 

alles gewesen. 
Zuvor hatte es hef-
tige Auseinander-

setzungen mit den 
KPGs gegeben, welche 
den jungen Rührfi sch 

schrecklich traumati-
siert hatten. Während des ta-
gelangen Rührens suchten ihn 
auch immer wieder Flashbacks 

heim. Das war ein harter Start für ei-
nen jungen Rührfi sch. Und das 

KOH-Bad, über welches sein 
Freund und Hantelrühr-
fi sch Kevin eher positive 
Bemerkungen verloren 

hatte – „Jo, und dann zum 
Runterkommen ne feine Runde chillen im 
frischen KOH-Pool. Da baumelt die Seele, 
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„Junge! Wo hast du so lange gesteckt? Wat 
is denn los mit dir?“ Rüdiger ist so unglaub-
lich froh, die wohlvertraut kehlige Stimme 
von Kevin zu hören, dass er ihm sogleich um 
den muskulösen Hals fällt. „Alter, chill. Alles 
wird gut“. Kevin, mit der Homoerotik etwas 
überfordert, murmelt noch „Hashtag noho-
mo“ hinzu und zupft nervös sein Feinripp-

unterhemd zurecht. Hinter sei-
nem bulligen Nacken lugt Lisa 
hervor. Anscheinend hatte er 
sich endlich getraut, sie anzu-
sprechen. Die beiden scheinen 
sich nun ganz gut zu verstehen, 
schließt Rüdiger, als Lisa Kevins 

Flosse ergreift. „Wir sind jetzt 
zusammen, Lisa und ich.“ „Hai, 

Rüdiger. Lisa. Ke-
vin hat mir schon 
ganz viel von dir 
erzählt. Freut 
mich dich ken-
nenzulernen.“ 

Lisas Stimme 
erfüllt die düstere 

Schublade mit einer ange-
nehmen Wärme. Insgesamt 

macht sie einen sehr 
netten Eindruck. 

Ja, für Rüdiger 
ist sie sogar 

das äthe-
tischste 
Wesen, 
das er 
je ge-

s e h e n 
hat, was anhand der geringen Anzahl an Ver-
gleichsobjekten vielleicht auch gar nicht so 
besonders ist. „Oh! Sorry.“ Pein-
lich berührt schlägt er bei Lisas 
nun mehreren Sekunden ausge-
streckten Flosse ein.

bestimmt, wenn das Bad frisch ist und man 
darin nicht vergessen wurde“, denkt Rüdiger 
nun und versucht in der widerlichen Suppe 
auch nur irgendetwas zu erkennen. Sofern es 
sein gefühlt auf das Zehnfache angeschwol-
lener Schädel zulässt, versucht er, sich et-
was voranzutasten. Nach ein paar Schritten 
realisiert er jedoch einen merkwür-
digen Sog, der ihn weiter nach 
vorne zieht und ihn immer 
schneller werdend kopfüber 
an eine ausgediente Tiegel-
zange an- h e f t e n 
l ä s s t . 
„ N i c e . 
Schlim-
mer kann 
es nicht mehr 
werden.“ Mit 
dem Kopf tief im 
Schlonz, sieht er 
sich gezwungen, 
auszuharren.
Rüdigers Laune 
ist auf dem Tief-
punkt, als sich 
nach einer ge-
fühlten Ewigkeit 
ein großer schwar-
zer Neoprenhand-
schuh durch den 
matschigen Bo-
densatz des 
K O H - B a d s 
tastet. Die 
T i e g e l -
z a n g e 
w i r d 
gegr i f fen 
und Rüdiger gelangt als Beifang an 
die Oberfl äche. Eine kalte VE-Wasserdusche 
und ein paar Minuten später liegt er wieder in 
der Schublade bei den anderen Rührfi schen.

überfordert, murmelt noch „Hashtag noho-
mo“ hinzu und zupft nervös sein Feinripp-

unterhemd zurecht. Hinter sei-
nem bulligen Nacken lugt Lisa 
hervor. Anscheinend hatte er 
sich endlich getraut, sie anzu-
sprechen. Die beiden scheinen 
sich nun ganz gut zu verstehen, 
schließt Rüdiger, als Lisa Kevins 

Flosse ergreift. „Wir sind jetzt 
zusammen, Lisa und ich.“ „Hai, 

Rüdiger. Lisa. Ke-
vin hat mir schon 
ganz viel von dir 
erzählt. Freut 
mich dich ken-
nenzulernen.“ 

Lisas Stimme 
erfüllt die düstere 

Schublade mit einer ange-
nehmen Wärme. Insgesamt 

macht sie einen sehr 
netten Eindruck. 

Ja, für Rüdiger 
ist sie sogar 

das äthe-
tischste 
Wesen, 
das er 
je ge-

s e h e n 
hat, was anhand der geringen Anzahl an Ver-
gleichsobjekten vielleicht auch gar nicht so 

