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der Herausgeber des vorliegenden Bandes der Sitzungsberichte

Mit dem vorliegenden Band aus der Reihe ihrer „Sitzungsberichte“ übergibt
die Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin der interessierten Öffent-
lichkeit die Materialien, die im Wissenschaftlichen Kolloquium am 15. No-
vember 2013 in Berlin zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Moritz aus
Anlass seines 80. Geburtstages entstanden sind. Der Band ist die akademie-
typische Festgabe der Gelehrtengesellschaft an ihr langjähriges hoch verdien-
tes Mitglied, an der sich zahlreiche Kollegen und Freunde beteiligt haben.

Wie zu erwarten, nehmen die mündlich vorgetragenen Würdigungen des
Jubilars und die zahlreich eingegangenen Grußschreiben einen gebührenden
Raum im Band ein. Der Band sollte im Zusammenhang mit dem bereits kurz
nach der Veranstaltung auf der Homepage der Leibniz-Sozietät veröffentlich-
ten Kurzbericht (http://leibnizsozietaet.de/ehrenkolloquium-anlaesslich-des-
80-geburtstages-von-mls-helmut-moritz-kurzbericht/) gesehen werden. So
sind die Beiträge der Herren Harald Schuh, Reiner Rummel, Erik W. Grafa-
rend, Petr Holota und Dieter Lelgemann im Band mit Kurzreferaten vertreten;
die zugehörigen vollständigen Präsentationen sind jedoch im vollen Umfang
im Kurzbericht auf der oben genannten Seite der Homepage der Leibniz-So-
zietät vertreten und können dort eingesehen und heruntergeladen werden. Die
bemerkenswerte Präsentation der Familienmitglieder des Jubilars, Beate Mo-
ritz und Albrecht Moritz, ist ebenfalls als Abstract vertreten und kann über ei-
nen weiteren im Abstract angegebenen Link direkt erreicht werden. Dadurch
war es möglich, bereits nach kurzer Zeit einen Berichtsband herauszugeben,
der den vollständigen Report über die bemerkenswerte Veranstaltung dar-
stellt und das wissenschaftliche Wirken des Jubilars würdigen kann.

Die Herausgeber des Bandes danken den Mitwirkenden für ihre konstruk-
tive Teilnahme an der Festsitzung und ihre hilfreiche Mitarbeit am Zustande-
kommen des Bandes.

Berlin, Februar 2014

Heinz Kautzleben
Peter Knoll
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Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 119(2014), 9–13
der Wissenschaften zu Berlin
Gerhard Banse

Begrüßung und Eröffnung
Übergabe der Jablonski-Medaille der Leibniz-Sozietät

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Wissenschaftlichen Kolloquium, vor
allem jedoch unser Mitglied Helmut Moritz, zu dessen Ehren und anlässlich
seines 80. Geburtstages die heutige Veranstaltung stattfindet. Helmut Moritz
in diesem Kreis vorzustellen heißt wohl, „Eulen nach Graz“ zu tragen – oder
aber, den größten Teil des Vormittags auf Biografisches zu verwenden. Bei-
des ist nicht mein Bestreben.

Die heutige Veranstaltung ist die dritte Aktivität, die der Arbeitskreis
Geo-, Montan-, Umwelt-, Weltraum- und Astrowissenschaften der Leibniz-
Sozietät der Wissenschaften in dieser Richtung organisiert hat: vorangegan-
gen sind ein Kolloquium im November 2008 aus Anlass des 75. Geburtstages
von Helmut Moritz sowie die Geodäsie-Tagung im September 2012 aus An-
lass des Beginns der Arbeiten zur „Mitteleuropäischen Gradmessung“ vor –
damals – 150 Jahren. 

Das Programm des heutigen Kolloquiums umfasst Vorträge zu Themen
aus den Arbeits- und Interessengebieten des Jubilars. Den Referenten gilt be-
reits jetzt unser verbindlicher Dank. Selbstverständlich wurde der größte
Raum den Themen der wissenschaftlichen Geodäsie gewidmet. Eine voll-
ständige Übersicht der Themen zu bieten, mit denen sich der große Geodät
Helmut Moritz auf diesem Arbeitsgebiet befasst hat, ist dabei weder geplant
noch überhaupt möglich. Wie ich selbst werden Sie gewiss auch auf die Vor-
träge heute Nachmittag gespannt sein, in denen ebenso exemplarisch einige
weitere Themen behandelt werden, für die sich Helmut Moritz interessiert hat
und interessiert.

Dass gerade die Leibniz-Sozietät hier in Berlin eine solch hochkarätige
Veranstaltung zu Ehren von Helmut Moritz ausrichtet, hängt damit zusam-
men, dass er seit einem halben Jahrhundert enge Arbeitsbeziehungen mit den



10 Gerhard Banse
Geodäten im Raum Berlin und Potsdam hat, die außerordentlich fruchtbar
und nutzbringend auch für unsere Gelehrtengesellschaft waren und sind. Das
wird Herr Heinz Kautzleben in seinen Ausführen detaillieren.

Neben der Leibniz-Sozietät wirken als Mitveranstalter die DVW – Gesell-
schaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement Berlin-Branden-
burg e.V und das Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik der
Technischen Universität Berlin. Ich begrüße die Vertreter beider Organisatio-
nen, Herrn Dipl.-Ing. Hans-Gerd Becker, Vorsitzender des DVW-Landesver-
eins Berlin-Brandenburg, Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und
Landmanagement, und Herrn Professor Frank Neitzel, Geschäftsführender
Direktor des IGG der TU Berlin. Beide werden Grußworte sprechen.

Infolge der vielfältigen wissenschaftlichen Kontakte, Kooperationen und
Ehrungen unseres Jubilars sind zahlreiche Repräsentanten entsprechender
wissenschaftlicher Institutionen des In- wie Auslands anwesend, die ich hier
nur kurz nennen kann:
• Aus dem Heimatland von Helmut Moritz die Herren Professor Georg

Brasseur, Präsident der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Professor Bernhard
Hofmann-Wellenhof, Technische Universität Graz und Österreichische
Geodätische Kommission, sowie Professor Hans Sünkel, Rektor a. D. der
TU Graz, einer der ersten Schüler von Helmut Moritz in Graz und bedeu-
tender Nachfolger auch in der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften;

• Herr Professor Fernando Sansò, Ehrenpräsident der International Asso-
ciation of Geodesy;

• Herr Professor Harald Schuh, Vizepräsident der International Association
of Geodesy und Direktor des Department 1 im Helmholtz-Zentrum Pots-
dam, Deutsches GeoForschungszentrum;

• seitens der Akademien der Wissenschaften bzw. gleichrangiger Gelehr-
tengesellschaften, in denen Helmut Moritz Ehrenmitglied bzw. Auswärti-
ges Mitglied ist, sowie der drei Universitäten, die ihn zum Ehrendoktor
ernannt haben (München, Ohio, Moskau), seien namentlich der Vertreter
der Finnischen Akademie der Wissenschaften, Herr Professor Markku
Poutonen, und als Vertreter der Leopoldina unser Mitglied Herr Professor
Reiner Rummel genannt (die Finnische Akademie war die erste Akademie
der Wissenschaften, die Helmut Moritz zu ihrem Mitglied gewählt hat);

• von der Moskauer Staatlichen Universität für Geodäsie und Kartographie
Frau Professorin Elena Mazurova (die Ohio State University in Columbus
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hat dem Organisationskomitee des Kolloquiums eine Grußadresse ge-
schickt, die als Poster aushängt);

• anwesend sind auch die Tochter unseres Jubilars, Frau Dr. Berta Moritz,
das Ehrenmitglied der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften und erster
Forschungskosmonaut der DDR, Herr Dr. Siegmund Jähn sowie der Eh-
renpräsident der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften, Herr Professor
Herbert Hörz.

Seien Sie alle ganz herzlich hier im Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof
zum Ehrenkolloquium für Helmut Moritz begrüßt. Er beging am 01. Novem-
ber – also vor 14 Tagen – seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben
der Sekretar der Klasse für Naturwissenschaften, Herr Professor Lutz-Gün-
ther Fleischer, und ich dem Jubilar ein Glückwunschschreiben übermittelt, in
dem es u.a. heißt:

„Fast dreißig Jahre Ihres besonders erfolgreichen Wissenschaftlerlebens
waren mit der Gelehrtengesellschaft der Akademie der Wissenschaften der
DDR sowie mit der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin außeror-
dentlich aktiv verbunden. Dabei reichten Ihre mannigfaltigen wissenschaftli-
chen Beiträge und nachhaltigen Anregungen weit über Ihr eigentliches
Fachgebiet hinaus. Unvergessen ist außerdem Ihr gut begründetes Engage-
ment gegen die versuchte Abwicklung der AdW der DDR. Die Klasse Natur-
wissenschaften und das Präsidium sind stolz darauf, Sie als Mitglied in
unserer Sozietät zu wissen. 

Sie stehen in der Reihe der bedeutenden Geodäten unserer Gelehrtenso-
zietät, die 1735 mit dem Auswärtigen Mitglied und ihrem ersten Präsidenten
Pierre Louis Maupertuis begann. Sie folgten Ihrem Lehrer und Förderer
Weikko A. Heiskanen, der 1950 zum Auswärtigen Mitglied der damaligen
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewählt worden war und
ab Anfang der 1960er Jahre in Ohio/USA wirkend, auch Ihren wissenschaft-
lichen Lebenslauf nachhaltig beeinflusste. Die wissenschaftlichen Geodäten
– sowohl im geteilten, als auch im vereinten – Deutschland haben von Ihnen
mancherlei wertvolle wissenschaftliche Anregung und hochgeschätzte Unter-
stützung auch im Rahmen der internationalen Gemeinschaft der Geowissen-
schaften, darunter der von Ihnen mitgeprägten International Association of
Geodesy, erfahren. Für die anhaltend wirkungsvolle und uneigennützige För-
derung der internationalen Wissenschaftskooperation gebührt Ihnen ein ganz
besonderer Dank.

Als Hochschullehrer, Forscher und Autor international außergewöhnlich
geschätzter Standardwerke sowie einer Vielzahl vorzüglicher Originalarbei-
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ten zur Geodäsie und Geophysik – aber auch darüber hinausgehend –, waren
Sie auf zwei Kontinenten besonders erfolgreich tätig. Davon zeugen neben
Ihrem Oeuvre die zahlreichen Mitgliedschaften in herausragenden Wissen-
schaftsakademien und die dem nicht nachstehenden Ehrendoktorwürden.

Gern nutzen wir Ihren Ehrentag, sehr verehrter Herr Kollege Moritz, um 
Ihnen weiterhin alles Gute und – wie nunmehr langjährig bewährt – eine 
rege Teilnahme und Teilhabe am wissenschaftlichen Leben zu wünschen.“

Verleihung der Erst-Jablonski-Medaille durch den Präsidenten der Leibniz-Sozietät an den Ju-
bilar (Foto: Dietmar Linke)

Sozusagen im „Vorgriff“ auf dieses Jubiläum hat die Leibniz-Sozietät der
Wissenschaften an ihrem traditionellen Leibniztag am 4. Juli dieses Jahres
Herrn Moritz – in Abwesenheit – mit der höchsten Auszeichnung für ihre
Mitglieder, der Jablonski-Medaille, geehrt. Ich werde sie ihm gleich überge-
ben. Die Medaille ist nach Daniel Ernst Jablonski benannt, der von 1660 bis
1741 lebte und – neben Gottfried Wilhelm Leibniz – der wichtigste Mitbe-
gründer der Kurfürstlichen Brandenburgisch-Preußischen Sozietät der Wis-
senschaften war. Zwischen 1711 und 1733 war er achtmal deren
Vizepräsident und ab 1733 bis zu seinem Tode ihr Präsident. Die Gründungs-
urkunde dieser Sozietät – in deren Tradition die Leibniz-Sozietät der Wissen-
schaften steht – ist maßgeblich von ihm ausgearbeitet worden, und ihm ist
auch zu verdanken, dass Kurfürst Friedrich III. die Genehmigung zur Grün-
dung erteilte. Zudem ermöglichte er als Berliner Hofprediger durch seine
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Nähe zum preußischen Monarchen das Überleben der Sozietät in schweren
Zeiten. 

Diese Medaille wurde Herrn Moritz im 20. Jahr des Bestehens der Leib-
niz-Sozietät verliehen. In der Begründung heißt es u.a.: „Helmut Moritz ist
Mitglied unserer Gelehrtengesellschaft seit seiner Zuwahl zum Auswärtigen
Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR im Jahre 1984. […] Die
langjährigen engen wissenschaftlichen Kontakte mit mehreren Mitgliedern
der Gelehrtengesellschaft hat Helmut Moritz niemals abreißen lassen. Hel-
mut Moritz ist trotz seines Wohnsitzes in Graz, Österreich, allen seinen
Pflichten als Vereinsmitglied der Leibniz-Sozietät in geradezu vorbildlicher
Weise gerecht geworden. Er beteiligt sich ständig auf dem Korrespondenz-
wege am wissenschaftlichen Leben der Sozietät, insbesondere im Rahmen
des Arbeitskreises Geo-, Montan-, Umwelt-, Weltraum- und Astrowissen-
schaften, und kommt in jedem Jahr einmal zu wissenschaftlichen Veranstal-
tungen der Sozietät. Dabei hält er jedes Mal vielbeachtete Vorträge. Helmut
Moritz bringt in unsere wissenschaftliche Tätigkeit stets seine umfangreichen
wissenschaftlichen und wissenschaftsorganisatorischen Erfahrungen und
wissenschaftlichen Interessen ein. Besonders hoch anzuerkennen ist, dass
sich Helmut Moritz uneingeschränkt zu seiner Mitgliedschaft in der Leibniz-
Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V. bekennt. Das trägt wesentlich
dazu bei, das Ansehen und die Anziehungskraft der Leibniz-Sozietät im In-
und Ausland zu fördern.“

Herzlichen Glückwunsch.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wenn eine wissenschaftliche Veranstaltung wie diese „läuft“, dann sieht man
nicht mehr die Mühe, die deren Vorbereitung gemacht hat. Ich bedanke mich
deshalb bei all jenen, die weder Kraft noch Zeit gescheut habe, um dem heu-
tigen Kolloquium einen erfolgreichen Verlauf zu ermöglichen, allen voran
bei Herrn Heinz Kautzleben, Sprecher des Arbeitskreises Geo-, Montan-,
Umwelt-, Weltraum- und Astrowissenschaften der Leibniz-Sozietät. Gedankt
sei aber auch den „Sponsoren“, die das heutige Ehrenkolloquium neben der
Leibniz-Sozietät finanziell unterstützen, der DVW – Gesellschaft für Geodä-
sie, Geoinformation und Landmanagement Berlin-Brandenburg e.V und die
Stiftung der Freunde der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften.
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der Wissenschaften zu Berlin
Frank Neitzel

Grußworte

Sehr geehrter Herr Kollege Moritz,

als Angehöriger der jüngeren Generation habe ich Sie persönlich im Studium
leider nicht kennengelernt, aber bereits damals viel gehört über Ihre Tätigkeit
als Hochschullehrer und Forscher, wobei vieles davon von Ihrem späteren
Nachfolger Dieter Lelgemann berichtet wurde. Tatsächlich wurden Sie als
Nachfolger von Friedrich Robert Helmert angesehen. Dessen Lehrstuhl war
zwar noch an der Humboldt-Universität beheimatet, wurde aber nach dem
Mauerbau an die Technische Universität Berlin verlegt.