was voranzutasten. Nach ein paar Schritten 
realisiert er jedoch einen merkwür-
digen Sog, der ihn weiter nach 
vorne zieht und ihn immer 
schneller werdend kopfüber 
an eine ausgediente Tiegel-
zange an- h e f t e n 
l ä s s t . 
„ N i c e . 
Schlim-
mer kann 
es nicht mehr 
werden.“ Mit 
dem Kopf tief im 
Schlonz, sieht er 
sich gezwungen, 
auszuharren.
Rüdigers Laune 
ist auf dem Tief-
punkt, als sich 
nach einer ge-
fühlten Ewigkeit 
ein großer schwar-
zer Neoprenhand-
schuh durch den 
matschigen Bo-
densatz des 
K O H - B a d s 
tastet. Die 
T i e g e l -
z a n g e 
w i r d 
gegr i f fen 
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len. Regel Nummer Eins: Niemals alleine 
losziehen. Regel Nummer Zwei: …“ Rüdiger, 
Kevin und Lisa stehen weiter hinten in der 
Menge und hören mehr oder weniger auf-
merksam zu. „Habt ihr eigentlich Rudi ge-
sehen?“ fragt Rüdiger die beiden anderen. 
Beide schauen ihn mit leerem Blick an. Zuge-
gebenermaßen bedarf es einiges an Übung, 
die feinen Nuancen der physiologisch be-
dingt ausdrucklosen Rührfi schmimik lesen 
zu können, doch Rüdiger spürt anhand der 
Reaktion, dass etwas nicht stimmt. „Habt 
ihr ihn nicht gesehen?“ Rudi hatte sich wie 
Kevin auch bereits am ersten Tag mit unse-
rem Rüdiger angefreundet. Der humorvolle, 
fl ießend Sarkasmus sprechende Alkoholiker 
war ihm von Grund auf symphytisch gewe-
sen. „Es ist echt viel passiert, während du im 
KOH-Bad warst…“ beginnt Kevin. „Die KPGs 
haben ihn während des vorletzten Überfalls 
zeremoniell hingerichtet“. Entsetzt starrt Rü-
diger in das nunmehr betroffene Gesicht von 
Stemmbruder Kevin.
Die KPG Rührer sind technologisch modifi -
zierte Rührfi sche, „Cyborgs“, die sich für eine 
„Herrenrasse“ halten und die „minderwerti-
gen“ Rührfi sche erbarmungslos unterdrü-
cken. Getarnt in weißen Mänteln mit spitzer 
Kapuze, schleichen sie sich immer wieder 
in die Lager der Rührfi sche und entführen 
einige dieser, um sie im Rahmen absurder 
Zeremonien öffentlich zu verstümmeln oder 
hinzurichten. Über die Art der Funktionswei-

se dieser Wesen ist selbst in den Kreisen 
gebildeter Rührfi sche wenig bis fast 

kein Wissen vorhanden. Einzig be-
kannt ist, dass das Element, was 

noch am Ehesten an einen 
Rührfi sch erinnert, das sog. 

Rührblatt ist, welches al-
lerdings im Gegensatz 

zu den Rührfi schen 
nicht mehr durch 

„Die KPGs hatten einen Teil von uns ein-
gekesselt. Viele von uns, tapfere Rührfi -
sche wie ihr, ließen ihr Leben. Ihr, meine 
Genoss*innen, seid die Auserwählten, die 
Unserein wieder zur Freiheit verhelfen! Nur 
gemeinsam können wir uns den Weg aus 
der Unterdrückung erkämpfen!“ Rosalinde, 
eine fesche junge Rührerin steht über dem 
provisorischen Lageplan und deutet mit der 
Flosse auf die jeweiligen Kriegsschauplätze 
der letzten Wochen. Die versammelten Rühr-
fi sche hatten es für sinnvoll erachtet, sich im 
Angesicht des gemeinsamen Feindes zu or-
ganisieren und zu strukturieren. Dafür wähl-
ten sie kurzum Rosalinde zu ihrer Führerin. 

„Das nächste Mal, 
wenn sie uns an-
greifen, sind wir ge-
wappnet!“ Rosalin-
des Ansprache weckt 
den Ausdruck von 
Zustimmung auf den 
Gesichtern der ande-
ren Rührfi sche. „In 

diesem Notstand 
ist es unerläss-

lich, gewisse 
R e g e l n 

a u f z u -
stel-
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Baden dieser Art eigentlich genoss, drehten 
sich seine Gedanken mindestens ebenso 
schnell um ihn. So viel war passiert in den 
letzten Tagen. Was würde passieren, wenn 
er die bezaubernde Stimme Lisas nie mehr 
hören, oder den knuffi gen, treudoofen Blick 
Rüdigers nie wiedersehen würde? Er hatte 
den beiden doch versprochen, sie zu be-
schützen…
Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand er-
ahnen, welch tragische Wendung diese Ge-
schichte nehmen würde…

Maximilian Elfert
 (Text +  Illustration)

magnetische Felder beeinfl ussen zu sein 
scheint.
 „Sie haben ihn… was?“ „Ich glaube es ist 
wirklich besser, wenn wir dir die Details er-
sparen, Rüdiger.“ Ein besorgter Ton lag in 
Lisas Stimme. „Wie Rosalinde schon sagt, 
wir müssen jetzt alle sehr vorsichtig sein.“ 
„Ja, Mann. Und ich werde den Wixern von 
Möchtegern-Herrenrasse-Cyborgs Mal richtig 
die Fresse polieren, wenn ich die hier wieder 
aufkreuzen!“ Kevin hebt demonstrativ seine 
Hantel, was seinen durchtrainierten Ober-
arm geschickt in Szene setzt. „Nein, das 
wirst du nicht!“ Lisa starrt mit hitzigen Blick 
in die zum Kopf überproportional kleinen 
Augen ihres befreundeten Muskelpakets. 
„Alleine haben wir keine Chance gegen sie!“ 
Rosalinde scheint sich mit ihrer Ansprache 
auf ein Ende zu zubewegen. Die Menge stößt 
provokantes Johlen aus. „Aber als TEAM! 
Sind wir unbesiegbar!“ Tosender Applaus. 
Rufe, Brüller und Pfi ffe aus allen Reihen. 
„Was Sie sagt“ richtet Lisa an 
Kevin. „Alleine kannst 
du das nicht. Auch 
wenn du vielleicht 
der stärkste von al-
len Rührfi schen bist!“ „Zu-
mindest kann ich euch beide beschützen“, 
entgegnet Kevin.
***
So hätte es weiter gehen können, doch kur-
ze Zeit später wurde Kevin für eine Hefere-
aktion benötigt. Nach einer schmerzlichen 
Verabschiedung waren Lisa und Rüdiger auf 
sich allein gestellt gewesen. So sehr unser 
Rüdiger auch die Anwesenheit der wunder-
vollen Lisa genoss, so sehr vermisste er 
auch seinen besten Freund Kevin. Während 
sie in der Schublade herumsaßen und ver-
zweifelt versuchten, sich auf den nächsten 
KPG-Überfall vorzubereiten, drehte sich Ke-
vin in lauwarmer Hefebrühe. Obwohl er das 29Cu
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det ihr unter: 
https://www.uni-wuerzburg.de/wuestudy/
hilfe/wichtige-termineinformationen/zeit-
plan/ 
Was jedoch in dieser Umstellphase wie ge-
wohnt weiter nutzbar sein wird, ist die Be-
werbung für das Sommersemester 18, eure 
Studimail und Wuecampus.

Das zur Umstellung, aber was wird sich 
denn alles ändern? Mit WueStudy wird der 
Studienverlauf in die Mitte der Anwendung 
gestellt. Zur übersichtlichen Darstellung des 
eigenen Studiums wird ein neues Werkzeug 
genutzt, der Studiumsplaner. 
Dabei wird es ein studiengangorientiertes 
Vorlesungsverzeichnis geben, welches in 
klappbaren Baumansichten dargestellt ist. 
Es kann nach Veranstaltungen oder nach 
Prüfungen gefi ltert werden. Sowohl Veran-
staltungsbelegung als auch Prüfungsanmel-
dungen werden über diesen Studienplaner 
möglich sein.
Auch an die Nutzung auf mobilen Endgerä-
ten wurde gedacht. Hier lässt sich WueStudy 

Der Zeitplan der Umstellung sieht Folgendes 
vor:

ab 03.12.2018: 
„Bereiten Sie sich vor!“
11.12.2018, 23:59 
Ende von Prüfungsanmeldefristen
14.12.2018, 17:00  
Abschaltung von SB@Home
07.01.2019, 08:00
Betriebsstart WueStudy 1.0 

Das heißt, ganz unter dem Weihnachtsbaum 
wird WueStudy dann doch nicht liegen. 
Damit ihr jedoch nicht mit einem unguten 
Gefühl unterm Lichterbaum sitzt, solltet ihr 
euch auf die Umstellung vorbereiten. Dazu 
gehört auch, die letzten Immatrikulations-
bescheinigungen, die Anmeldedaten für 
Prüfungen und das aktuelle Transcript of Re-
cords (Prüfungsleistungsbestätigung) her-

unterzuladen, sowie sich diesmal 
rechtzeitig für alle Prüfungen an-
zumelden. Was alles genau nicht 
funktioniert in der Umstellzeit fi n-

Die Rückkehr des neuen Portals

Letztes Jahr sollte es eingeführt werden, wurde aber dann doch noch einmal verschoben. 
Da das WueStudy-Team uns kein Programm mit kleinen Fehlern unter den Weihnachtsbaum 
legen wollte, wurde noch einmal ein Jahr weitergearbeitet und optimiert. Als Ergebnis sol-
len wir nun ein besser funktionierendes und ausgereifteres Programm bekommen. Nicht 
nur wir Studenten, sondern auch die Dozenten oder die Angestellten in der Verwaltung und 
im Prüfungsamt. Doch was heißt es eigentlich, wenn WueStudy jetzt eingeführt werden 

soll?
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de/wuestudy/startseite/ in 47 Erklärvideos 
wirklich jeden Handgriff nochmals demons-
triert. Diese sind auch barrierefrei, also mit 
Texteinblendung gestaltet und sollen bis 
zur großen Umstellung auch in Englisch ver-
fügbar sein. Neben den Erklärvideos gibt es 
auch noch eine FAQ. Direkte Hilfe bekommt 
ihr auch unter der E-Mail wuestudy@uni-wu-
erzburg.de oder unter der Hotline 0931 318 
318 3 Mo-Do von 9-18 Uhr und Fr 9-15 Uhr. 
Ein Team aus 26 Beratern steht euch hier zur 
Verfügung.

Jetzt zum subjektiven Part: Für mich als 
Uniwechslerin war die Reaktion auf die An-
kündigung der Umstellung des Systems 
unverständlich – bis ich erfuhr, dass die 
Umstellung bereits vor einem Jahr erfolgen 
sollte. Aus meiner Sicht fi nde ich es aber gar 
nicht so schlimm, dass die Umstellung lieber 

mit dem Internet-Browser der eigenen Wahl 
öffnen und nutzen. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, auf dem privaten mobilen Endgerät 
eingeloggt zu bleiben und somit hier direkt 
beim Öffnen der Seite im Browser auf alle 
eigenen Funktionen zugreifen zu können. 
Das Design wurde zur einfachen, benutzer-
freundlichen Bedienung mit einem Touch-
pad angepasst.

Wir haben uns das Programm anhand eines 
echten Studierenden angesehen und es er-
weckt einen sehr brauchbaren und intuitiv 
zu bedienenden Eindruck. 
Solltet Ihr trotzdem einmal nicht damit zu-
rechtkommen oder seid bereits jetzt an der 

genaueren Funktionsweise des 
neuen Studienmanagementsys-
tems interessiert, fi ndet ihr un-
ter https://www.uni-wuerzburg.

Das WueStudy Design der mobilen Version. In der Mitte stehen nach dem Login die großen, farbigen Kacheln mit 
den wichtigsten Funktionen und oben rechts ein Hamburger-Menü für die weiterführende Auswahl zur Verfügung. 
Die roten und grünen Balken unter dem Logo werden im Livebetrieb dann natürlich nicht mehr angezeigt werden.
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line kann man über sein Modulhandbuch 
die zugehörigen Veranstaltungen fi nden. 
Ansonsten sind sich die beiden Systeme auf 
den ersten Blick relativ ähnlich. 

Damit seid ihr nun hoffentlich gut einge-
stimmt für die Umstellung auf WueStudy. 
Wenn Ihr jetzt noch sehen wollt, wie der klei-
ne Kerl links unten im Bild Wuestudy nutzt, 
um durch das Studium zu kommen, könnt 
Ihr auf den Youtube-Channel der JMU gehen. 
Dort gibt es außerdem noch einen sehr se-
henswerten Beitrag aus der Physikalischen 
Chemie zu Lichtschwertern. Der Link dazu ist 
hier: 

https://www.youtube.com/user/uniwuerz-
burg

Vielen Dank an Herrn Dr. Greiner für die Be-
reitstellung des Materials, den sehr informa-
tiven Vortrag und seine Mühen in den letzten 
Jahren um dieses Projekt. Vielen Dank auch 
an Herrn Prof. Brixner für die Erlaubnis das 
Femto-Stars-Logo abzudrucken.