Unmittelbar am Anfang Ihrer Lehrtätigkeit an der TU Berlin im Jahr 1965
begann die Studentenrevolution. Erinnern Sie sich noch, wie die TU Berlin
mit einem Stacheldrahtverhau umgeben wurde? Wenige Auswirkungen hat-
ten die Studentenproteste allerdings dank Ihrer diplomatischen Vorgehens-
weise. Gemeinsam mit den Studentenvertretern reformierten Sie die
Studienordnung derart schnell und gründlich, dass in den 35 Jahren bis zur
zweiten Reform unter TU-Präsident Kutzler keine inhaltlichen Änderungen
vorgenommen werden mussten.

Unterhält man sich mit Studenten aus dieser Zeit, wird immer die Klarheit
Ihrer Vorlesungen über das nicht unkomplizierte Fachgebiet astronomisch-
physikalische Geodäsie hervorgehoben. Das war sicherlich auch ein Ansporn
für Ihren späteren Nachfolger Dieter Lelgemann, der später mein Hochschul-
lehrer in diesem Fachgebiet war.

Vor allem glänzte nunmehr wieder die TU Berlin durch die Forschungs-
tätigkeiten unter Ihrer Leitung und wurde in die internationalen Aktivitäten
einbezogen. Viele Ihrer Mitarbeiter wurden später selbst zu Professoren be-
rufen; ich erwähne hier nur Klaus-Peter Schwarz, Eberhard Mittermayer so-
wie Kollege Dieter Lelgemann.

Bevor Sie 1971 in Ihre Heimat nach Graz zurückkehrten, sorgten Sie zu-
nächst dafür, Ihre Nachfolge möglichst unverzüglich zu sichern, was man lei-
der nicht von allen Professoren sagen kann.
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Sehr geehrter Herr Moritz, im Namen der TU Berlin und des Instituts für
Geodäsie und Geoinformationstechnik, das dank Ihrer Tätigkeit bis heute den
Namen Geodäsie hochhält, darf ich mich sehr herzlich bedanken für Ihre si-
cherlich oft mühevollen Anstrengungen, die Sie der Universität und dem In-
stitut gewidmet haben.

Vielen Dank und Ihnen weiterhin alles Gute!
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der Wissenschaften zu Berlin
Georg Brasseur

Grußadresse

Sehr geehrter Herr Prof. Moritz, hohe Festversammlung,
sehr geehrte Damen und Herren!

Im Namen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften möchte ich
Sie sehr herzlich begrüßen und Ihnen, sehr geehrter Herr Prof. Moritz die be-
sten Glückwünsche unserer Akademie überbringen. Insbesondere auch vom
Präsidenten der ÖAW, Herrn Prof. Zeilinger, der auf Grund von Gesprächen
mit Regierungsvertretern zum zukünftigen Budget der ÖAW unabkömmlich
ist.

Sehr geehrter Herr Prof. Banse sehr geehrte Festgäste!
Der Wissenschaftler, der zu seinem 80. Geburtstag mit diesem Festkolloqui-
um geehrt wird, ist in vieler Hinsicht eine der herausragendsten Persönlich-
keiten seines Faches, er ist aber nicht nur herausragend in seinen
wissenschaftlichen Leistungen, vielmehr auch in seinen persönlichen Fähig-
keiten und als Mensch.

Hochrangige Repräsentanten wissenschaftlicher Gesellschaften und inter-
nationaler Vereinigungen im Bereich der Geodäsie werden über vielfältige
Themen und Entwicklungen in der modernen Geodäsie sprechen, die nicht
zuletzt durch die Leistungen von Professor Moritz geprägt wurden.

Lassen Sie mich einige Meilensteine in der eindrucksvollen beruflichen
Vita von Prof. Moritz Revue passieren:

Die außerordentlich große Begabung von Helmut Moritz zeigte sich
schon an der Technischen Hochschule Graz, an der er seine akademische
Ausbildung zum Vermessungsingenieur erhalten hat. Neben seinem Studium
hat er darüber hinaus im Laufe seines Lebens im Selbststudium zahlreiche
Sprachen erlernt.

Beeindruckend sind die Stationen seiner Karriere:
Im Jahr 1961 im jugendlichen Alter von 28 Jahren habilitierte sich Helmut

Moritz an der Technischen Hochschule Graz und er ließ sich 1962 von sei-
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nem Dienst als Beamter im Vermessungsamt Graz zur Fortbildung und wis-
senschaftlichen Profilierung beurlauben, um einen Forschungsaufenthalt als
Research Associate am Department of Geodetic Science an der Ohio State
University in Columbus bis 1964 anzutreten.

Grundlegende Arbeiten machten Helmut Moritz schon bald international
bekannt, etwa seine Arbeit über Fehlerfortpflanzung. Sein gemeinsam mit
dem finnischen Professor Weikko Heiskanen verfasstes Buch „Physical Geo-
desy“, ein beeindruckendes Werk, das ins Chinesische, Serbokroatische, Spa-
nische und Türkische übersetzt wurde, entwickelte sich rasch zu DEM
geodätischen Standartwerk und Bestseller.

Im Alter von nur 30 Jahren wurde Helmut Moritz zum ordentlichen Pro-
fessor an die Technische Universität Berlin berufen. Im Jahre 1971 folgte er
dem Ruf an die Technische Hochschule Graz.

Der Ohio State University ist Helmut Moritz mehr als 20 Jahre als Ad-
junct Professor verbunden geblieben. Als Ausdruck dieser Verbundenheit
und in Würdigung seiner herausragenden wissenschaftlichen Leistungen
wurde ihm von dieser Universität 1992 das Ehrendoktorat verliehen.

Nach der Rückkehr nach Graz schrieb Moritz innerhalb nur eines Jahres
das Buch ,,Advanced Physical Geodesy". Es folgten drei weitere Bücher, die
das Gesamtgebiet der physikalischen Geodäsie einschließlich Geodynamik
und Erdrotation umfassen.

Insbesondere ist im beruflichen Werdegang des Jubilars die internationale
Tätigkeit hervorzuheben, wie zahlreiche Funktionen in bedeutenden wissen-
schaftlichen Vereinigungen zeigen:

1975 wurde Helmut Moritz zum Vizepräsidenten und 1980 zum Präsiden-
ten der „International Association of Geodesy“ gewählt.

1991 erfolgte die Wahl zum Präsidenten der „International Union of Geo-
desy and Geophysics“.

Erwähnenswert ist weiters die verdienstvolle Tätigkeit von Helmut Mo-
ritz als Präsident der Internationalen Humanistenliga in Sarajevo von 1998 -
2006 und die als Generaldirektor des Inter-Universitäts-Zentrums in Dubro-
vnik, eine Funktion, die er bis 2002 innehatte.

Von den fast unzähligen Ehrungen, mit denen die Leistungen von Profes-
sor Moritz gewürdigt wurden, seien beispielhaft einige wenige erwähnt:

Da wäre etwa die Verleihung des Kaarina and W.A. Heiskanen Award der
Ohio State University im Jahre 1963 zu nennen, weiters die Auszeichnung
mit der Carl-Friedrich-Gauss Medaille anlässlich des 200. Geburtstages des
Namensgebers durch die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft
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1977, ferner die Verleihung der Alexander-von-Humboldt-Medaille der Aka-
demie der Wissenschaften der DDR im Jahre 1983, die Zuerkennung des Ti-
tels Professor h.c. der Wuhan Technical University of Surveying and Mapping
in China im Jahre 1993 und die Verleihung der Kopernikus-Medaille der Pol-
nischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1998.

Seine überragenden fachwissenschaftlichen Leistungen in der engen Zu-
sammenarbeit mit der Technischen Universität München wurden bereits
1981 mit der Verleihung des Ehrendoktorats gewürdigt. 

Nun aber zu Helmut Moritz als Mitglied der Gelehrtengesellschaft der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften:

Zum korrespondierenden Mitglied wurde Helmut Moritz bereits 1976 im
Alter von 43 Jahren gewählt. 1988 erfolgte seine Wahl zum wirklichen Mit-
glied der ÖAW.

Seine herausragenden Leistungen wurden durch die Wahl in mehrere
namhafte ausländische Wissenschaftsakademien bzw. Gelehrtengesellschaf-
ten gewürdigt: Er ist auswärtiges Mitglied der Finnischen Akademie der Wis-
senschaften, der Accademia Nazionale die Lincei, die Akademie der
Luchsartigen, im Sinne von Scharfsichtigen. Sie wurde 1603 in Rom gegrün-
det und war die erste private Institution zur Förderung der Naturwissenschaf-
ten mit dem bekanntesten Mitglied Galileo Galilei.

Weiters ist Helmut Moritz Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften, korrespondierendes Mitglied der Königlichen Spanischen
Akademie der Wissenschaften, auswärtiges Mitglied der Schwedischen Aka-
demie der Ingenieurswissenschaften und der Akademie der Wissenschaften
der DDR, Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina,
auswärtiges Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften, korre-
spondierendes Mitglied der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und
Künste, auswärtiges Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaf-
ten und seit 1977 ist Helmut Moritz Mitglied der Braunschweigischen Wis-
senschaftlichen Gesellschaft, seit 1985 auch der Royal Astronomical Society
und seit 2001 Mitglied der Leibniz-Sozietät Berlin.

Die wissenschaftliche Breite und Tiefe des Jubilars manifestiert sich nicht
zuletzt in seinen Darlegungen zur Naturphilosophie, die er mit dem Titel
„Science, Mind and the Universe" versehen hat. Damit hat Helmut Moritz die
Grundlagen der Naturwissenschaften in einer Gesamtschau dargestellt.

Die Glückwünsche gelten dem hervorragenden Wissenschaftler und Hu-
manisten Helmut Moritz, dessen beeindruckendes Werk vom Erdkern über
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die Evolution des Lebens bis hinauf zu Himmelskörpern reicht. Er ist eine
Quelle voll von Erkenntnissen und Eindrücken, die unser Leben bereichern.

Sehr geehrter Herr Prof. Moritz,
lassen Sie mich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften und nicht zuletzt meine eigenen persönlichen
Glückwünsche übermitteln.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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der Wissenschaften zu Berlin
Markku Poutanen

Greeting speech to Prof. Helmut Moritz on the occasion of his 80th 
Anniversary by the Finnish Geodetic Institute and the Finnish 
Academy of Science and Letters 

Dear Professor Moritz,

I will bring greetings from Finland to this 80th year anniversary celebration
from two organizations: the Finnish Geodetic Institute and the Finnish Acad-
emy of Science and Letters. It is a pleasure to be here to give this address to
Prof. Moritz who has had a great influence on the generations of geodesists
also in Finland. Moreover, there is a special relation between him and the
Finnish Geodetic Institute, not least via the celebrated masterwork “Physical
Geodesy” by Heiskanen and Moritz. Even during his years in Ohio, Prof.
Heiskanen was also Director of the Finnish Geodetic Institute. While travel-
ing between Ohio and Finland, Heiskanen brought all the new ideas and new
science also to the Finnish Geodetic Institute.

The connection to Prof. Moritz continued even after Heiskanen’s time. I
am too young to remember, but prof. Kakkuri has told me his memories from
those days. In 1970’s and 1980’s there was an active discussion on techniques
and principles of geoid computation. This is a direct application of theories of
physical geodesy, and even more important, because of the advent of the sat-
ellite technique in global geodetic research. 

At that time there were several schools of opinions which technique is the
best for practical computations. During these days, Prof. Moritz also visited
the Finnish Geodetic Institute to discuss and perhaps also to convince young
researches in Finland in favour of one technique. I think exchange of opin-
ions, sometimes even strong ones, is the way science is advanced, and also is
a sign of active and important topic. Often the final outcome, sometimes only
after years, will be more than the original ideas alone.

Some time ago I participated a symposium in Vaasa at western coast of
Finland, near the Fennoscandian land uplift maximum. The beautiful archi-
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pelago there is a World Heritage Site of UNESCO. The shallow shores show
the effect of uplift during a human lifetime, and the topic of the symposium
was the future and conservation of this site. When speaking there about uplift
and the sea level rise, I realized how practical and close to every-day life the
work of past generations of geodesists is today. It is difficult to imagine a
more important application of geoid computation and isostasy than this.
These are now the fruits of theoretical work done decades ago.

The Finnish Academy of Science and Letters invites distinguished foreign
scientists who additionally have some specific connection to Finland as their
Foreign member. Prof. Moritz was invited in 1970 as a Foreign member of
the Academy of Science and Letters. Prof. Olli Martio, Secretary General of
the Academy of Science and Letters sent the best greetings of the Academy
to Prof. Moritz.

Dear Prof. Moritz, on the behalf of the Finnish Geodetic Institute and the
Finnish Academy of Science and Letters, and with personal greetings of Prof.
Kakkuri and myself, I would like to congratulate You on this occasion of your
80th anniversary and wish all the best for the coming years.
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der Wissenschaften zu Berlin
Bernhard Hofmann-Wellenhof

Grußworte

Lieber Helmut, hohe Festversammlung!

Vor wenigen Tagen hat die Österreichische Geodätische Kommission in
Wien ihren 150. Geburtstag mit einer festlichen Veranstaltung gefeiert, und
im Namen ihres Präsidenten, Herrn Univ.-Prof. Dr. Norbert Pfeifer, darf ich
die Glückwünsche zu deinem 80. Geburtstag übermitteln. Damit diese Wün-
sche das nötige Gewicht bekommen, sei auf die Tradition der Österreichi-
schen Geodätischen Kommission verwiesen, die tief in der österreichischen
Geschichte verankert ist.

Am 2. Juni 1863 genehmigte Kaiser Franz Josef I. den Beitritt Österreichs
zur „Kommission für die Mitteleuropäische Gradmessung“ und ernannte den
Direktor des Militärgeographischen Instituts, Generalmajor August von Fli-
gely, den Direktor der Wiener Universitätssternwarte, Karl von Littrow, und
den Geodäsieprofessor des Wiener Polytechnischen Institutes, Dr. Josef Herr,
zu bevollmächtigten Gradmessungskommissaren. Österreich war damit nach
Preußen und Sachsen, die 1862 die Gradmessungskommission gegründet hat-
ten, der dritte europäische Staat, der die Bedeutung der Bestimmung der Erd-
gestalt mit geodätischen Methoden in internationaler Kooperation erkannt
hatte. Der 2. Juni 1863 war somit die Geburtsstunde der „Österreichischen
Kommission für die Mitteleuropäische Gradmessung“, in deren Tradition ab
1887 die „Österreichische Kommission für die Internationale Erdmessung
(ÖKIE)“, 1995 umbenannt in die „Österreichische Geodätische Kommission
(ÖGK)“, mit Erfolg gewirkt hat.

Zu dieser Tradition hast du wesentlich beigetragen, insbesondere in der
Zeit von 1987 bis 1995, als du Präsident der ÖKIE warst.

Für die Wünsche der Österreichischen Geodätischen Kommission nehme
ich eine Anleihe aus einer Veröffentlichung der Leibniz-Sozietät, und zwar
aus den Sitzungsberichten 104(2009), Seiten 7 bis 16. Vor fünf Jahren hat die
Leibnitz-Sozietät für dich zu deinem damals 75. Geburtstag das Kolloquium
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„Wissenschaftliche Geodäsie“ veranstaltet, und Prof. Dr. Dr. Herbert Mang
hat am Ende seiner Laudatio gesagt: „Unser aller Bewunderung gilt dem her-
vorragenden Wissenschaftler und wahren Humanisten Helmut Moritz, dessen
beeindruckendes Opus vom Erdkern über die Evolution des Lebens bis hinauf
zu Himmelskörpern reicht, ein Oeuvre voll von Erkenntnissen und Eindrük-
ken, die unser Leben bereichern und uns durch ihre Schönheit beglücken. Ihm
gelten meine tief empfundenen Glückwünsche, in die ein kräftiges `Ad mul-
tos annos´ mit eingeschlossen ist.“

Kann man zu diesen Wünschen noch etwas hinzufügen? Vielleicht doch.
Man wünscht oft und so gerne Glück, ohne genau zu wissen, welchen Inhalt
dieses Glück haben soll. Ich wünsche dir also dieses Glück, aber ich gebe ihm
auch einen Inhalt mit. Ich wünsche dir, du mögest das Glück haben, wenn du
zurück blickst, Spuren zu sehen, die du hinterlassen hast und mit denen du zu-
frieden bist. Und sollte die eine oder andere Spur nicht ganz so verlaufen sein,
wie du dir das vorgestellt hast, so wünsche ich dir die Zeit, die Zukunft so zu
gestalten, um auch diesen Spuren ihre rechte Form zu geben.