Thomas Zimmermann, 
Alexander Geis, 

Eva Schaller

verschoben wurde statt ein fehlerhaftes Sys-
tem einzuführen. Diese Erfahrung machte ich 
in Bayreuth, als ebenfalls von sb@home auf 
das neue System CAMPUSonline umgestellt 
wurde. Ohne lange Umstellungsphase, ohne 
Schulungen, ohne vernünftige Anleitungen. 
Ende vom Lied waren überforderte Studen-
ten, genervte Dozenten und viele nicht zuge-
ordnete Leistungen, da es über ein Semester 
gedauert hat, bis das Modulhandbuch und 
die Prüfungsordnung für das Bachelorstu-
dium Chemie hinterlegt wurden. Zum Glück 
wurden die meisten Fehler inzwischen beho-
ben und spätestens seit der Einführung des 
zusätzlichen Campusmanagment-Systems 
cm-life, welches deutlich übersichtlicher und 
intuitiver zu bedienen ist, ist Campusonline 
ganz brauchbar geworden (vor allem, da mit 
cm-life endlich auch eine mobile Version 
verfügbar ist). Der größte Unterschied zu Wu-
eStudy ist die Gliederung nach Lehreinhei-
ten wie es auch in sb@home der Fall ist statt 

nach Studiengang, 
wobei ich letzte-
res übersichtlicher 
fi nde. Aber auch 

b e i 
CAMPUSon-

Links die CAMPUSonline Startseite und rechts das deutlich ansprechendere Design des Campusmanagment-
Systems cm-life
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Each state has its own 
rich heritage and cultural 
treasures, and it would 
be impossible to see 
them all in a single trip.  
At the same time, not 
all my experiences were 
great and wonderful, and 
there were many things 
about this vibrant coun-
try that I found strange. 
For instance, I have ne-
ver before seen anyone 
travelling in a train with 
a complete homemade 
lunch and dinner. Any-
way, I really loved that, 
not only because I love 

food, but also because I love the nice at-
mosphere that’s created when everyone sits 
together for a meal. Oh, and about the food 
itself, which I have to talk about it’s so good 
here, even though in the beginning it was 
tough getting used to all that spice. (And all 
those bacteria, which my gut didn’t really 
like!) But when my stomach did get used to 
the food, I found I enjoyed it to a certain ex-
tent. 

Another thing I had to learn was how to 
shake my head in a proper Indian way, and 
also how to cross streets, because it seems 
like there are no traffi c rules at all. As for 
public transport – it is totally confusing and 
hopelessly overcrowded. If I had been on my 

Before coming to Ban-
galore I was travelling in 
North India, where I en-
countered a range of dif-
ferent cultures, peoples 
and environments. Whe-
rever I went, I was welco-
med with warm hospita-
lity, with people helping 
me out if I seemed lost. 
There are enormous 
differences between
Germany and India, and 
German friends who’ve 
been here have often told 
me that they experienced 
a great deal of cultural 
shock. For me the experi-
ence has been more like 
a cultural explosion. I haven’t been so much 
shocked as fascinated; how could a country 
be so diverse?! Every 500 kilometres you see 
changes in people, weather, nature and tra-
ditions. In the Himalayas, for instance, time 
seemed to have stopped. It was tranquil and 
peaceful. In Delhi and Mumbai, in contrast, 
it was noisy and crowded, but Mumbai had 
great nightlife. In Haridwar and Varanasi I 
saw different kinds of rituals and lots and 
lots of worshippers. In Rajasthan the wea-
ther was hot, and I would suddenly fi nd mys-
elf surrounded by camels and dancers and 

music. Goa had a laidback beach 
life style. And in Bangalore, the IT 
hub, I experienced the worst kind 
of traffi c. 

My Bachelor Thesis in India

        I’m often asked why I chose to come to India to do my bachelor thesis. Well, there are 
many reasons for my decision, which I now know was a good one. I’ll discuss some of these 

reasons as tell you about my experiences in this huge and diverse country.  
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to life on campus, which took me roughly 
two weeks. Campus life here is quite diffe-
rent from that in Germany. First of all, almost 
every student at the campus was also living 
there. Only few students lived outside cam-
pus but if so, they still lived very close to the 
campus because getting from one place to 
another in Bangalore is tough. Also, in India 
it would be impossible to spread the cam-
pus across the city, because it takes hours to 
get from one end of the city to the other end. 
The traffi c is too bad… Consequently, you 
never leave the campus. So all your social 
life takes place at the campus. And in India, 
most weekends aren’t off; there are lectures, 
meetings and even on a Sunday you won’t 
be alone at the lab. I had to get used to the 
Saturday group meetings Prof. Umapathy 
held. Every Saturday few students had to 
give presentations in front of the whole re-
search group. That was new to me. But to 
compensate, there was also a group excur-
sion to Goa at the end of October, which I 
also joined. That was a great time! The at-
mosphere was relaxed, and everyone was 
happy and excited. We went by train, playing 
lots of card games along the way, and laug-
hing a lot. The moment we reached Goa, we 
went straight to the beach and into the sea! 
We had a really fun time, spending a lot of it 
on the beach and the rest visiting places in 
South Goa. 

After returning to the IISc, I started to try 
some of its sports activities, including fris-
bee and Kung Fu. And I fi nally got hold of a 
bicycle. There are plenty of sports activities 
at campus, and some of them are quite dif-
ferent from those at the Julius-Maximilians 
university. There, for example, I 
could play frisbee or cricket. Ha-
ving a bicycle, I also realised how 
huge the IISc campus is, and how 

own, I would have had a very very tough time. 
Moreover, it’s not just the trains or buses 
that are crowded, it’s everywhere else too, 
so much so that if I didn’t pay attention, I 
found I could easily be caught on someone’s 
mobile phone. In fact, having my picture ta-
ken unawares got to the point that it really 
annoyed me. And it takes a lot to annoy me. 
At places crowded with Indians (especially 
monuments and tourist spots) I’ve had so 
many requests for selfi es: “Ma’am please 
just one selfi e, please!” And if I didn’t watch 
out, I could be dragged by my arms and have 
a mobile phone stuck in front of my face… 

After travelling around for a while, I even-
tually found myself at the Indian Institute 
of Science (IISc), where I spent most of the 
fi rst two weeks running from one offi ce to 
another with various papers. It was only 
when I was done that I could fi nally join 
Prof. Umapathy’s lab and start studying and 
researching. I had to learn a lot about Ra-
man spectroscopy, and I also had to adapt 

Schall und Rauch 12/2018

35Br



North, the food is absolutely delightful. And 
on campus, I also got to experience Diwali 
(one of the biggest festivals in India, you 
could compare it to Christmas),  the whole 
programme for which was super nice and 
very well-conceived. The candle-light din-
ner at the mess and the diyas (tea candles) 
shaped in the logo of the IISc in the main 
building were also great ideas.