Ich wünsche dir auch für die Zukunft einen gütigen Gott an deiner Seite,
der dir hilft, den Weg zu gehen, wo du das Glück findest und die Zufrieden-
heit dein Begleiter ist.

Alles Gute und Liebe!



Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 119(2014), 25–42
der Wissenschaften zu Berlin
Heinz Kautzleben

Helmut Moritz – Wissenschaftler und Humanist. Vom Zentrum 
Preußens aus gesehen
Vortrag im Wissenschaftlichen Kolloquium am 15. November 2013 in Berlin zu Ehren von Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. Helmut Moritz, Wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, Ehrenmitglied mehrerer nationaler Akademien der Wissenschaften, Mitglied der
Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, Ehrenmitglied des Landesvereins Berlin-Bran-
denburg des Deutschen Vereins für Vermessungswesen (DVW), aus Anlass seines 80. Geburts-
tages

Zu Beginn sind zwei Vorbemerkungen zum heutigen Ehrenkolloquium ange-
bracht, die einfach nur Feststellungen sind: 1. Die Leibniz-Sozietät der Wis-
senschaften zu Berlin e.V. ist die heutige Form der ältesten multidisziplinären
Gelehrtengesellschaft in Europa, zumindest in Mitteleuropa, die so alt ist, wie
der Staat Preußen heute wäre, und mit Preußen und seiner Akademie der Wis-
senschaften nachhaltig verbunden. 2. Helmut Moritz, dem zu Ehren das heu-
tige Kolloquium veranstaltet wird, gehört zweifelsfrei zu den ersten sieben
großen Geodäten, die von dieser Gelehrtengesellschaft zu ihren Mitgliedern
gewählt wurden.

Die Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V. äußert sich zum
dritten Mal über ihr Mitglied Helmut Moritz anlässlich eines großen runden
Geburtstages. Zum 70. Geburtstag im Jahre 2003 gab es eine Laudatio der
Leibniz-Sozietät, vorgetragen in der Sitzung der Klasse Naturwissenschaften
am 20.11.2003, veröffentlicht in Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Band
64 (2004). Unverkennbar waren die Freude und die Genugtuung darüber,
dass der weltweit angesehene große Geodät Helmut Moritz, der die Geodäsie
in der Akademie der Wissenschaften der DDR wirkungsvoll gefördert hatte,
2001 seine Mitgliedschaft in der Gelehrtengesellschaft, die von 1972 bis 1990
zur Akademie der Wissenschaften der DDR gehörte, reaktiviert hatte und
Mitglied des Vereins „Leibniz-Sozietät“ geworden war. 

Zum 75. Geburtstag im Jahre 2008 war die Leibniz-Sozietät Organisator
und Gastgeber der akademischen Festveranstaltung in Berlin, an der Freunde,
Kollegen und Verehrer des Jubilars aus allen Teilen der Welt mitwirkten. Es
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gab eine Laudatio im Namen der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, vorgetragen von ihrem Altpräsidenten Herbert Mang. Im Namen
der Leibniz-Sozietät sprach Heinz Kautzleben zum Thema: Die Geodäsie ab
dem Internationalen Geophysikalischen Jahr und Helmut Moritz. Laudatio
zum 75. Geburtstag im Namen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu
Berlin e.V. Vorbemerkungen zum Kolloquium 'Wissenschaftliche Geodäsie'
am 14.11.2008 in Berlin. (beides veröffentlicht in Sitzungsberichte der Leib-
niz-Sozietät, Band 104 (2009). Der Beitrag von H. Kautzleben hatte zum In-
halt: Fakten zum Leben und Werk von Helmut Moritz. Zur Entwicklung der
Geodäsie. Zum Aufstieg der Physikalischen Geodäsie. MORITZ I – Untersu-
chungen zur Randwertaufgabe. MORITZ II – Kollokation. Geodätische Nut-
zung von künstlichen Erdsatelliten. Zur Geodäsie an der Ohio State
University. Arbeiten zum Thema Erdrotation

Der Vortrag im diesjährigen Ehrenkolloquium schreibt die Laudatio fort,
die von der Leibniz-Sozietät auf ihr Mitglied Helmut Moritz zu seinem 75.
Geburtstag verfasst wurde – um weitere Erfahrungen angereichert. Wir spre-
chen nunmehr über ein halbes Jahrhundert, in dem wir Helmut Moritz kennen
und mit ihm zusammenarbeiten, über drei Jahrzehnte, in denen er Mitglied
unserer Gelehrtengesellschaft ist, über mehr als ein Jahrzehnt, in dem er als
Emeritus in unserem Verein aktiv ist. Die Leibniz-Sozietät hat ihr Profil ge-
funden und sich stabil weiterentwickelt. Eine neue Generation von Mitglie-
dern hat die Führung übernommen mit ihrer entspannten, aktualisierten Sicht
auf die Vergangenheit. Es gibt einen Arbeitskreis Geo-, Montan-, Umwelt-,
Weltraum- und Astrowissenschaften, der intensiv gearbeitet hat. Helmut Mo-
ritz war immer aktiv dabei. Es gibt inzwischen gute Beziehungen zum Lan-
desverein Berlin-Brandenburg des DVW und über diesen zu den Geodäten
der Technischen Universität Berlin. Zum zweiten Mal referiert ein führender
Geodät des Deutschen GeoForschungsZentrums Potsdam in einer Veranstal-
tung der Leibniz-Sozietät.

Die Leibniz-Sozietät würdigt Helmut Moritz als herausragenden Wissen-
schaftler, wirkungsvollen Organisator der internationalen wissenschaftlichen
Zusammenarbeit und aktiven Humanisten, als großen Österreicher, unseren
engagierten Mitstreiter und treuen Freund.

Unserer Würdigung liegt unser Wissenschaftsverständnis zugrunde: Wis-
senschaftler sind Personen, die Wissenschaft als Beruf betreiben. Große Wis-
senschaftler betreiben Wissenschaft aus Berufung. Wissenschaft dient dem
Menschen, der Menschheit, wird von den Menschen und ihren Organisatio-
nen genutzt. Wissenschaftler dienen ihrem Land auf spezifische Weise. Wis-
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senschaft ist international. Kein ernsthafter Wissenschaftler darf
ausgeschlossen werden. Humanisten treten ein für Frieden und Toleranz.
Eine Spezifik der Geodäsie ist ihre Beziehung zum Staatsgebiet. Man versteht
die Geschichte der Geodäsie in Deutschland viel besser, wenn man die deut-
sche Territorialgeschichte kennt.

Inhaltsübersicht zum Vortrag

1. Eckdaten zum beruflichen Werdegang von Helmut Moritz
2. Helmut Moritz und die Geodäsie in Berlin und Potsdam
3. Vorgeschichte: das Preußische Geodätische Institut (die internationalen

Beziehungen, Verbindung mit der Preußischen Landesvermessung, Ver-
bindung mit der Universität Berlin, Verbindung mit der Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften)

4. Das Zentralinstitut für Physik der Erde der Akademie der Wissenschaften
der DDR (ZIPE), Beziehungen zu Helmut Moritz und seine Unterstützung
für das ZIPE

5. Helmut Moritz in der Gelehrtengesellschaft der Akademie der Wissen-
schaften der DDR

6. Der Verein Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V. und die
Mitwirkung von Helmut Moritz in ihm

Eckdaten zum beruflichen Werdegang von Helmut Moritz

Geboren am 1. November 1933 in Graz (Österreich)
Kindheit und Schulzeit in Graz

Die erste Zeit in Graz:
1951 Studium der Vermessungskunde an der Technischen Hochschule Graz
1956 Abschluss als Diplom-Ingenieur
1955 bis 1958 wissenschaftliche Hilfskraft an der TH Graz
1958 bis 1964 Beamter im Vermessungsamt Graz
1959 Promotion zum Dr. techn. an der TH Graz
1961 Habilitation an der TH Graz

Die Zeit in und mit Columbus, Ohio:
1962 bis 1964 beurlaubt zur Fortbildung und Profilierung als Research Asso-
ciate am Department of Geodetic Sciences, Ohio State University (OSU) in
Columbus, Ohio, USA
ab 1964 bis 1990 im zweiten Amt tätig an der OSU:
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ab 1964 als Nonresident Research Associate, 
ab 1969 bis 1990 als Adjunct Professor, er veröffentlicht viele wichtige Ori-
ginalarbeiten in den „grauen“ Publikationen des Departments
1967 erscheint das Standardwerk W. A. Heiskanen & H. Moritz: „Physical
Geodesy“ bei Freeman, San Francisco

Die Zeit in Berlin (West) in Verbindung mit Columbus:
1964 beamteter Privatdozent an der Technischen Hochschule Hannover
(Bundesrepublik Deutschland) für sechs Monate
1964 Berufung zum Ordentlichen Professor für Höhere Geodäsie und Astro-
nomie an die Technische Universität Berlin (West) bis 1971
1965 bis 1967 Präsident der Deutschen Geodätischen Kommission (bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften)

Die zweite Zeit in Graz, in Verbindung mit Columbus und mit IAG/IUGG:
1971 Berufung zum Ordentlichen Professor für Physikalische Geodäsie an
die Technische Universität Graz
1976 Wahl zum Korrespondierenden Mitglied der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften, 1988 zum Wirklichen Mitglied der ÖAW
1986 bis 1996 Präsident der Österreichischen Geodätischen Kommission 
1991 Generalversammlung der International Union of Geodesy and Geophy-
sics (IUGG) in Wien
2002 Professor emeritus der Technischen Universität Graz
Wohnort weiterhin in Graz (Österreich)

Um das Lebenswerk von Helmut Moritz einzuordnen, ist es nützlich, an die
politische Entwicklung seiner Heimat Österreich zu erinnern.
Deutschland und Österreich haben eine lange gemeinsame Geschichte.
1866 Auflösung des Deutschen Bundes (Österreich beteiligt sich weiterhin
aktiv an der Mitteleuropäischen bzw. Europäischen Gradmessung)
1919 Von der Habsburger-Monarchie verbleibt die Republik „Deutsch-
Österreich“.
1938 Anschluss Österreichs an das „Großdeutsche Reich“
1945 Aus „Deutsch-Österreich“ wird „Österreich“. Besetzung durch die vier
Siegermächte des 2. Weltkrieges. (Graz liegt in der Britischen Zone.)
1955 Österreich wird souverän, Verpflichtung zur immerwährenden Neutra-
lität
1957 ff. Wien wird Sitz internationaler Organisationen, 1979 vierter Amtssitz
der UNO
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Politische Umwälzungen in Europa:
1990 Ende der DDR; Integration Ostdeutschlands in die Bundesrepublik
Deutschland
1991 Auflösung der UdSSR, des Warschauer Vertrages und des RGW
1991 Ausbruch der Jugoslawienkriege, 1991-1995 Kroatienkrieg
1995 Beitritt Österreichs zur Europäischen Union

Helmut Moritz im Dienst der internationalen Science Community – Funktio-
nen in internationalen wissenschaftlichen Organisationen:
1967 Vorsitzender einer Studiengruppe in der International Association of
Geodesy (IAG). Sein Einstieg in die internationale Wissenschaftspolitik be-
ginnt mit der Wahl in das Exekutivkomitee von IAG/IUGG/ICSU.
1971-1975 President of IAG Section IV (Theory and Evaluation)
1975-1979 Vicepresident of IAG
1979-1983 President of IAG
1983-1991 Member of the Bureau of International Union of Geodesy and
Geophysics (IUGG)
1991-1995 President of IUGG (als erster Österreicher)
1993-1996 Member of the Executive Board of International Council of Sci-
entific Unions (ICSU)
1998-2002 Generaldirektor des Inter-Universitäts-Zentrums Dubrovnik
(Kroatien)
1998-2006 Präsident der Internationalen Humanistenliga, Sitz zuerst in Du-
brovnik/Philadelphia (USA), später in Sarajevo (Bosnien)

Widerspiegelung von Arbeitsbeziehungen und akademische Ehrung – Hel-
mut Moritz wird Auswärtiges bzw. Ehrenmitglied in ausländischen Akade-
mien der Wissenschaften bzw. akademischen Gelehrtengesellschaften:
1970 Finnische Akademie der Wissenschaften und Literatur
1974 Nationale Akademie Italiens – Lincei
1977 Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft
1983 Ungarische Akademie der Wissenschaften
1984 Schwedische Akademie der Ingenieurwissenschaften
1984 Akademie der Wissenschaften der DDR (so lange sie bestand)
1987 Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina
1988 Polnische Akademie der Wissenschaften
1992 Academia Europaea
1994 Kroatische Akademie der Wissenschaften
1998 Chinesische Akademie der Wissenschaften
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2001 Serbische Akademie der Wissenschaften
2001 Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V. (Vereinsmitglied) 

Ehrendoktorate:
1981 Technische Universität München
1992 Ohio State University
1994 Staatliche Universität für Geodäsie und Kartographie Moskau

Helmut Moritz und die Geodäsie in Berlin und Potsdam

In Berlin und Potsdam befinden wir uns im Zentrum Preußens, korrekt gesagt
im Zentrum „Restpreußens“, das vom Königreich Preußen, wie es am Ende
des 19. Jahrhunderts bestand, nach der Niederlage des Deutschen Reiches im
2. Weltkrieg übrig geblieben ist. Im Ergebnis des 2. Weltkrieges wurden vom
Deutschen Reich alle Gebiete östlich von Oder und Lausitzer Neiße abge-
trennt (alle waren im Verlauf von mehreren Jahrhunderten durch die Hohen-
zollern-Dynastie erobert worden) und wurde das verbliebene Reichsgebiet in
vier Besatzungszonen geteilt. Die sowjetische Besatzungszone (SBZ) war
fortan „Ostdeutschland“. Als Westgrenze der SBZ vereinbarten die Sieger-
mächte die Ostgrenzen der historischen deutschen Länder, die das Königreich
Preußen 1864 bzw. 1866 annektiert hatte – des Herzogtums Holstein, des Kö-
nigreiches Hannover und des Kurfürstentums Hessen. Alle preußischen Lan-
desteile westlich dieser Grenze gingen in den Ländern auf, die in den drei
westlichen Besatzungszonen gebildet wurden, aus denen 1949 die Bundesre-
publik Deutschland wurde. Sie wurden fortan nicht mehr als Teile Preußens
bezeichnet. Das Gebiet Preußens wurde somit auf die Kernlande des König-
reiches Preußen, einschließlich der Hauptstadt Berlin, in Ostdeutschland re-
duziert. Das gesamte „Restpreußen“ gehörte (mit Ausnahme des Westteils
von Berlin) zur SBZ. Es stellte rund 60 % der Gesamtfläche der SBZ. Zur
SBZ gehörten noch die wesentlich kleineren nichtpreußischen Länder Meck-
lenburg, Anhalt, Thüringen und Sachsen. Aus der SBZ wurde 1949 die Deut-
sche Demokratische Republik (DDR). Die DDR wurde zum einheitlichen,
zentralistischen Staat entwickelt.

Helmut Moritz in der Geschichte der Geodäsie im Zentrum Preußens (Berlin
und Potsdam):
1964-1971 Ordentlicher Professor für Höhere Geodäsie und Astronomie an
der Technischen Universität Berlin (West). Diese Professur steht in der Nach-
folge der Professur für Höhere Geodäsie, die 1888 für F. R. Helmert an der
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin geschaffen worden war.
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Seit 1964 Mitglied im Landesverein Berlin des DVW
1970-1992 Aktiver Teilnehmer an allen 7 Internationalen Symposien „Geodä-
sie und Physik der Erde“, die vom Zentralinstitut für Physik der Erde der Aka-
demie der Wissenschaften der DDR (ZIPE) – Sitz in Potsdam – organisiert
wurden. Im ZIPE war 1969 das Geodätische Institut Potsdam aufgegangen.
1984-1992 Auswärtiges Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR
(AdW der DDR) – d.h. bis zur Abwicklung dieser Akademie. Die AdW der
DDR war rechtlich und tatsächlich die Nachfolgerin der Königlich Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften.
Die Mitgliedschaft in der Gelehrtengesellschaft, die 1700 gegründet wurde
und von 1972 bis 1990 zur AdW der DDR gehörte, besteht weiter! Die Ge-
lehrtengesellschaft wird seit 1993 als eingetragener Verein „Leibniz-Sozietät
der Wissenschaften zu Berlin e.V.“ weitergeführt.
2001 Vereinsmitglied in der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V.

Erste Bekanntschaften mit Potsdam machte Helmut Moritz während seiner
Zeit als Professor an der TU Berlin (West) von 1964 bis 1971 durch Fritz
Mühlig, seinen Vorgänger im Amt des Professors für Höhere Geodäsie und
Astronomie an der TU Berlin (W). Mühlig kam aus dem Preußischen Geodä-
tischen Institut, war von 1946 bis 1951 kommissarischer Direktor des Geodä-
tischen Instituts Potsdam gewesen. Er war ab 1946 im zweiten Amt Professor
an der TU Berlin (W). Nach Mühlig wurde er mit Horst Peschel bekannt, der
von 1963 bis 1968 kommissarischer Direktor des Geodätischen Institutes
Potsdam war. Hauptamtlich war Peschel Ordentlicher Professor für Vermes-
sungskunde an der Technischen Hochschule Dresden. Er war seit 1962 Prä-
sident des Nationalkomitees der DDR für Geodäsie und Geophysik. Von
1950 bis 1967 war er Mitglied in der Deutschen Geodätischen Kommission
(bei der Bayerischen AdW). Peschel verschaffte dem österreichischen Staats-
bürger Moritz die Einreiseerlaubnis aus Berlin (West) in die DDR. Meine
Kontakte mit Helmut Moritz begannen Mitte der 1960er Jahre. Ich bin Geo-
physiker. Um 1965 wurde ich auf die wissenschaftlichen Arbeiten von Hel-
mut Moritz aufmerksam. Damals arbeitete ich in Potsdam im
Geomagnetischen Institut der DAW über die mathematische Darstellung und
statistische Analyse des geomagnetischen Hauptfeldes und seiner Säkularva-
riation. Helmut Moritz schickte mir sofort Sonderdrucke von seinen Arbeiten
zur Darstellung des Schwerefeldes der Erde. Gesehen habe ich Helmut Mo-
ritz zum ersten Mal Anfang Mai 1970. Er war zur Jahrhundertfeier der Grün-
dung des Königlich Preußischen Geodätischen Institutes aus Berlin (West)
nach Potsdam gekommen und hielt im wissenschaftlichen Symposium einen



32 Heinz Kautzleben
Vortrag. Ich war im August 1968 zum kommissarischen Direktor des Geodä-
tischen Institutes Potsdam berufen worden und somit für die genannten Ver-
anstaltungen verantwortlich.

Die Veranstaltung im Mai 1970 in Potsdam zum 100. Jahrestag der Grün-
dung des Königlich Preußischen Geodätischen Instituts war nicht nur eine
Feier, um die Gründung des Königlich Preußischen Institutes vor hundert
Jahren in Berlin und seine weitere Entwicklung zu würdigen. Sie war vor al-
lem die erste wirksame Gelegenheit, um die seit einem halben Jahrhundert er-
forderliche und endlich getroffene Grundsatzentscheidung zu verkünden, wie
weiter mit dem Geodätischen Institut Posdam, und wir wollten wissenschaft-
liche Verbündete gewinnen. Gastgeber waren der Direktor des Zentralinsti-
tuts für Physik der Erde (ZIPE) der Deutschen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin (DAW) Heinz Stiller und der Leiter des Bereiches 2 (Geodäsie und
Gravimetrie) des ZIPE, zugleich Stellvertreter des ZIPE-Direktors, Heinz
Kautzleben. Das ZIPE war im Januar 1969 gegründet worden, wobei das
Geodätische Institut Potsdam im ZIPE aufgegangen war und dort den
Bereich 2 bildete.

Von den Teilnehmern seitens der DAW sollen genannt werden: der am-
tierende Präsident Ernst August Lauter, der Leiter des Forschungsbereiches
Kosmische Physik Hans-Jürgen Treder, der Präsident des Nationalkomitees
der DDR für Geodäsie und Geophysik Horst Peschel;
von den internationalen Gästen: der Präsident der IAG (International Asso-
ciation of Geodesy) Antonio Marussi und der Vorsitzende der KAPG (Kom-
mission der Akademien sozialistischer Länder zur multilateralen Bearbeitung
des komplexen Problems „Planetare Geophysikalische Forschungen“) Jurij
D. Boulanger. Die Teilnahme von Helmut Moritz sollte herausragende Be-
deutung für die weitere Entwicklung der Geodäsie im ZIPE gewinnen. Das
wird besonders deutlich, wenn man die Vorgeschichte kennt.

Die Vorgeschichte der Geodäsie im ZIPE beginnt mit Johann Jakob Bae-
yer und Friedrich Robert Helmert, mit dem Königlich Preußischen Geodäti-
schen Institut.

Das erste halbe Jahrhundert nach der Gründung im Jahre 1870 war seine Blü-
tezeit, gegliedert in zwei Etappen:
1870 Generalleutnant z.D. Johann Jakob Baeyer gründet in Berlin das König-
lich Preußische Geodätische Institut (PGI) als Erweiterung des Zentralbüros
der „Europäischen Gradmessung“ und zur wissenschaftlichen Absicherung
des preußischen Beitrages zur „Gradmessung“. Das PGI wird dem Preußi-
schen Kultusministerium unterstellt. Die Verantwortung für die Landesver-



Helmut Moritz – Wissenschaftler und Humanist 33
messung in Preußen und weiteren deutschen Ländern obliegt der Königlich
Preußischen Landesaufnahme, die Teil des Großen Generalstabes ist. Baeyer
ist seit 1865 Ehrenmitglied der Königlich Preußischen Akademie der Wissen-
schaften. Er stirbt 1888.
1888 Prof. Dr. Friedrich Robert Helmert wird zum Direktor des PGI und Di-
rektor des Zentralbüros der „Internationalen Erdmessung“ berufen, zugleich
im Nebenamt zum Ordentlichen Professor für Höhere Geodäsie an die Fried-
rich-Wilhelms-Universität Berlin. Helmert verlegt das PGI 1892 nach Pots-
dam in das Gelände der dortigen Königlichen Observatorien als
Voraussetzung für die Aufnahme von Arbeiten zur geodätischen Astronomie,
Erdgezeitenforschung und für Schweremessungen am PGI. Das PGI erlangt
Weltgeltung. Helmert wird 1900 zum Ordentlichen Mitglied der Königlich
Preußischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Er stirbt 1917.

Das Preußische Geodätische Institut (PGI) von 1918 bis 1936:
1918 Niederlage des Deutschen Kaiserreiches im 1. Weltkrieg. Das Deutsche
Reich und seine Länder werden zu Republiken. Die deutsche Wissenschaft
wird aus der internationalen Zusammenarbeit ausgeschlossen.

1919 tritt an die Stelle der „Internationalen Erdmessung“ mit Zentralbüro
in Potsdam die International Association of Geodesy (IAG), Sektion der In-
ternational Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), mit Zentralbüro in
Paris.

Für das jetzt Preußische Geodätische Institut, dem Kultusministerium im
Freistaat Preußen unterstellt, entfallen die internationalen Aufgaben. Die
Landesvermessung In Preußen ist Aufgabe des zivilen Reichsamtes für Lan-
desaufnahme, das durch Umbildung der militärischen Preußischen Landes-
aufnahme entstand. Für das PGI erweisen sich als zukunftsträchtig die
Forschungen zur Astronomie und zur Geophysik (Gravimetrie).

Direktor des PGI von 1922 bis 1936 ist Ernst Kohlschütter. Im Nebenamt
ist er (als Nachfolger Helmerts) an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin
Ordentlicher Professor für Geodäsie und Geophysik. Die unter seiner aktiven
Mitwirkung erreichte Aufnahme des Deutschen Landesausschusses für Geo-
däsie und Geophysik im Jahre 1939 zur IUGG hat wegen Beginns des 2.
Weltkrieges keine Auswirkungen mehr. Eine Zuwahl Kohlschütters in die
Preußische Akademie der Wissenschaften kommt nicht mehr zustande.

Das Preußische Geodätische Institut (PGI) von 1936 bis 1945:
1936-1939 Otto Eggert ist Direktor des PGI. Er ist im Hauptamt Ordentlicher
Professor für Vermessungskunde an der Technischen Hochschule Berlin-
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Charlottenburg, sorgte dafür, dass die Lehrstühle für Vermessungskunde,
einschließlich der für Höhere Geodäsie, im Institut für Vermessungskunde an
der TH Berlin-Charlottenburg vereinigt werden. Eggert beeinflusst auf einige
Zeit das wissenschaftliche Profil des PGI (und auch noch des GIP). Die Per-
sonalunion im Direktorat des Geodätischen Instituts in Potsdam und einem
Lehrstuhl für Geodäsie an der TH Berlin-Charlottenburg endet 1951.

Der Umbruch 1945/1946:
Die Niederlage des Deutschen Reiches im 2. Weltkrieg und die Entscheidun-
gen der vier Hauptsiegermächte über das Reichsgebiet verändern die Rand-
bedingungen für das PGI grundlegend. Aus dem Geodätischen Institut des
Staates Preußen wird ein in Potsdam ansässiges Geodätisches Institut, territo-
rial nur noch zuständig für die sowjetisch besetzte Zone: das Geodätische In-
stitut Potsdam (GIP).

Das Geodätische Institut Potsdam (GIP) von 1946 bis 1968:
Das GIP wird im Oktober 1946 der Deutschen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin (DAW) zugeordnet – nicht den staatlichen Behörden, die in der
SBZ bzw. später in der DDR für das staatliche Vermessungswesen zuständig
werden. Das GIP erfüllt wissenschaftliche Dienstleistungen und einige For-
schungsaufgaben für das staatliche Vermessungswesen  (und weitere gesell-
schaftliche Bereiche) in der SBZ bzw. DDR, hat jedoch auf dessen Arbeiten
keinen Einfluss. Als Einrichtung der DAW kann das GIP Beziehungen zu
entsprechenden internationalen Stellen unterhalten. Seinen akademischen
Nachwuchs erhält das GIP nicht mehr von der TU in Berlin (West), sondern
jetzt von der Technischen Hochschule Dresden.

Im Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957/58 beteiligt sich das GIP
an der Zusammenarbeit zu den Themen Earth Rotation und Earth Tides sowie
an der Beobachtung der künstlichen Erdsatelliten mit kleinen astrometrischen
Kameras und erhält dafür von der Regierung der DDR beträchtliche Zuwen-
dungen.

Nach Gründung der Kommission KAPG für die multilaterale Zusammen-
arbeit der Akademien der sozialistischen Länder zum komplexen Problem
„Planetare geophysikalische Forschungen“ im Jahre 1966 beteiligt sich das
GIP an den Arbeiten, die von deren Unterkommission „Geodäsie und Gravi-
metrie“ gefördert werden.

Die von der Leitung der DAW geforderte akademische Qualifizierung der
leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter im GIP wird leider vernachlässigt.
An die Zuwahl einer Persönlichkeit aus dem GIP zum Mitglied der DAW ist
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nicht zu denken. Die Maßstäbe dafür werden durch Friedrich Robert Helmert
(Ordentliches Mitglied der Preußischen AdW von 1900 bis 1917) und Weik-
ko A. Heiskanen (Auswärtiges Mitglied der DAW ab 1950) gesetzt.

Das Geodätische Institut Potsdam (GIP) in den 1960er Jahren:
Zu Beginn der 1960er Jahre wird die Teilung Deutschlands zementiert
(Schließung der Staatsgrenze West der DDR) und wird die DAW als regie-
rungsunabhängige Vertretung der Wissenschaft in der DDR in den ICSU auf-
genommen. Ende der 1960er Jahre zeichnet sich ab, dass die DDR demnächst
Mitglied der UNO werden wird und sich dann an der weltweiten zwischen-
staatlichen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu beteiligen hat.

Das GIP kann nur weiter bestehen, wenn es – ausgehend von seiner Vor-
geschichte – ein tragfähiges wissenschaftliches Profil findet, das den Interes-
sen der DDR als Bestandteil der sozialistischen Staatengemeinschaft
entspricht. Es darf nicht hinter der einsetzenden stürmischen internationalen
Entwicklung der wissenschaftlichen Geodäsie zurückbleiben, obwohl die fi-
nanziellen und materiellen Mittel sehr beschränkt bleiben werden, „harte De-
visen“ praktisch nicht zur Verfügung stehen. 

1968/1969 wird die Grundsatzentscheidung getroffen, dass das GIP in ei-
nem neu zu bildenden Zentralinstitut für Physik der Erde aufgeht, das zu ei-
nem zu bildenden Forschungsbereich Kosmische Physik in der Gemeinschaft
der Institute der DAW gehört. Die Verantwortung für den Umbau und die
weitere Entwicklung wird jüngeren, bereits ausreichend qualifizierten Wis-
senschaftlern übertragen – auch deshalb, weil die bisher amtierenden Insti-
tutsdirektoren die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben.

Das Zentralinstitut für Physik der Erde der Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR (ZIPE), gebildet 1969, abgewickelt 1991, die internationale
Zusammenarbeit in diesem Zeitraum

Gründungsphase:
1969 gegründet durch Vereinigung von vier bis dahin im Rahmen der DAW
selbständigen Instituten: Geodätisches Institut Potsdam, Institut für Geodyna-
mik Jena, Geotektonisches Institut Berlin-Jena, Geomagnetisches Institut
Potsdam-Niemegk;
im ZIPE Einrichtung von vier wissenschaftlichen Bereichen: 1 – Seismologie
und Physik des Erdinnern, 2 – Geodäsie und Gravimetrie, 3 – Geotektonik, 4
– Geomagnetismus.
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Das ZIPE ist die stärkste Einrichtung im gleichzeitig gebildeten Forschungs-
bereich Kosmische Physik der DAW, dem weiterhin zugeordnet wurden:
Zentralinstitut für Astrophysik (neugebildet), Zentralinstitut für solar-terre-
strische Physik (neugebildet), Institut für Meereskunde, Geographisches In-
stitut.
1972 wird die DAW umbenannt in Akademie der Wissenschaften der DDR.
Im Forschungsbereich wird 1972 ein Institut für Elektronik  gebildet (später
korrekter „Institut für Kosmosforschung“ genannt).