        In a nutshell, studying in India is a totally 
different experience, but a great one, and I’m 
super happy to have done it, and I’m excited 
about what my last month will bring.

Floriane Sturm

little of it I had seen till then. The bicycle 
also let me go outside the campus for dinner 
more often, something I needed to do be-
cause the mess food – which I loved initially 
– was sometimes too repetitive for my tastes. 
At IISc you paid a monthly amount of money 
for the mess food and then you could enjoy 
food four times a day. There was breakfast, 
lunch, snack time and dinner. After around 4 
weeks I got bored of the food because every 
week the food was the same. On Wednesday 
for example there was every week Palak Pa-
neer for lunch which I loved but now I can’t 
see it anymore. Also the mess was open on 
weekends so you never had to cook (actually 
you couldn’t cook at your room, so it was ne-
cessary for living).

During my time here, I was able to see my 
fi rst Indian wedding, and I soon realized 
that there’s a huge difference between Nor-
th and South Indian weddings. South Indian 
weddings aren’t all that exciting, but those 
in the North are really awesome, with lots 
of dance, music and ritual. But in all the 
weddings, whether from the South or the 
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In der Innovationsdidaktik liegt der Fokus 
zurzeit vor allem auf zwei Bereichen: Dem 
didaktischen Zugang zu Teilgebieten der 
Physikalischen Chemie (insbesondere der 
Spektroskopie) und innovativen Funktions-
werkstoffen (z.B. Aerogele) für den Chemie-
unterricht.

Spektroskopische Techniken als etablierte 
analytische Werkzeuge spielen im Unterricht 
bislang nur eine untergeordnete Rolle. Mit 
Hilfe einfacher und zum Teil sogar selbstge-
bauter Spektrometer lässt sich dieses Defi zit 
überwinden. Typische schulische Anwendun-
gen sind einerseits die spektroskopische Er-
weiterung von Kationennachweisen mit Hilfe 
der Flammenfärbung oder die Bestimmung 
von Lebensmittelfarbstoffen. Andererseits 
lässt sich mit Hilfe des Emissionsspektrums 
der Frage nachgehen: Emittiert der Schein-
werfer eines 7er BMWs tatsächlich wie in der 
Werbung dargestellt Laserlicht?

Funktionswerkstoffe sind aufgrund ihrer cha-
rakteristischen Eigenschaften und den spe-
zifi schen Anwendungsbereichen 
spannende Kontexte für den Che-
mieunterricht. Deshalb beschäf-
tigen wir uns mit der Synthese, 

Chemiedidaktik umfasst die Erforschung 
chemiespezifi scher Lehr-Lern Prozesse und 
die Umsetzung geeigneter fachsystemati-
scher Inhalte. Deshalb ist die Forschungs-
arbeit des Arbeitskreises Chemiedidaktik 
in zwei Bereiche untergliedert: Der Innova-
tionsdidaktik und der Bildungsforschung. 
Innovationsdidaktik dient dem Ziel, zu-
kunftsweisende Themen für den Chemieun-
terricht zugänglich zu machen. Schließlich 
werden die Schülerinnen und Schüler (SuS) 
von heute die Generation sein, die die Ent-
wicklung solcher Innovationen mitgestalten 
und vorantreiben wird. Das Interesse hierfür 
muss deshalb schon in der Schule durch 
spannende Kontexte geweckt werden. Den 
Rahmen für eine solche Förderung der SuS 
bieten neben dem herkömmlichen Unter-
richt insbesondere die Lehr-Lern-Labore 
an der Universität Würzburg. Hier können 
Schulklassen bei uns durch die Betreuung 
von Lehramtsstudenten anspruchsvolle che-
mische Inhalte im professionellen Umfeld 
experimentell erarbeiten. Die Lehr-Lern-La-
bore bieten außerdem die Möglichkeit, die 
Entwicklung professioneller Kompetenzen 
angehender Lehrkräfte empirisch zu erfor-
schen.

AK Geidel

Didaktik der Chemie
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nischem Wachs“ eignet sich unter anderem 
die ATR-FTIR-Spektroskopie. Andererseits 
lassen sich Inhalte des Chemieunterrichts 
der Sekundarstufe II auch mit regionalen 
Kontexten wie z.B. der Gipsgewinnung und 

-verarbeitung 
e r s ch l i e ß e n . 
Die Änderung 
der Hydrati-
sierungsstufe 
von Gips ist 
mit einer Volu-
menänderung 
verknüpft und 
kann massive 
Auswirkungen 
auf darüber-
stehende Bau-
werke haben. 
Zur Charakte-
risierung des 
Desorptionsver-
haltens eignet 
sich die Ther-
mogravimetrie.
Neben den 
Lehr-Lern-La-
boren für das 

Gymnasium und 
die Realschule entwickeln wir gemeinsam 
mit dem Institut für Sonderpädagogik inklu-
sive Lehr-Lern-Labore. Denn auch für Schü-
lerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderungsbedarf wird zunehmend 
eine Fachlichkeit des Unterrichts gefordert. 
Die Erfahrungen aus der Kooperation mit 
der Lernwerkstatt des Instituts für Sonder-
pädagogik haben gezeigt, dass chemische 
Inhalte didaktisch erfolgreich so aufbereitet 
werden können, dass auch SuS mit Förder-
bedarf im Bereich „geistige Entwicklung“ 
einen handelnden Zugang zu Themen und 
Begriffl ichkeiten aus der Chemie fi nden.

der Charakterisierung und der Anwendung 
von Aerogelen. Dabei handelt es sich um 
mikro- bis mesoporöse Feststoffe mit einer 
Porosität von meist >90%. Diese innovativen 
Funktionswerkstoffe weisen aufgrund ihrer 
Struktur zahlrei-
che technisch 
höchst inter-
essante Eigen-
schaften auf. Sie 
können durch 
die Wahl des 
Gerüstbildners 
sowie der für 
die Feinstruktur 
maßgeblichen 
Synthese- und 
Trocknungsbe-
dingungen für 
verschiedenste 
Einsatzzwecke 
optimiert wer-
den. Im Unter-
richt werden 
dann didak-
tisch reduziert 
verschiedene 
Eigenschaften 
von Aerogelen, 
wie z.B. die Wärmeleitfähigkeit oder die 
Transmission experimentell untersucht.

Darüber hinaus lassen sich viele weitere Fra-
gestellungen fi nden, die spannende Anknüp-
fungspunkte für einen kontextorientierten 
und damit sinngebenden, fächerübergreifen-
den Chemieunterricht bieten. Zum Beispiel 
wurden über 3500 Jahre lang Wachstafeln 
als Schreibmedium genutzt. Zur Charakte-

risierung der dabei verwendeten 
Wachse verschiedener Bienenar-
ten und zum Beleg ihrer Versei-
fung z. B. in so genanntem „Pu-
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stritten. In Würzburg erhalten Lehramtsstu-
dierende in der Chemiedidaktik die Gelegen-
heit, in Lehr-Lern-Laboren ihre professionelle 
Planungs- und Handlungsperformanz zu ver-
bessern. In diesen Lehr-Lern-Laboren wer-
den die Studierenden einer authentischen 

Lehrsituation 
a u s g e s e t z t , 
indem sie kon-
textorientierte 
Experimentier-
stationen ent-
wickeln und 
SuS bei deren 
Durchführung 
betreuen. Da-
bei beforschen 
wir empirisch, 
in welchem 
Maße sich die 
Lehr-Lern-La-

bore auf die Entwicklung der Lehrerkompe-
tenz auswirken und in wieweit die Disposi-
tion der Studierenden einen Einfl uss auf die 
Performanz hat.

Mit unserer Arbeit wollen wir einen Bei-
trag dazu leisten, den Chemie-Unterricht in 
Deutschland so gut und spannend zu ma-
chen, dass einerseits alle Lernenden mit 
einer „scientifi c literacy“ ihre Schule verlas-
sen und andererseits besonders interessier-
te SchülerInnen motiviert werden, ein natur-
wissenschaftliches Studium aufzunehmen.

Prof. Dr. Geidel, Dr. Katja Weirauch

Im Rahmen der Bildungsforschung konnte 
ausgehend von konstruktivistischen Lern-
theorien in den letzten Jahren die Bedeutung 
der Einbindung von Schülervorstellungen in 
den Unterricht empirisch belegt werden. Al-
lerdings wurden bislang nur wenige metho-
dische Heran-
gehensweisen 
vorgeschlagen 
die nach wie 
vor kaum Ein-
gang in den 
regulären Che-
mieunterricht 
in Deutsch-
land gefunden 
haben. Als 
effektives Me-
thodenwerk-
zeug hat sich 
dagegen in 
den USA das „Eliciting Students‘ Ideas“ 
herausgestellt. Im Rahmen des SVENiCU-
Projekts („Schülervorstellungen Entlocken 
und Nutzen im Chemie-Unterricht“) wird von 
uns in Kooperation mit der University of Ca-
lifornia, Santa Barbara untersucht, mit wel-
chen überraschenden Phänomenen Schüler 
dazu gebracht werden können, ihre eigenen 
Erklärungsmodelle so lange zu überarbei-
ten, bis sie wissenschaftlich tragfähig sind. 
Dabei darf die visuelle Repräsentation für 
jeden Lernenden verschieden sein. Unser 
Beitrag ist dabei die Detektion geeigneter 
chemischer Phänomene, die Entwicklung 
experimenteller Zugänge zu ihnen sowie die 
methodische Entwicklung und Durchführung 
von empirischen Erhebungen.

Uns ist es außerdem wichtig, die professio-
nellen Kompetenzen von Lehramtsstudieren-
den bereits im Studium zu fördern. Hierfür 
ist die Bedeutung von Praxisphasen unbe-
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So wundert es nicht, dass die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft einen Sonderfor-
schungsbereich (SFB) in Würzburg gefördert 
hat, in dem sich Pharmazeuten, Organiker, 

Physiker, Mik-
robiologen und 
Strukturbiologen 
um die Entde-
ckung und Ent-
wicklung neuer 
a n t i i n f e k t i v e r 
Substanzen ge-
kümmert haben. 
Drei von mehre-
ren Beispielen 
meiner Gruppe 

sollen hier kurz vorgestellt werden, da die 
Untersuchungen auch nach Beendigung des 
SFBs weitergegangen sind.

Im Rahmen einer Kooperation mit der Haz-
ra-Gruppe von der Jadavpur-Universität in 
Kolkata, Indien, wurde in Valeriana wallichii 
nach antileishmanialen Wirkstoffen gesucht. 
Der Kaffeesäurebornylester war die aktivste 
Substanz, deren antiinfektive Wirksamkeit 
durch strukturelle Modifi kationen noch ver-
bessert und die Toxizität vermindert werden 
konnte, so dass sie im Rahmen des SFB an 
einem Mausmodell für Leishmania major 
und in Kolkata für Leishmania donovani 
getestet werden konnten. In beiden Model-
len wurde eine signifi kante Reduktion der 
Leishmanienzahl in verschiedenen Organen 
sowie eine Gewichtszunahme der Mäuse 
festgestellt, was zeigt, dass wir eine sehr 
gute Leitsubstanz in Händen halten.