Forschungsbereich und Forschungsprogramm:
1973 wird der Forschungsbereich umbenannt in Geo- und Kosmoswissen-
schaften. Sein Leiter ist zugleich Vorsitzender des Rates für das neu geschaf-
fene Forschungsprogramm Geo- und Kosmoswissenschaften, an dem alle
fachlich relevanten Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften, der
Universitäten und Hochschulen und aus weiteren gesellschaftlichen Bereiche
der DDR mitarbeiten. Zum FP Geo- und Kosmoswissenschaften gehören 6
Hauptforschungsrichtungen (HFR), darunter die beiden, die vom ZIPE getra-
gen werden: Physik der Erde und Geologische Wissenschaften. Der Direktor
des ZIPE ist zugleich Vorsitzender des Rates für die HFR Physik der Erde.
Dazu gehört die Forschungsrichtung (FR) Geodäsie. Diese Organisations-
strukturen bilden den Rahmen, in dem das eigenständige Wissenschaftsgebiet
Geo-und Kosmoswissenschaften entwickelt und ausgebaut wird. Sie bleiben
im Wesentlichen erhalten bis zur Abwicklung der Akademie der Wissen-
schaften der DDR und der ihr zugeordneten Forschungsinstitute. Das For-
schungsprogramm war die Grundlage für die Finanzierung der Institute des
Forschungsbereiches. Forschungsarbeiten direkt im Auftrage und unter Auf-
sicht von Fachministerien waren die Ausnahme.

Das Forschungsprogramm Geo- und Kosmoswissenschaften war auch
maßgebend für die Beteiligung an der internationalen wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit auf regierungsunabhängiger Ebene. Generell vertrat die Aka-
demie die Wissenschaft der DDR international auf der Ebene der
nichtstaatlichen Zusammenarbeit (soweit es finanziell möglich war). Sie ar-
beitete eng mit den Akademien der Wissenschaften der sozialistischen Län-
der zusammen (was politisch gefordert und finanziell möglich war). Die
Maxime war: Den Anschluss an die weltweite internationale wissenschaftli-
che Entwicklung erreichen, nicht zurückbleiben.

Die Geodäsie im ZIPE war unabhängig vom staatlichen Vermessungswe-
sen der DDR, nicht belastet durch die dort herrschenden Sicherheitsvorschrif-
ten. Forschungsarbeiten, bei denen vertrauliche Daten aus den staatlichen
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Netzen benötigt werden, wurden im Forschungszentrum des Geodätischen
Dienstes der DDR durchgeführt. Das ZIPE betrieb in eigener Verantwortung
die geodätisch-geophysikalisch-astronomischen Observatorien der DDR so-
wie die sogenannten experimentellen satellitengeodätischen Netze, die welt-
weit (aber nicht innerstaatlich) eingebunden waren. Initiativforschungen zu
perspektivreichen Themen waren möglich. Grundsätzlich neu für den Be-
reich Geodäsie war die Aufnahme von Arbeiten zur Fernerkundung der Erde
mit aerokosmischen Mitteln ab Ende der 1970er Jahre.

Die Abwicklung des ZIPE nach dem Beitritt der Länder der ehemaligen DDR
zur Bundesrepublik Deutschland:
Nach Inkrafttreten des Einigungsvertrages am 03.10.1990 wurde das ZIPE
wie alle Institute, die zur Akademie der Wissenschaften der DDR gehörten,
von der Gelehrtengesellschaft der Akademie getrennt, den Sitzländern unter-
stellt, anschließend bis Ende 1991 abgewickelt.

Die Institutsteile des ZIPE in Potsdam und Niemegk kamen zum Bundes-
land Brandenburg, der Institutsteil Jena kam zum Bundesland Thüringen.
Vom ehemaligen Bereich 2 des ZIPE wurde etwa die Hälfte, deren fachliche
Schwerpunkte die Gravimetrie und Fragen der klassischen Geodäsie waren,
dem Bundesamt für Geodäsie und Kartographie in Leipzig bzw. Frankfurt am
Main zugeordnet. Der größere Teil des Bereiches 2 des ZIPE, dessen fachli-
che Schwerpunkte die Satellitengeodäsie und seit Ende der 1970er Jahre die
Fernerkundung waren, blieb auf dem Potsdamer Telegraphenberg und wurde
mit dem Hauptgebäude des ehemaligen Geodätischen Institutes dem 1991
neu gegründeten GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) zugeordnet.

Zur internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit

Möglich waren Einstiege im nationalen Alleingang und im Rahmen interna-
tionaler Abkommen und Organisationen vorrangig auf nichtstaatlicher Ebene
(in Verantwortung der Akademien), zum Teil auch auf zwischenstaatlicher
Ebene.

Für die Geodäsie im ZIPE waren zu Beginn der 1970er Jahre zugänglich:
• die Zusammenarbeit der Akademien der Wissenschaften der sozialisti-

schen Länder im Rahmen der KAPG; Vorsitzender der Kommission war
der Moskauer Geodät Jurij D. Boulanger, einer seiner beiden Stellvertre-
ter kam aus der DDR;

• die Zusammenarbeit im Rahmen des Regierungsabkommens Interkosmos
auf dem Gebiet der kosmischen Geodäsie (Satellitengeodäsie);
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• die Mitarbeit in der International Association of Geodesy (IAG),
• die Mitwirkung im Rahmen des Committee of Space Research

(COSPAR) auf dem Gebiet der Satellitengeodäsie.
Wichtig waren Aufbau und Pflege persönlicher Beziehungen und Übernahme
von Funktionen in den internationalen Gremien.

Die Etappen für den Einstieg von Vertretungen der DDR-Wissenschaft in die
IAG und die Mitwirkung in ihr:
1961 – Aufnahme der DAW als Vertretung der DDR in den ICSU
1963 – Generalversammlung der IUGG/IAG in Berkeley (Aufnahme der
DAW als selbständiges Mitglied in die IUGG)
1967 – Generalversammlung der IUGG/IAG in Zürich (erstmalige Teilnah-
me von Wissenschaftlern aus der DDR in einer eigenen Delegation)
1971 – Generalversammlung der IUGG/IAG in Moskau (Teilnahme einer
großen Delegation von Wissenschaftlern aus der DDR)
1975 – Generalversammlung der IUGG/IAG in Grenoble (erstmalige Wahl
von Wissenschaftlern aus der DDR in Führungsfunktionen der IAG)
1979 – Generalversammlung der IUGG/IAG in Canberra
1983 – Generalversammlung der IUGG/IAG in Hamburg (Section V of IAG
wird zur Section Geodynamics)
1987 – Generalversammlung der IUGG/IAG in Vancouver (Wahl zum
2. Vizepräsidenten der IAG)
Helmut Moritz hat sich als Officer der IAG ab 1971 in großartiger Weise da-
für eingesetzt, dass auch die Wissenschaftler aus der DDR in der IAG Fuß
fassen und mitwirken konnten.

Zur Generalversammlung der IUGG/IAG in Wien 1991 war die ehemali-
ge DDR war 1990 in die Bundesrepublik Deutschland einbezogen worden.

Die Internationalen Symposien „Geodäsie und Physik der Erde“:
Beginn der Reihe im nationalen Alleingang 1970 als Festveranstaltung des
Zentralinstitutes für Physik der Erde aus Anlass des 100. Jahrestages der
Gründung des Preußischen Geodätischen Institutes mit zahlreichen hoch an-
gesehenen ausländischen Gästen. Der Anklang ermutigte uns dazu, interna-
tionale wissenschaftliche Symposien zur selben Thematik im Abstand von
drei Jahren an verschiedenen Orten der DDR durchzuführen. Sie wurden in
die Veranstaltungskalender der KAPG, von Interkosmos und dann auch der
IAG aufgenommen. Die Veranstaltungen standen allen interessierten Wis-
senschaftlern offen: aus der DDR, den sozialistischen und auch den nichtso-
zialistischen Ländern. Sie konnten ihre Forschungsergebnisse zur Diskussion
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stellen und Kontakte mit Fachkollegen knüpfen. Die Vorträge wurden vom
ZIPE veröffentlicht. Wir mussten bei der Themenwahl keine Rücksicht neh-
men auf die fachlichen Profile der beteiligten Organisationen.

Helmut Moritz hat an allen Symposien aktiv teilgenommen. Seinem Vor-
bild, die aktuellsten Ergebnisse der Weltwissenschaft vorzutragen, folgten
zahlreiche führende Wissenschaftler

Es ist sein Verdienst, dass die IAG die Veranstaltungen des ZIPE in ihren
Kalender aufgenommen und bekannt gemacht hat.

Helmut Moritz in der Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Berlin, die 1700 
gegründet wurde, von 1972 bis 1990 zur Akademie der Wissenschaften 
der DDR gehörte

Die Geodäsie in der Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Berlin, die von 1946 bis
1972 zur Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, anschließend
bis 1992 zur Akademie der Wissenschaften der DDR gehörte:
Von 1950 bis 1971 war die Geodäsie in der Gelehrtengesellschaft der DAW
durch Weikko A. Heiskanen (Finnland) als Auswärtiges Mitglied der DAW
vertreten.
1979 wurde Heinz Kautzleben zum Korrespondierenden Mitglied der AdW
der DDR mit dem Fach Geophysik, Geodynamik gewählt. (1987 wurde er Or-
dentliches Mitglied.)
1981 wurde die Klasse Geo- und Kosmoswissenschaften der Gelehrtengesell-
schaft eingerichtet. Die Klasse ermöglichte den Auf- und Ausbau des Wissen-
schaftsgebietes mit einem stabilen Netzwerk innerhalb der DDR und über
ihre Grenzen hinaus.
1984 wurde Helmut Moritz zum Auswärtigen Mitglied der Akademie der
Wissenschaften der DDR mit dem Fach Geodäsie gewählt. Sein Einsatz zur
Förderung der wissenschaftlichen Geodäsie in der DDR erhielt dadurch eine
neue Qualität, er hat sie genutzt.

Der Verein „Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V.“

1992 beschlossen die Länder Berlin und Brandenburg der Bundesrepublik
Deutschland, die Gelehrtengesellschaft, die von 1972 bis 1990 zur damaligen
Akademie der Wissenschaften der DDR gehört hatte, in der bisherigen Form,
d. h. als staatlich anerkannte und geförderte „Gelehrtensozietät der Akademie
der Wissenschaften der DDR“, nicht mehr weiter zu führen.
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Das Plenum der Gelehrtengesellschaft beschloss daraufhin am
15.04.1993, die Gelehrtengesellschaft, die bereits am 11.07.1700 in Berlin
auf Initiative von Gottfried Wilhelm Leibniz als „Brandenburgische Sozietät
der Wissenschaften“ gegründet worden war, als privatrechtlichen Verein mit
dem Namen „Leibniz-Sozietät“ fortzuführen. Der Eintrag in das Berliner
Vereinsregister erfolgte am 13.09.1993. Der Verein wurde als gemeinnützig
anerkannt. 2007 wurde sein Name zu „Leibniz-Sozietät der Wissenschaften
zu Berlin“ erweitert.

Zweck des Vereins ist, uneigennützig und im Interesse der Allgemeinheit
die Wissenschaft gemäß den Traditionen der Gelehrtengesellschaft zu för-
dern, die auf Initiative von Gottfried Wilhelm Leibniz gegründet wurde und
ihre erste organisatorische Form unter Einflussnahme durch Daniel Ernst Ja-
blonski erhielt. Der Verein will einen angemessenen Beitrag zum geistigen
Leben leisten.

An dieser Stelle eine Randbemerkung zur Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften (BBAW):
In Deutschland bedürfen die Gründung, Schließung oder Fortführung einer
Akademie der Wissenschaften eines Aktes mit Gesetzeskraft. Selbst die älte-
ste derartige deutsche Akademie, die Leopoldina, verweist darauf, dass ihre
Gründung durch den Römisch-Deutschen Kaiser Leopold I. bestätigt wurde.
Die BBAW wurde durch einen Staatsvertrag der beiden neuen Bundesländer
Berlin und Brandenburg in der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Der
Staatsvertrag trat am 01.08.1992 in Kraft – 47 Jahre nachdem die Preußische
Akademie der Wissenschaften in Auswirkung der Berliner Deklaration der
vier Hauptsiegermächte des 2. Weltkrieges vom 03.06.1945 geschlossen
worden war. Zu den Gründungsmitgliedern der BBAW gehört keine einzige
Persönlichkeit, die bereits Mitglied der Preußischen Akademie der Wissen-
schaften war. Der erwähnte Staatsvertrag stellt ausdrücklich fest, dass die
BBAW weder rechtlich noch personell eine Fortsetzung der Akademie der
Wissenschaften der DDR ist.

Die AdW der DDR hatte mit der Bezeichnung Deutsche Akademie der
Wissenschaften zu Berlin am 01.07.1946 auf Befehl der Sowjetischen Mili-
täradministration in Deutschland als rechtliche und personelle Fortsetzung
der Preußischen Akademie der Wissenschaften ihre Tätigkeit im Gebiet der
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands aufgenommen. Sie wurde nach dem
Inkrafttreten des Einigungsvertrages zwischen der DDR und der Bundesrepu-
blik Deutschland am 03.10.1990 abgewickelt.
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Eine Fortsetzung der Preußischen Akademie der Wissenschaften im Ge-
biet der drei westlich besetzten Besatzungszonen Deutschlands nach 1945
gab es nicht; sie war von den zuständigen Militärregierungen untersagt wor-
den.

Die Umstellung der Gelehrtengesellschaft aus der öffentlich-rechtlichen
Akademie der Wissenschaften zum privatrechtlichen Verein stellte (und
stellt) an alle Mitglieder der Leibniz-Sozietät hohe Anforderungen. Es galt
und gilt, den Mitgliederbestand der Gelehrtengesellschaft nachhaltig zu si-
chern und das wissenschaftliche Leben der Gelehrtengesellschaft attraktiv
und zukunftsträchtig zu gestalten. Die materiellen und finanziellen Möglich-
keiten des Vereins sind außerordentlich gering. Sein größter Schatz sind die
Erfahrungen und die Einsatzbereitschaft seiner Mitglieder.

Unschätzbar wertvoll sind solche Mitglieder wie Helmut Moritz.
Wie gelingt es dem Verein „Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Ber-

lin“, die Wissenschaft gemäß den Traditionen der Gelehrtengesellschaft zu
fördern, deren heutige organisatorische Form er ist? Voraussetzung dafür ist,
dass die Vereinsmitglieder die Traditionen der Gelehrtengesellschaft kennen
und bereit sind, sie zu pflegen. Die Gelehrtengesellschaft ist und bleibt eine
elitäre, multidisziplinäre Vereinigung von Wissenschaftlern, die durch wis-
senschaftliche Forschungsleistungen ausgewiesen sind. Die Mitglieder kön-
nen in der Gelehrtengesellschaft aktiv sein, so lange sie selbst sich dazu in der
Lage fühlen. Die Gelehrtengesellschaft bildet ein Forum für die Präsentation
und Disputation von Forschungsergebnissen, die ihre Mitglieder und von ihr
eingeladene Gäste in wissenschaftlichen Veranstaltungen vorlegen, zu denen
sachkundige Interessenten als Gäste jederzeit willkommen sind. Vorrangig
behandelt werden Themen von besonderem wissenschaftlichem und gesell-
schaftlichem Interesse. Maßstäbe zur Bewertung sind der aktuelle Stand der
Wissenschaft und die Leistungen, die in der Gelehrtengesellschaft zu dieser
Thematik erbracht wurden.

Zur Wechselwirkung von Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin und
Science Community bei der Förderung der Wissenschaften:
Als privatrechtlicher Verein hat die Leibniz-Sozietät – anders als die Akade-
mien der Wissenschaften, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind –
keine Möglichkeit, direkt auf das staatlich organisierte und geförderte Wis-
senschaftssystem Einfluss zu nehmen.

Umgekehrt ist sie an keine direkten oder indirekten Weisungen aus dem
staatlichen Wissenschaftssystem gebunden. Die Leibniz-Sozietät fördert die
Wissenschaft durch ihre akademietypischen „Wortmeldungen“, durch ihre
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wissenschaftlichen Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Dabei arbeitet
sie so eng wie möglich mit den wissenschaftlichen Gesellschaften zusammen.
Ihre wissenschaftlichen Veranstaltungen sind grundsätzlich allen sachkundi-
gen Interessenten uneingeschränkt zugänglich.