Antimikrobielle Resistenzen, kurz AMR ge-
nannt, sind in den letzten Jahren in das 
Bewusstsein der Bevölkerung und der Po-
litik gerückt. Sie waren ein großes Thema 
bei den G7- und 
G20-Treffen 2017 
in Deutschland. 
Die richtigen 
Ziele wurden 
festgelegt. Dazu 
gehört der um-
sichtige Umgang 
mit Antibiotika 
bei bakteriellen 
Infektionen von 
Mensch und Tier: 
Die Auswahl des richtigen Antibiotikums 
in der richtigen Dosis statt der häufi gen 
Unterdosierung oder die Verringerung der 
irrationalen Anwendung von Breitspektrum-
Antibiotika, und der richtigen Dauer der Ein-
nahme werden gebetsmühlenartig wieder-
holt. Allerdings gehört zur Bekämpfung von 
AMR auch die Entwicklung von Substanzen 
mit neuem Wirkmechanismus und, damit 
verbunden, neuer Struktur. Schaut man aber 
in die derzeitige Antibiotikapipeline, so fi n-
det man einerseits viel zu wenige Substanz-
kandidaten und andererseits viel zu viele, 
die der Kategorie „mehr von demselben“ 
zuzuordnen sind. Aber eigentlich ist es noch 
schlimmer, dass es nur wenige Firmen gibt, 
die sich mit der Entwicklung neuer antiinfek-
tiver Substanzen beschäftigen. Zwar sind ei-
nige Pharmafi rmen durch politischen Druck 

in dieses Gebiet zurückgekehrt, 
dafür haben aber viele andere 
das Antibiotikagebiet verlassen.

AK Holzgrabe

Von Antibiotika und Arzneistoffqualität

40Zr
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biopharmazeutischer und 
metabolischer Charak-
terisierung wurden Blut-
spiegelkurven simuliert 
und zwei Wirkstoffformu-
lierungen in Kooperation 
mit unserer Pharmazeu-
tischen Technologie ent-
wickelt, die im Schwei-
zer Tropeninstitut an mit 
Trypanosomen infi zierte 
Mäuse verabreicht wur-
den. Hier zeigte sich, dass 
unser „bester“ Wirkstoff 
die Mäuse vollständig von 
Trypanosomen befreien 
konnte, was den Leistruk-

turcharakter belegt. Schade, dass solche 
„repurposed“ Substanzen nicht leicht zu pa-
tentieren sind.

Die letzte Geschichte aus dem Bereich der 
Antiinfektiva ist das klassische Beispiel 
für ein Struktur-basiertes Wirkstoffdesign. 
Gram-negative Bakterien, gegen die wir be-
sonders wenige wirksame Antibiotika für die 
Behandlung von Infektionen zur Verfügung 
haben, exprimieren fast alle das „macro-
phage infectivity potentiator“ (MIP)-Protein, 
das zu den Virulenzfaktoren gehört. Auch 
wenn seine Funktion in den verschiedenen 
Bakterien leicht unterschiedlich ist, so ist 
allen gemeinsam, dass MIP für die Penetra-
tion der Bakterien im menschlichen Organis-
mus sowie deren Verteilung und Überleben 
wichtig ist. Hemmt man diesen Virulenzfak-
tor, so kann man die Bakterien zwar nicht 
töten, aber man kann sie „entwaffnen“, so 
dass die gleichzeitige Gabe klassischer An-
tibiotika zu einem größeren Erfolg 
führt und die Entstehung von Re-
sistenzen zurückgedrängt wird. 
In Kooperation mit mikrobiologi-

Die Nutzung bekannter Arzneistoffstrukturen 
für weitere Anwendungsbereiche nennt man 
auch „drug repurposing“. Zu diesem Zweck 
wurden aus den antibakteriell wirksamen 
Fluorchinolonen entsprechende Säureami-
de hergestellt, die eine ausgezeichnete an-
titrypanosomale Aktivität in nanomolaren 
Konzentrationen aufwiesen und deren Wir-
kung offensichtlich nicht auf die Hemmung 
der Gyrase - dem Target der Fluorchinolone 
- zurückzuführen war. Interessant war, dass 
basische Substituenten in Position 7 des 
Chinolongerüstes für eine substantielle To-
xizität sorgten, deren Ursache bisher noch 
nicht aufgeklärt werden konnte. Durch einen 
„fl uorine walk“, also die gezielte Modifi ka-
tion des Moleküls mit fl uorhaltigen Substi-
tutenten, konnten jedoch Substanzen noch 
geringerer Toxizität identifi ziert werden. 
Außerdem wurde so ein Wirkstoff für die 
Positronen-Emissions-Tomographie gefun-
den, mit dem an Mäusen gezeigt werden 
konnte, dass die Substanzen die Blut-Hirn-
Schranke überwinden können. Dies ist wich-
tig, da im fi nalen Stadium der Schlafkrank-
heit Trypanosoma brucei rhodensiense das 
Gehirn irreversibel geschädigt wird. Nach 41Nb

Aus: Berninger M, Erk C, Fuß A, Skaf J, Al-Momani E, Israel I, Raschig M, Güntzel 
P, Samnick S, Holzgrabe U. Fluorine walk: The impact of fl uorine in quinolo-
ne amides on their activity against African sleeping sickness. Eur J Med Chem. 

2018 May 25; 152:377-391
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hat im Laufe der Jahre immer mehr Fahrt 
aufgenommen und wird bald zu den ersten 
Mausexperimenten führen. Vorbereitende 
biopharmazeutische und metabolische Stu-
dien sind bereits abgeschlossen.

Ähnlich wie bei den MIP-Inhibitoren be-
schrieben wurden Substanzen in Kooperati-
on mit der Sotriffer-Gruppe und Internisten 
aus der Universitätsklinik Würzburg (in ei-
ner Klinischen Forschergruppe zusammen-
geschlossen) designt, die das Chaperon 
HSP70 hemmen und auf diese Weise Zellen 
des Multiplen Myeloms, einer tödlich ver-
laufenden Krebserkrankung, substanziell 
schädigen. Die für die Krebszelle wichtigen 
HSP70-Klienten wurden nicht mehr prozes-
siert, was für die Letalität verantwortlich ist. 
Die patentierten Substanzen haben nun zur 
Gründung einer Firma geführt.

schen Gruppen und einer NMR-Gruppe im 
SFB konnten MIP-Inhibitoren gegen Legio-
nella pneumophila, Neisseria gonorrhoeia, 
N. meningitidis und Chlamydia trachomatis 
entwickelt werden. In Kooperation mit Kol-
legen der University of Western Australia in 
Perth, der University of Exeter, UK, sowie der 
University of Washington in Seattle, USA, 
werden Inhibitoren der MIPs aus Burkholde-
rien und weiteren gram-negativen Bakterien 
mittels Inhibitor-besetzten Kristallstrukturen 
am Computer durch die Modelling-Gruppe 
unseres Instituts (Sotriffer) designt, von uns 
synthetisiert und von den anderen Gruppen 
biologisch charakterisiert.