Die Mitwirkung von Helmut Moritz in der Leibniz-Sozietät der Wissenschaf-
ten zu Berlin e.V. ist geradezu vorbildlich:
Er bekennt sich offensiv und allerortens zu seiner Mitgliedschaft im Verein
Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin. Er unterhält ständige Verbin-
dungen zu allen Fachkollegen unter den Mitgliedern der Sozietät. Er kommt
etwa einmal im Jahr aus seinem Wohnort Graz für einige Tage nach Berlin zu
Veranstaltungen der Sozietät: des Plenums, der Klasse Naturwissenschaften
und speziell des Arbeitskreises Geo-, Montan-, Umwelt- Weltraum- und
Astrowissenschaften und bereichert diese durch einen wissenschaftlichen
Vortrag auch über sein Fachgebiet hinaus. Er gewinnt unter Einsatz seines
Ansehens führende Wissenschaftler als neue Mitglieder der Leibniz-Sozietät.

Unserem Mitglied, Kollegen und Freund Helmut Moritz tief empfundenen
Dank und herzliche Gratulation zum 80.
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Harald Schuh

Satellitengeodäsie am GFZ

Das in seiner heutigen Form 1992 gegründete Deutsche GeoForschungsZen-
trum (GFZ) in Potsdam blickt auf eine über 150-jährige Tradition geodäti-
scher Wissenschaft und Forschung im Berlin-Potsdamer Raum zurück.
Dieses Jahr wurde das 150-Jahre-Jubiläum der IAG (International Associati-
on of Geodesy), deren Präsident Helmut Moritz von 1979 bis 1983 war, in
Potsdam während der Wissenschaftlichen Versammlung der IAG gefeiert.

Das GFZ hat sich in den vergangenen zwei Dekaden zu einem der welt-
weit bedeutendsten geowissenschaftlichen Forschungszentren entwickelt und
betreibt neben zahlreichen terrestrischen Laboratorien und Einrichtungen der
Forschungsinfrastuktur mehrere geowissenschaftliche Satellitenmissionen.
Viele davon sind auf die Messung des Erdschwerefeldes ausgerichtet
(CHAMP, GRACE), einem Forschungsgebiet, zu dem Helmut Moritz maß-
geblich beigetragen hat. Diese Linie soll mit der GRACE-FO (GRACE Fol-
low-on) Mission im Jahr 2017 fortgesetzt werden. Aber es wird auch an
Satellitenmissionen zur Messung des Erdmagnetfeldes (SWARM) und zur
hyperspektralen Fernerkundung (EnMAP) gearbeitet. Studien zu künftigen
Kleinsatelliten wurden am GFZ durchgeführt, die ebenfalls kurz vorgestellt
werden sollen.

Vollständige Präsentation: 
http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/11/05_Satellite-missi-
ons-of-GFZ_Kolloquium-Moritz_Nov2013-2.pdf 

http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/11/05_Satellite-missions-of-GFZ_Kolloquium-Moritz_Nov2013-2.pdf
http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/11/05_Satellite-missions-of-GFZ_Kolloquium-Moritz_Nov2013-2.pdf


Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 119(2014), 45–51
der Wissenschaften zu Berlin
Hans Sünkel

Meilensteine der modernen Geodäsie – von und mit Helmut Moritz

Hohe Festversammlung, 
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Jubilar,
lieber Helmut!

Wir alle leben in einem schier unermesslichen Universum, das sich wegen
seiner ungeheuren Komplexität seiner vollständigen Kenntnis und somit Be-
schreibung entzieht. Und uns wird die Gnade zuteil, in einem kleinen Ab-
schnitt von Raum und Zeit leben zu dürfen. Unsere biologischen und somit
natürlichen, aber auch die von uns entwickelten künstlichen Sensoren, sind
selektiv und bilden lediglich einen kleinen Ausschnitt der Realität ab. Uns
sind also in der Tat Schranken gesetzt, Grenzen, die nicht nach Belieben ver-
schoben werden können.

Grenzen und Schranken beflügeln jedoch die uns allen eigene Neugier
und lassen uns nachdenken, was sich jenseits dieser Grenzen tut – in Raum
und auch in Zeit. Und so kommt es, dass der Blick in den unbekannten Raum
sowie auch in die unbekannte Zeit, die wir bekanntlich Zukunft nennen, seit
jeher ein reizvoller, ja ein spannender ist. 

Die Antworten auf diese uns eigene Neugier sind mannigfaltig: Astrolo-
gie, Entdeckungsreise, Wettervorhersage, Erdbebenvorhersage, Wirt-
schaftsprognose, oder das jüngst so spektakulär erfolgte Re-entry von GOCE
sind einige uns allen bekannte Beispiele. Sie alle teilen sich eine Eigenschaft:
nämlich auf der Basis des uns Bekannten und einer von uns entwickelten Mo-
dellvorstellung einen Blick in das Unbekannte zu tun – in Raum und auch in
Zeit. Und wenn wir heute von Forschung sprechen, so meinen wir eben diese
Erkundung des uns Unbekannten. Wir meinen mit Forschung das Verschie-
ben unserer Grenzen, die Erkundung von Neuland, die Erweiterung unseres
Horizonts – wir meinen das bessere Verstehen, was die Welt gleichsam im In-
nersten zusammenhält.
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Ja, meine Damen und Herren, Neugier ist in der Tat einer der nachhaltig-
sten Treiber wissenschaftlicher Forschung. Neugier lässt uns über die Gren-
zen blicken, lässt uns noch Unentdecktes entdecken, ermöglicht uns
Unbekanntes bekannt zu machen, und lässt uns verstehen, was zuvor eben
nicht verstanden wurde. Und diese unsere Neugier und der damit einherge-
hende Entdeckungsdrang sind letztlich Antrieb für die Weiterentwicklung
unserer gesamten Gesellschaft. Und ich darf Albert Einstein zitieren, wenn er
in seiner bemerkenswerten Bescheidenheit meint, er sei gar nicht besonders
begabt, jedoch leidenschaftlich neugierig. Diese Neugier in Verbindung mit
Bescheidenheit, sind aber nicht nur edle Attribute eines Albert Einstein, son-
dern wohl auch jene von Helmut Moritz. Und sie haben Spuren hinterlassen,
Wege, Straßen, Avenues, ja Highways, deren Meilensteine zahlreich sind und
von Helmut Moritz gesetzt wurden. Lassen Sie mich drei dieser Meilensteine
exemplarisch herausgreifen. Anmerkungen, die uns anregen sollten, die dort
von Helmut Moritz eingravierten Denkmuster auch in gänzlich andere Berei-
che unseres Lebens umzusetzen.

Anmerkung 1:

Meine Damen und Herren, gegen Ende des 19. Jahrhunderts riet man ange-
henden Studierenden hochmütig von einem Physikstudium ab, weil es angeb-
lich nichts Wesentliches mehr zu erforschen gäbe. Und dann stolperte man
über Kleinigkeiten wie die Quantentheorie, die Relativitätstheorie, die spuk-
hafte Fernwirkung in der Form verschränkter Photonen und nun das durch
CERN nachgewiesene Higgs-Boson, gleichsam zur Vervollständigung des
Standardmodells der Elementarteilchenphysik. Und auch der junge ambitio-
nierte Helmut Moritz ließ sich damals Mitte der Fünfzigerjahre nicht davon
abhalten, sich im Hilbert-Raum wissenschaftlich zu bewegen, als etwa sein
Doktorvater meinte: „Was wollen Sie denn, Herr Moritz; in der Geodäsie ist
ohnehin schon alles entdeckt worden.“

Nun, war die theoretische Geodäsie bis vor rund einem halben Jahrhun-
dert quasi ein Buch mit sieben Siegeln oder gar nur in Ansätzen vorhanden,
so hat die Supernova der theoretischen Geodäsie in der Person von Helmut
Moritz dieses Bild gänzlich verändert, und zwar nicht bloß inkrementell oder
gar durch Übermalung, sondern wirklich fundamental. Es sind in der Tat wis-
senschaftliche Meilensteine, die Helmut Moritz gesetzt hat – Meilensteine
mit ganz besonders nachhaltiger Wirkung, Meilensteine, die Generationen
überdauern und unsere Wissenschaft in ihren Bann ziehen. 
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Und so sei, stellvertretend für sein gesamtes großartiges Oeuvre, eines der
wohl schönsten und auch stabilsten Fundamente seines Schaffens exempla-
risch angeführt: „Physical Geodesy“. Die darin ausgeführten mathematischen
und physikalischen Grundlagen der theoretischen Geodäsie – von der Poten-
tialtheorie über die Theorie des Schwerefelds bis hin zur Satellitengeodäsie -
haben durch seine Präzision und seine unverwechselbar klare Handschrift ei-
nen ganz zentralen Platz in unserer Wissenschaft gefunden. Dieses funda-
mentale Werk ist nach wie vor jene stabile theoretische Plattform, auf der
nahezu alle Entwicklungen der modernen theoretischen Geodäsie aufbauen.
Und nicht ohne Grund ist es in zahlreiche Sprachen übersetzt worden, und
zwar nicht bloß in jene 12, die Helmut Moritz spricht. „In der Beschränkung
zeigt sich erst der Meister“ oder „Einfachheit ist das Resultat der Reife“ hät-
ten Johann Wolfgang von Goethe oder Friedrich Schiller das Wesentliche
dieses Buches kommentiert. Ja, sein Lehrbuch „Physical Geodesy“ gilt nach
nahezu einem halben Jahrhundert seit seinem ersten Erscheinen noch immer
als das Standardwerk schlechthin.

Anmerkung 2:

Meine Damen und Herren, Wissenschaft und Forschung stehen seit geraumer
Zeit nicht mehr in der Gesellschaft wie eine Besatzungsarmee im Feindesland
oder gar wie ein Minarett im Vatikan. Ganz im Gegenteil. Und die zuvor an-
gesprochene, uns allen eigene Neugier lässt uns daher auch Verfahren ent-
wickeln und Instrumente bauen, die uns wiederum Daten liefern - all das, um
unser Weltmodell zu verbessern und den Parameterraum zu erweitern, in der
Hoffnung, dass nach jedem Durchlaufen eines jeweiligen Entwicklungszy-
klus der Abstand zwischen Realität und Modell kleiner und kleiner wird. Und
alsbald geschieht etwas sehr Merkwürdiges: es wächst nämlich die Erkennt-
nis, dass die Ergebnisse dieser Entwicklung nicht bloß der Befriedigung un-
serer Neugier dienen, sondern sich zusehends auch anschicken, uns das
Leben zu erleichtern. Und so nimmt neben der Neugier alsbald auch die Not-
wendigkeit Platz. 

Neugier und Notwendigkeit gleichermaßen werden zum Treiber der For-
schung schlechthin. Neugier und Notwendigkeit werden zu gestaltenden Ele-
menten der Zukunft. Und setzen wir salopp die Neugier mit Grundlagen und
die Notwendigkeit mit Anwendung gleich, so ist damit auch schon eine trag-
fähige Brücke gebaut zwischen der Grundlagenforschung einerseits und der
angewandten Forschung andererseits. Grundlagenforschung und angewandte
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Forschung sind es, die Hand in Hand einander harmonisch ergänzend die Zu-
kunft erkunden und gestalten gleichermaßen.

Und das Resultat dieser Neugier ist bekanntlich Wissensvermehrung.
Doch je mehr Wissen wir erwerben, desto stärker wird uns auch die Be-
schränkung unserer eigenen Kenntnis bewusst. Und das Bedenkliche an der
heutigen Gesellschaft ist (wie uns schon Isaac Asimov wissen ließ), dass die
Wissenschaft rascher Wissen sammelt als die Gesellschaft Weisheit erlangt.
Vor allem erkennen wir die enorme Komplexität unserer Welt, in der wir le-
ben und realisieren zunehmend den hohen Grad der Interdependenz scheinbar
unabhängiger Erscheinungen und somit auch unserer Handlungen. Diese Er-
kenntnis beschränkt sich nicht bloß auf die Umwelt oder die Biosphäre, son-
dern hat ebenso für den Bereich der anderen Naturwissenschaften
uneingeschränkt Gültigkeit und gilt somit in hohem Maße auch für das urei-
gene Fachgebiet unseres Jubilars, die theoretische Geodäsie.

So wurde die Verfügbarkeit großer Datenmengen in Form von unter-
schiedlichen Funktionalen des Schwerefeldes und deren gemeinsame wie
auch konsistente Verarbeitung seit den Siebzigerjahren zu einem zentralen
Forschungsthema und Kollokation zu einem unverzichtbaren Werkzeug der
mathematischen Geodäsie. Die Kopenhagener Schule mit Torben Krarup und
jene in Graz mit Helmut Moritz haben gemeinsam diesen beeindruckenden
Meilenstein gesetzt. 

Es ist ein Meilenstein, der heute meist als Faktum wahrgenommen wird,
ohne hinter die Kulissen zu blicken. Ein wenig philosophisch betrachtet, ist
Kollokation jedoch ein gelebtes Beispiel der Erkenntnis dieser Interdepen-
denzen, statistisch beschrieben durch eine Kovarianzfunktion, die wiederum
aus der Gesamtheit der Daten ableitbar ist. Und Kollokation ist gleichzeitig
ein Dokument der Erkenntnis unserer ureigenen Beschränkung insofern, als
auch die Qualität unserer Ergebnisse offengelegt wird – „sine ira et studio“ –
also völlig transparent und wissenschaftlich wertfrei. „Ex nihilo nihil fit“ hät-
te man im alten Rom gemeint und GIGO – also „Garbage in – garbage out“
in dessen freier Transkription in unsere Tage.

Kollokation stellt in der Tat ein außerordentlich schönes Beispiel dar für
gelebte Demokratie mit transparenten Handlungsmustern. Somit ist Kolloka-
tion auch ein gutes Beispiel für die demokratische Führung eines Landes, wo
die Meinung der Bevölkerung durch eine gemeinsame Kovarianzfunktion
zum Ausdruck kommt (Stichwort: die Macht geht vom Volke aus), und die
Einzelmeinungen - verbunden mit deren individueller Unsicherheit - in die
Parameter- und Signalschätzung und somit in strategische Überlegungen ein-
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fließen. Und die Aufgabe der Politik ist es, die anspruchsvolle Inversionsauf-
gabe einer Lösung zuzuführen, diese Lösung qualitativ zu bewerten und sie
auf der Basis neuer, zusätzlicher Daten und somit Meinungen dynamisch wei-
terzuentwickeln – ganz im Sinne der Kalman-Filterung. Lebenslanges Lernen
ist eine sinngleiche Darstellung solch iterativer Prozesse. In diesem Sinne
sollte das Verfahren der Kollokation und der Kalman-Filterung nicht nur
Führungskräften im akademischen Bereich, sondern zumindest in ihren We-
senszügen wohl auch unserer Spitzenpolitik zum sorgfältigen Studium wärm-
stens empfohlen werden.

Anmerkung 3:

Die Gravitation als eine der vier fundamentalen Kräfte der Physik ist neben
Raum und Zeit das dritte Standbein unserer Profession – nicht bloß aus Neu-
gier, sondern vielmehr aus Notwendigkeit. So hat sich die Bestimmung des
globalen Schwerefeldes mittels dedizierter Satelliten für Nachbardisziplinen
wie die Ozeanographie und die Physik des Erdinneren zu einem stark nach-
gefragten Thema entwickelt, und die Weltraumagenturen haben darauf durch
sehr leistungsfähige Satellitenmissionen geantwortet. Ja, Treiber war zu-
nächst einmal mehr die Neugier, alsbald hat sich jedoch auch die Notwendig-
keit hinzugesellt.