Auf diese Weise konnten nicht nur hoch 
wirksame Hemmstoffe gefunden, sondern 

auch die Funktionen der einzel-
nen MIPs näher charakterisiert 
werden. Die durch internationale 
Drittmittel fi nanzierte Forschung 

Aus: Seufert F, Kuhn M, Hein M, Weiwad M, Vivoli M, Norville IH, Sarkar-Tyson M, Marshall LE, Schweimer K, Bruhn 
H, Rösch P, Harmer NJ, Sotriffer CA, Holzgrabe U. Development, synthesis and structure-activity-relationships of 
inhibitors of the macrophage infectivity potentiator (Mip) proteins of Legionella pneumophila and Burkholderia 

pseudomallei. Bioorg Med Chem. 2016 Nov 1; 24(21):5134-5147

Schall und Rauch 01/2019 Schall und Rauch 01/2019

42Mo



„Gewehr bei Fuß“, wenn es gilt mit Arznei-
buch-untypischen Methoden ungewöhnlich 
verunreinigter Arzneistoffe zu untersuchen. 
Als Beispiele seien hier die Skandale um 
Gentamicin und Heparin genannt, für die wir 
neue, umfassende Methoden entwickelt ha-
ben, die schlussendlich auch Einzug in die 
Monographien des Arzneibuches gefunden 
haben.

Prof. Dr. Ulrike Holzgrabe

Seit meinen Kieler Habilitationszeiten be-
gleiten mich schließlich Liganden G-Pro-
tein-gekoppelter Rezeptoren, zuerst als 
Modulatoren orthosterer Antagonisten und 
Agonisten des muscarinischen Acetylcholin-
rezeptors, heute als Hybridsubstanzen, die 
aus einem allosteren Molekülteil und einem 
orthosteren Gerüst, das über einen Alkyllin-
ker verknüpft ist, bestehen. In Kooperation 
mit der Gruppe des pharmakologischen Kol-
legen Klaus Mohr aus Kiel bzw. Bonn wur-
den in der Vergangenheit auf diese Weise 
faszinierende Moleküle entwickelt, die rela-
tiv selektiv an einen Subtyp der Muskarinre-
zeptoren binden, nur bestimmte Signalwege 
anschalten und den Rezeptor nur zu einem 
bestimmten Teil aktivieren. Dies wird als 
Partialagonismus bezeichnet. In Kooperati-
on mit der Hoffmann-Gruppe in Jena wurde 
die Rezeptorbewegung nach Ligandbindung 
mittels FRET/FlAsH-Techniken untersucht 
und zusammen mit der Wolber-Gruppe in 
Berlin die Konformationsdynamik am Com-
puter simuliert, um den Aktivierungsprozess 
des Rezeptors besser verstehen zu können. 
Im Rahmen eines internationalen Gradu-
iertenkollegs, fi nanziert vom Elitenetzwerk 
Bayern, wurden zusammen mit der Gruppe 
von Prof. Decker an unserem Institut photo-
schaltbare Hybridmoleküle entworfen, deren 
Agonismus durch Licht aus- und angeschal-
tet werden kann.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich mit 
dem Wechsel nach Würzburg vor fast 20 Jah-
ren das Erbe des Analytikers Ebel angetreten 
habe und seitdem die Arzneistoffanalytik ein 
wichtiger Bestandteil meiner Arbeiten ist. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
und dem EDQM in Straßburg entwickeln wir 
nicht nur analytischen Methoden für das Eu-
ropäische Arzneibuch, sondern stehen auch 

Aus: Agnetta L, Kauk M, Canizal MCA, Messerer R, Holz-
grabe U, Hoffmann C, Decker M. A Photoswitchable 
Dualsteric Ligand Controlling Receptor Effi cacy. Angew 

Chem Int Ed Engl. 2017 Jun 12; 56(25):7282-7287
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ble Idee heraus und eigentlich verlief alles 
reibungslos. Wegen der Hitze fanden die 
größten sportlichen Wettkämpfe wohl um 
das Vorrecht den Pool benutzen zu dürfen 
statt. Doch auch beim Fußballspiel kam die 
Leibesertüchtigung nicht zu kurz. Schluss-
endlich setzten sich die Boron Bandits 1 vom 
AK Braunschweig im Finale glücklich und 
unter leichter Verbiegung des Regelwerks 
(Habilitanden sind nicht habilitiert!) gegen 
Fisherman & Friends vom AK Fischer durch 
und zerstörten daraufhin (versehentlich?) 
den Pokal. Den undankbaren vierten Platz 
belegten diesmal die Pharmas von der Blue 
Pill Group und den Kostümpreis gewannen 
die Almberts (AK Lambert), die sich über 
eine Packung Klopfer freuen durften.   
   Fridolin Saal

Würzburg im Sommer 2018. Der Himmel ist 
tiefblau,  es herrschen weit über dreißig Grad 
im Schatten und die Sonne brennt unbarm-
herzig auf die kläglichen Vegetationsreste 
auf einer ehemals grünen Wiese am Hubland 
Nord herab.  In der sengenden Hitze treten 
vormittags die Arbeitskreise der Chemie zu-
sammen, um im alljährlich stattfi ndenden 
titanischen Kampf um die Vorherrschaft an 
der Fakultät das runde Leder zu bewegen 
und dabei die restlichen Bodenpfl anzen zu 
Staub zu verarbeiten. 
Aufgrund diverser organisatorischer Proble-
me wurde die Veranstaltung dieses Jahr in 

Gruppenarbeit angegangen und 
jeder AK musste seinen Teil bei-
tragen, um antreten zu dürfen. 
Dies stellte sich als ganz passa-

ChemCup 2018
A. k. a. die Ersten Würzburger Steppenspiele

Die glücklichen Sieger

Am 03.07. fand das sportliche Highlight des Universitätskalenders statt – der ChemCup! 
Aus Platzgründen und Erinnerungslücken bei der Redaktion nur ein Kurzbericht.
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