Und so kam erst vor wenigen Tagen mit der Satellitenmission GOCE eine
Mission der Spitzenklasse zum Abschluss, die bis zu ihrem Ende den quali-
tativen Superlativ in hohem Maße verdient und deren Basis in der mathema-
tisch-physikalischen Theorie der Gradiometrie gelegt wurde - von Helmut
Moritz – von wem sonst? Seine beiden OSU-Reports „Kinematical Geodesy“
aus den Jahren 1967 und 1971 stellen gleichsam jene solide Plattform dar, auf
der zahlreiche Machbarkeitsstudien aufbauen konnten, bis hin zur Realisie-
rung der einschlägigen Missionen. Und Reiner Rummel als Mastermind der
wissenschaftlich so exquisiten wie auch außerordentlich erfolgreichen
GOCE-Mission wird uns in seinem Referat mit diesem Thema wie gewohnt
begeistern und uns vorführen, was möglich ist, wenn man das schier Unmög-
liche anstrebt.

Auch GOCE und die Satellitengradiometrie haben Attribute, die durchaus
auch auf andere Bereiche unseres Lebens, auf unsere Gesellschaft und auch
auf die Politik übertragbar sind, ganz im Stil von John F. Kennedy, als er An-
fang der Sechzigerjahre seinem Amerika zurief: „Before this decade is out,
we will land a man on the moon – not because it is easy, but because it is
hard“. Ja, ein hoch gestecktes globales Ziel konsequent anzustreben, und lo-



50 Hans Sünkel
kale Handlungen so präzise und zielgerichtet wie nur möglich zu setzen, ganz
im Sinne von „think globally, act locally“. Das ist auf das aller Elementarste
reduziert GOCE – zumindest was das Verständnis eines Normalsterblichen
anlangt.

Und das unmittelbare Produkt von GOCE? Eine globale Bezugsfläche
höchster Präzision, zeitlich stabil und somit nachhaltig – eine solide Plattform
als Grundlage aller darauf aufbauenden interdisziplinären Entwicklungen
und Maßnahmen – eine unbestrittene Referenz für alle Geowissenschaften
mit exemplarischer Vorbildwirkung für universitäre und politische Bezugs-
systeme gleichermaßen.

Ich wende mich nun unserem Laureaten zu. Lieber Helmut, dass Du mein
ganz großes wissenschaftliches Vorbild von Anbeginn warst, brauche ich
nicht zu betonen. Aus den eben gemachten Anmerkungen zu drei exempla-
risch herausgehobenen Meilensteinen mögest Du schließen, dass Du auch er-
heblichen Einfluss auf mein Denken und Handeln in meiner Funktion als
langjähriger Rektor unserer TU Graz genommen hast, vermutlich ohne es be-
wusst beabsichtigt zu haben. Die Fokussierung auf das wirklich Wesentliche,
den Mut zur Lücke und die Präzision in der Darstellung hat mich Dein „Phy-
sical Geodesy“ schon früh gelehrt. Demokratische Strukturen aufzubauen, In-
terdependenzen in alle Überlegungen einzubauen, sowie das Bewusstsein der
menschlichen Unzulänglichkeit und der Beschränkung unseres Wissens
transparent zu machen, das hat mir die Beschäftigung mit der Kollokation
vermittelt. Und schließlich war es die Gradiometrie im Zusammenhang mit
Satellitengeodäsie, die mich global und in großen Zusammenhängen zu den-
ken gelehrt hat und mir gleichzeitig ermöglichte, in den kleinen Dingen das
Große zu sehen.

Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, Johann Wolfgang
von Goethe, Friedrich Schiller und Albert Einstein zu zitieren, habe ich nicht
dem spontanen Einfall oder gar Zufall überlassen – nein. Goethe habe ich ge-
wählt, weil er für mich das Vielfachgenie darstellt, Schiller wegen seiner ein-
zigartigen Kunst der verbalen Zeichensprache, und Einstein aus Gründen
wissenschaftlicher Einzigartigkeit. Helmut Moritz teilt diese Attribute mit
den drei genannten Persönlichkeiten: er verfügt über wahrliche geniale Ei-
genschaften, die sich nicht auf seine Wissenschaft beschränken, sondern
Sprachen, Musik und Philosophie genauso umfassen, er beherrscht die Kunst,
selbst sehr schwierige Zusammenhänge so einfach, appetitanregend und
leicht verdaulich zu präsentieren, dass seine Zuhörer tatsächlich glauben, al-
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les verstanden zu haben, und seine wissenschaftliche Kompetenz und intel-
lektuelle Reichweite ist schier unbegrenzt. 

Und wer Helmut Moritz jemals in seiner damaligen Funktion als Präsident
der IAG und dann der IUGG erlebt hat, der hat auch realisiert, dass Helmut
Moritz auch die hohe Kunst der Diplomatie beherrscht, nämlich ein Nein so
gekonnt zu verpacken, dass die gesamte Welt meint, es sei ohnehin ein Ja ge-
wesen. Und sehr selten schickt er seine Gegner so charmant zur Hölle, dass
sich diese sogar noch auf die Reise freuen. Das demonstrative Blitzeschleu-
dern ist ihm glücklicherweise gänzlich fremd. Selten gerät er außer sich, zu-
mal er es vorzieht, in sich zu gehen. Wie auch Immanuel Kant versteht er
Wissenschaft als organisiertes Wissen, Weisheit dagegen als organisiertes
Leben. Er lebt das „committed to excellence“ und er hält es Zeit seines Le-
bens mit Albert Einstein, wenn dieser meinte „Sehr viel mehr als die Vergan-
genheit interessiert mich die Zukunft, denn in dieser gedenke ich zu leben.“

Und auch ein weiterhin so erfülltes Leben in der vor Dir ausgebreiteten
Zukunft – das wollen wir Dir alle wünschen, lieber Helmut – ein aufrichtiges
wie auch herzliches Dankeschön und … ad multos annos!
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Geodäsie und die vierte Dimension

Helmut Moritz hat mit seinen Arbeiten der Physikalischen Geodäsie ein neues
Fundament gegeben, auf dem alle Arbeiten der neueren Zeit aufbauen. Ob-
wohl er sich explizit nur am Rande mit den Entwicklungen der Satelliten-
geodäsie befasst hat, haben seine Arbeiten auch diesen Teil der Geodäsie
entscheidend beeinflusst.

Die großartigen Beiträge der Geodäsie der zurückliegenden beiden Dezen-
nien zur Erforschung des Erdsystems beruhen im Wesentlichen auf zwei Ent-
wicklungen: Geodätische Satellitenverfahren erfassen die Erde global, schnell,
genau und gleichmäßig und die Genauigkeit der Messverfahren ermöglicht
heute eine Detektion zeitlicher Veränderungen, sowohl der geometrischen wie
auch der gravimetrischen Erdfigur. Beispiele dieser Errungenschaften sind die
Bilanzierung der Eismassen Grönlands und der Antarktis, die Trennung des
sterischen Effekts vom Masseneintrag bei der Erforschung der Veränderun-
gen des Meeresspiegels oder die Schwankungen ozeanischer Strömungssy-
steme. Die Geodäsie hat die vierte Dimension erobert. Voraussetzung war die
Realisierung eines äußerst genauen globalen Bezugssystems. Es ist abzuse-
hen, dass optische Uhren in naher Zukunft dazu beitragen werden, eine global
konsistente Referenz unserer Höhensysteme zu realisieren, so wie vom
schwedischen Geodäten Arne Bjerhammar bereits vor vielen Jahren ange-
dacht und im Buch „Moritz/Hofmann-Wellenhof: Geometry, Relativity,
Geodesy, 1993“ erläutert.

Vollständige Präsentation: 
http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/12/07-RummelLeibniz-
Berlin.pdf 

http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/12/07-RummelLeibnizBerlin.pdf
http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/12/07-RummelLeibnizBerlin.pdf
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Das wissenschaftliche Paar Moritz-Molodenskij: Geodätische 
Höhen und Höhensysteme

Helmut Moritz, unser aller großes Vorbild, hat in allen Gebieten der Geodäsie
und darüber hinaus in nahezu allen anderen Wissenschaftsgebieten gearbei-
tet. Hier nennen wir nur einige wenige: Satellitengeodäsie, Physikalische und
Geometrische Geodäsie, GPS-LPS, Photogrammetrie, Kartographie, Infor-
matik, Kollokation, Raum-Zeit Geodäsie, Kopplung von Gravitation und Ro-
tation, Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie bis hin zur Philosophie.
Zu allen Themen hat er richtungsweisende Beiträge geschrieben.

Als langjähriger Wegbegleiter schreibe ich einen atomistischen Beitrag –
ein kleiner Ausschnitt – über das geodätische Höhenproblem! Insbesondere
folge ich einem Vorschlag von Moritz-Molodenskenskij, einer speziellen
Dualität der beiden größten geodätischen Wissenschaftler des 20. Jahrhun-
derts. Wir referieren kurz in unserem täglichen Dasein diese spezielle Duali-
tät, insbesondere den Helmholtzschen Zerlegungssatz div-rot, angewandt auf
die Kopplung Gravitation und Rotation eines deformierbaren Körpers. Im
Zentrum steht das Werk von H. Moritz und C. F. Molodenskij – nach Aussage
von H. Moritz der verhinderte Nobel-Preisträger – Höhen und Höhensysteme.

Vollständige Präsentation: 
http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/11/08-
Grafarend_MoritzVortrag.pdf 

http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/11/08-Grafarend_MoritzVortrag.pdf
http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/11/08-Grafarend_MoritzVortrag.pdf
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The Russian-Scandinavian Geodetic arc

Abstract. The UNESCO World Heritage List contains about 1,000 names of
the world objects – recognized “wonders of the world”. Of them, the only
geodetic wonder is the Struve Arc known at some time as “the Russian one”
and then “the Russian-Scandinavian Meridian Arc”. The Struve Arc is the
first scientific and technical artifact included in the UNESCO World Heritage
List. It is an unusual and very valuable element in the UNESCO World Her-
itage List. It is written in the resolution of the UNESCO World Heritage Com-
mittee that the Struve Geodetic Arc has been included in the list the world
heritage as the object of culture of “outstanding universal value” (Resolution
No 1187, dated July 15, 2005).

The Struve Arc or the so-called Russian-Scandinavian Arc represents a
chain of triangulation points, going from north to south over 2,820 kilometers
(which makes 1/14 of the circumference of the Earth) along the 25th meridian
of east longitude and is one of the major events of the astronomy, geodesy and
geography of the 19th century. Its most northern point is the point of “Fuglen-
aes” at the coast of the Barents Sea (70 degrees 40 minutes, N), and the most
southern one is the point of “Staro-Nekrasovka” at the Black Sea (45 degrees
20 minutes, N). 

The triangulation points were established over the period from 1816 to
1855. The work was carried out under the scientific supervision and through
personal involvement of the famous Russian astronomer and geodesist of
those times – Friedrich Georg Wilhelm (Vasiliy Yakovlevich) Struve, the ac-
ademician of the St. Petersburg Academy of Sciences, founder and first direc-
tor of the Pulkovo Observatory. 

 A military surveyor Charles Friedrich (Karl Ivanovich) Tenner was di-
rectly involved in field surveying. Throughout 40 years, employees of V. Ya.
Struve and C. F. Tenner as well as their colleagues from Sweden and Norway
– surveyors, astronomers, guides, soldiers and fieldwork workers – made

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3252535_1_2&s1=25 000 %EC%E8%EB%FC - %FD%F2%EE %EF%F0%E8%E1%EB%E8%E7%E8%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF %E4%EB%E8%ED%E0 %E7%E5%EC%ED%EE%E9 %EE%EA%F0%F3%E6%ED%EE%F1%F2%E8
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measurements in the mountains of Scandinavia, moors of the Belarusian
Polesye, flooded areas of the Danube.

Figure 1

From the results of the measurements made and after finishing all his calcu-
lations, Struve wrote the big work – “The 25°20' Meridian Arc between the
Danube and the Arctic Ocean, Measured between 1816 and 1855”. Thus, the
first authentic measurement of a big segment of the terrestrial meridian arc
was performed, which allowed the shape and size of the Earth to be deter-
mined. Among the world astronomic and surveying activities of the 19th cen-
tury, the arc has taken a leading place thanks to its accuracy and extent. F.W.
Bessel, while defining the elements of the terrestrial ellipsoid, also used the
results of the measurements of the Russian-Scandinavian Arc. The results
played an important role in development of scientific investigations into both
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the figure of the Earth and practical improvement of Russian and European
coordinate networks. The findings of the trigonometric survey performed
were applied to adjustment of astronomic-and-geodetic networks for about
130 years, from 1840 until the end of the 1960’s. 

The Struve Geodetic Arc (Russian-Scandinavian Geodetic Arc) is the in-
ternational artifact extending nowadays across the territory of ten countries
(Norway, Sweden, Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia,
Ukraine, and Moldova). 
Keywords: Struve Geodetic Arc (Russian-Scandinavian Geodetic Arc).

1. Introduction

The Russian-Scandinavian Arc or, as it is called, the Struve Geodetic Arc
(SGA) belongs to a number of historical grade meridian measurements made
along in the 19th century and represents a number of triangulation points,
stretching from North to South along near the 25th meridian of east longitude.
The goal of measuring the SGA and similar grade measurements was to spec-
ify the figure and dimensions of the Earth, which required extensive grade
measurements. The total length of the arc is equal to 2821.833 km, it is 25 de-
grees 20 minutes 18 seconds (1/14 part of the circumference of the Earth).
SGA consisted of 265 triangulation measurement points that formed 258 tri-
angulation triangles. Thirteen points of 265 were astronomic-geodetic ones,
there were defined astronomical latitudes and azimuths in them. Besides, 10
basis sides were also measured. Moreover, 60 auxiliary point were made
while making the measuring. The first work was started in 1816, it lasting for
almost 40 years until 1855. Then it took more than two years to process the
measurement results and another three years to prepare the first two volumes
of them for publication. It should be noted that the Anglo-French Arc (22 de-
grees 9 minutes 44 seconds) and Great Arc of Meridian of India (23 degrees
49 minutes 24 seconds) have comparable lengths, but it took much longer
time to measure them. E.g., it took the Great Arc of Meridian of India 72 years
to be measured, and the Anglo-French one – 62 years.

The results of this Herculean job were stated in the work “Arc du Méridien
de 25° 20' entre le Danube et la Mer Glaciale, mesure depuis 1816 jusqu'en
1855”, sous la direction de C. de Tenner, Christopher Hansteen, N. H. Seland-
er, F. G. W. Struve. Ouvrage composé sur les différents materiaux et redige
par F. St. Petersbourg: Academie Imperiale. 1857(t.I)-1860(t.II), 970 p. +47
plates. This work was dedicated to his Majesty Alexander II, Tsar of Russia
and Charles XV, King of Norway and Sweden [1].
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Figure 2

In the 19th century, at the time of its creation, the Arc ran through the territo-
ries of two States – the Russian Empire and the Union between Sweden and
Norway – that was why its original name was the Russian-Scandinavian one.
Later, due to the prominent services of Russian scientist, astronomer, and sur-
veyor V. Ya. Struve to the supervision of the measuring and subsequent pro-
cessing of the results, the Arc came to be called the Struve Arc. Now, the
Struve geodetic arc crosses the territory of 10 States (Norway, Sweden, Fin-
land, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, Ukraine, and Moldova). 
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In 2005, 34 preserved points of “the Arc of the Meridian at 25°20' ” were
declared the object of cultural heritage of “outstanding universal value” (Res-
olution No 1187, dated July 15, 2005) and included in the UNESCO List of
World Heritage Sites under the name of “the Struve Arc”. In the UNESCO
documents, it is noted the important role of the international cooperation of
scientists, surveyors, measuring instrument makers, and public figures of
many countries that was played in carrying out the Struve Arc measuring.

2. Geographical and historical division of the Struve Arc into parts

There is a geographical and historical division of the Struve Arc into parts.
Division into two geographical arcs (the South arc and the North one):
• the South arc originates from the point of “Staro-Nekrasovka” in Ukraine

near Ismail at 45 degrees 20 minutes N, 26 degrees 45 minutes E and ends
on Hogland Island (point “Maki-paalys” at 60 degrees 4 minutes N, 26 de-
grees 58 minutes E) in the Gulf of Finland (Russia). The total length of the
arc is 14 degrees 44 minutes;

• the Northern arc originates from point “Maki-paalys” at 60 degrees 4
minutes N, 26 degrees 58 minutes E and ends in point “Fuglenaes” (70 de-
grees 40 minutes N, 23 degrees 40 minutes E) near Hammerfest at Cape
Nordkapp in Norway. The total length of the arc is 10 degrees 36 minutes.
As at the moment of its creation, the Struve Geodetic Arc ran through the
territories of two States – the Russian Empire and the Union between
Sweden and Norway – they also point out 

• the Russian arc. It has a length of 20 degrees 30 minutes and is located
between latitudes 45 degrees 20 minutes N (the southernmost point on the
Danube – point “Staro-Nekrasovka”) and point “Tornea“ in the town of
Torneo in Finland (formerly, the garrison town of the Russian Empire
“Tornea“) with a latitude 65 degrees 50 minutes N; 

• the Scandinavian arc. This arc has a length of 4 degrees 50 minutes and
is located between latitudes of 65 degrees 50 minutes N and 70 degrees 40
minutes N (between point “Tornea” and point “Fuglenaes”).

3. Who was involved with the Struve Geodetic arc?

The Russian arc

The experience of the war between Russia and Napoleonic France clearly
confirmed the need for an early and detailed topographic study of border re-
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gions that could become a new theatre of war. Therefore, in 1816, the Main
Headquarters of the Russian army set a task “to cover Western Russia with a
continuous triangulation network and then survey it in as many details as pos-
sible” [2] with the purpose of preparing the territory for defense.

The work on the first determination of the Meridian arc length in Russia
started on the initiative of two outstanding surveyors – the famous astronomer
and surveyor Friedrich Georg Wilhelm (Vasiliy Yakovlevich) Struve
(15.04.1793-23.11.1864) and the outstanding military surveyor Charles
Friedrich (Karl Ivanovich) Tenner (22.06.1783-28.12.1859).

Figure 3: Friedrich Georg Wilhelm Struwe (Vassili Yakovlevich)

In 1816, they began work on laying out a triangulation chain in the Vilnius
province, Russia. The military surveyor C. F. Tenner supervised the work [3].
He personally took part in the reconnaissance activity of points, establishing
monuments, performing angular measurements, preparing and measuring ba-
sis lines, as well as in astronomical definitions.
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Around the same time, in the Baltic provinces of Russia, grade meridian
arc measurements were headed by the famous astronomer V. Ya. Struve. In
1830, the triangulation chains of C. F. Tenner and V. Ya. Struve were joined
together, they forming a grade measurement of an 8 degree meridian arc.
Then measurements were extended north- and southward.

Figure 4: Charles Friedrich (Karl Ivanowich) Tenner

V. Ya. Struve headed the activities in the Northern direction. In large, mea-
surements were taken between the Zapadnaya Dvina River and Torneo under
his direct supervision, the total length was about 9 degrees 20 minutes, there
were laid 100 first-order triangles and measured 3 base lines [4].

The Southern direction arc was measured under the leadership of C. F.
Tenner, it having a total length of 11 degrees 10 minutes, from the Danube
River (point “Staro-Nekrasovka”) to the Zapadnaya Dvina River. There were
laid 125 first-order triangles and measured five base lines (the Tashbunar, Ro-
mankautsky, Staro-Konstantinovsky, Osovnitsky, and Ponedel’sky ones) and
defined 6 astronomical points (Ismail, Vadullui, Suprunkivtsi, Kremenets,
Belin, Nemezh).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
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The Scandinavian arc

Work on the Scandinavian arc was performed, with an approval of King Os-
car I of Sweden and Norway, by joint efforts of Swedish and Norwegian sur-
veyors with the assistance of astronomers of the Pulkovo Observatory.

Under the leadership of Swedish astronomer Nils Hagvin Selander
(20.03.1804-18.06.1870), Director of the Stockholm Observatory and with
his direct participation, there was measured a part of the Scandinavian arc
from “Tornea” to “Baljatz-vaara” with a length of 3 degrees 13 minutes.
Along this arc there were laid out 21 first-order triangles, measured 1 base
line and defined one astronomical point.

The meridian arc measurements in the Norwegian territory were conduct-
ed under the guidance of Director of the Oslo Observatory and Chief of Geo-
graphic Services in Norway Christopher Hansteen (26.09.1784-15.04.1873).
Under his leadership there was measured the northernmost part of the arc
from point“ Baljatz-vaara” to point “Fuglenaes”, its length being 1 degree 37
minutes. Along this part of the arc there were laid out 12 first-order triangles,
measured 1 base line and defined the latitude and azimuth at point “Fuglen-
aes” (astronomical definitions were performed by V.YA. Struve himself).
Nils H. Selander and Christopher Hansteen as well as C. F. Tenner were co-
authors of V. YA. Struve’s report that he presented at a meeting of the Paris
Academy of Sciences on October 12, 1857.

 Immediately after the completion of field measurements, due to a high
scientific importance and a great amount of labor required, memorial obelisks
with a text on cast-iron plaques were erected at the Northern (“Fuglenaes”)
and Southern (“Staro-Nekrasovka”) ends of the arc. The inscription on the
obelisk in the village of Staraya Nekrasovka says: “The Southern end of the
Meridian arc at 25°20' from the Danube River to the Arctic Ocean, through
Russia, Norway, and Sweden, by the Order of August Monarchs of Emperors
Alexander I, Nicholas I, and King Oscar I. Surveyors of the three peoples
worked continuously from 1816 until 1852 to measure it. Latitude 45°20'28''”.
At the Northern end, in Hammerfest town, the following text in Latin and
Swedish is inscribed: “The Northern end of the Meridian arc measured from
the Arctic Ocean to the Danube River, through Norway, Sweden, and Russia,
by Imperial order and maintenance of August King Oscar I and August Mon-
archs Emperors Alexander I and Nicholas I ; performed by continuous work
of astronomers of three generations from 1816 until 1852. Latitude
70°40'11.3''”.
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4. Point on Hogland Island 

Only two points of all the points of the Struve Arc are currently situated in the
territory of Russia due to a number of geopolitical transformations: one is the
original point of the Struve Arc – point “Maki-paalys” and the other one is an
auxiliary point – “Point Z”. Both are in good conditions and situated on Ho-
gland Island, in the Gulf of Finland in the eastern Baltic Sea, about 180 km
west of Saint Petersburg and 35 km from the coast of Finland (near Kotka).
Hogland has an area of approximately 21 km2 (8.1 sq mi); its highest point is
173 m (568 ft). It is part of Russian’s Leningrad Oblast. Point “Maki-paalys”
plays a special role in the Struve Arc. Thanks to its insular situation, it made
it possible to link two continental parts of the Arc, separated by a large water
body. Astronomic-geodetic work was conducted on Hogland Island in 1826-
27, 1833, and 1843 and described by V. Ya. Struve in his reports in 1831[5]
and 1861 [6]. It took a lot of time to do work on the island because the phys-
ical geographical factors of the island were very difficult, with very limited
visibility to conduct astronomical and geodetic observations. Therefore, V.
Ya. Struve established an astronomic-geodetic point on the island as a net-
work of points, two of them being the main ones, and ten were auxiliary ones. 

Figure 5a: Christopher Hansteen Figure 5b: Nils Hagvin Selander
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Figure 6: Astronomical point “Z” on Gogland Island in the Gulf of Finland

V. Ya. Struve chose the location of one of the main points on the top of Moun-
tain Maki-paalys, where a metal rod of 23 mm in diameter was set in the rock
surface using lead filler. Nevertheless, it was impossible to set the instrument
at this point. Therefore, to conduct astronomic-geodetic work, there was cho-
sen another point, about 1.4 km northward off this mountain, it being linked
with point “Maki-paalys”. And although it was an auxiliary point, however,
it was also included in the final report of Struve under the name “Point Z”. V.
Ya. Struve used ten auxiliary points. Four of them were various objects on the
ground – a beacon, a light-keeper’s house, a church, and the bell tower next
to it; two points were the ends of a 250-meter base line, its length was mea-
sured with a bar; another three points were specially built wooden towers,
without any permanent monuments as centers; a tenth point was the center of
the universal instrument set not far from point “Maki-paalys”. Throughout
1998 – 2000 period, an expedition arranged by the Russian Geographical So-
ciety found and restored five of the twelve points. In 2000, at “Point Z” a
DKM theodolite was used to measure the latitude of the point by the Talcott
method, its value was  [7,8]. For comparison, the latitude of
the point obtained by Struve in 1826 was . The measure-

060 05 10.4 0.1  
060 05 09.8 0.1  
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ments were made with an J. Dollond’s astronomical transit in the first verti-
cal, by the Bessel-Struve method. The instrument had a 2.6-meter telescope,
its horizontal axle resting on two pillars – massive brick pillars built at a dis-
tance of one meter from each other in a North-South direction (the telescope
rotated in the plane of the first vertical). A pendulum clock and barometer
were located on a small “clock” column. To determine the latitude they also
used two identical Reichenbach-Ertel vertical circles which were set on mas-
sive tripods 48 meters away from the main instrument and aligned along one
meridian. 

Figure 7: Geodetic point “Maki-paalys” on Gogland Island in the Gulf of Finland

5. The instruments used

While performing grade measurements on the Northern part of the Arc, V.
Ya. Struve applied a theodolite made by G. Reichenbach from Munich, it was
equipped with a 13-inch horizontal circle and an 11- inch vertical one, which
were divided into 5 min – divisions, and readings were taken with a vernier
to an accuracy of up to 4 sec.
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On the Southern arc, C.F. Tenner had at his disposal 7 instruments by dif-
ferent manufacturers. They were: two repeating circles, one of them was a 13-
inch circle made by Baumann of Stuttgart and reading with a vernier scale 4
sec, the other one was a 14.3-inch circle by Troughton, a British instrument
maker, vernier 10 sec; a repetition theodolite by Reichenbach of diameter 12
inches, vernier 4 sec; an 8-inch Ertel astronomical theodolite, vernier 10 sec;
a repetition theodolite with a 10-inch circle manufactured by État-Major, ver-
nier 5 sec; besides, an universal instrument of T.E. Ertel  and a 12-inch Ertel
theodolite. The first two of them gave the opportunity to measure vertical an-
gles; Tenner and Struve measured horizontal angles with the help of the rest
of them.

To measure base lines they applied base-line apparatuses with three dif-
ferent units of length – two French: ones toise (approximately equal to 1.95
m) and metre (“decree”, “archive”), and a Russian sagene (approximately
equal to 2.13 m). There were manufactured standards of the units to calibrate
the working tools to be applied to field measurements. The sagene (Russian
origin and of a local length) was used to expressed each linear value of all
Russian triangulations in the 19th century. C. F. Tenner himself made twice
the normal measure (physical length standard) of the sagene: the first “sagene
№ 1” and the second “sagene № 10” or the Tenner’s sagene. The toise value
and that of the sagene were applied to “sagene No1” at 14 degrees Réaumur
(1 °C = 0.8 °R). When applying divisions of “sagene № 1” to “sagene № 10”
C. F. Tenner used the Ramsden’s lever divider. Three of the ten base lines of
the arc were measured in sagenes.

V. Ya. Struve had the iron standard etalon “F”, which was a copy of the
Peruvian toise. This bar was made by J. Fortin in Paris. In 1821, French sci-
entist and surveyor J.F.D. Arago certified this bar for V. Ya. Struve by com-
paring it with the Peruvian toise. In 1827, in Dorpat, by the order of V. Ya.
Struve there was made a new normal measure of a double length – “double
toise N” equal to two J. Fortin’s standard etalons. The design of this base-line
apparatus was invented by V. Ya. Struve himself. Seven base lines were de-
termined with the help of working measures that were copies of the “double
toise N”. To bring the measurements to one unit of length V. Ya. Struve and
C. F. Tenner calculated conversion factors: 1 toise = 1.949052 m, 1 toise =
0.9135152 sagene [1].
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6. Development of measurement methods and improvement of the 
equipment 

The work of C. F. Tenner and V. Ya. Struve played a great role in the devel-
opment of the theory of geodesy and methods of geodetic engineering. V. Ya.
Struve personally analyzed the results of field measurements. In the first half
of the 19th century, triangulation used the method of repetitions while mea-
suring angles. The method contained systematic errors and was very time
consuming. V. Ya. Struve counted that 8674 repetitions were performed
while determining 174 angles of the Lithuanian arc of the Meridian, i.e., 50
repetitions per an average angle measured. In some cases, to measure one an-
gle it was performed up to 100 repetitions. In 1823, V. Ya. Struve offered his
own measuring method called the “method of direction observations”. While
introducing this method, C. F. Tenner and Friedrich Theodor Schubert (Fedor
F. Schubert) introduced the procedure for closing the horizon. Struve’s im-
proved closing the horizon method was widely used and since 1889, it has be-
come known as the method of rounds. This method allows angles in the 1st –
order triangulation to be measured by 6-12 observations. Besides, V. Ya.
Struve studied the influence of refraction on the results of angular measure-
ments, created a precision base-line apparatus for measuring baselines to an
accuracy of 1:1 000 000, which was used in Russia till the 20th century. The
Struve’s base-line apparatus included 4 bars, each of 2 toises in length. The
temperature of each of the bars was measured by 2 mercury thermometers. At
their ends, the bars were provided with special devices that permitted two
neighboring bars to make a touch without a slightest shock. This apparatus
was applied to measure all important base lines in Russia. For a detailed de-
scription, one can resort to V. Ya. Struve’s writing [1].

 C. F. Tenner was the first who introduced the division of triangulation
into orders and set out the scientific principles of its establishment. This
marked the beginning of the implication of the principle “from the general to
the special”, that became mandatory in the organization of all topographic
and geodetic activities in Russia. He designed one type of base-line appara-
tuses that allowed base lines to be measured to an accuracy of 1:300 000. The
Tenner base-line apparatus was used to define the Ponedel’sky (1820), Os-
ovnitsky (1827) and Staro-Konstantinovsky (1838) base lines.

In the early 19th century, barometric leveling was mainly used to deter-
mine the elevation of ground points. Barometric leveling, quite simple for
these measurements, could not provide the required accuracy. Therefore, C.
F. Tenner, beginning with his first observations, started the application of
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trigonometric leveling that although more time consuming provided him with
a fairly high accuracy. From processing the results of trigonometric leveling,
it was established for the first time ever that the difference in the levels of the
Baltic and Black seas was equal to 0.53 sagenes (1.13 m).

To increase the accuracy of astronomo-geodetic observations, C. F.
Tenner and V. Ya. Struve introduced verification telescopes that were used
only for Russian measurements because of the landscape features. V. Ya.
Struve performed an accuracy assessment of the angular measurements of the
Lithuanian arc. The studies showed that the mean squared error of a horizon-
tal angle was equal to 0.99 sec, the average error was 0.995 sec, and the prob-
able one equaled – 0.672 sec.

Due to the fact that the terrain where the southern part of the Russian arc
was laid was swampy and forested, triangulation chains could be established
only with construction of high signal towers and pyramids. C. F. Tenner de-
signed simple towers (up to 10 meters high) and complex signal towers (of a
height up to 50 meters). It was necessary to determine carefully the position
of the instrument center relative to the projections of the tops of the signal
towers and pyramids when observing from towers. Therefore, C. F. Tenner
developed a methodology for determining the position of the instrument cen-
ter relative to the projections of the tops of the signal towers and pyramids.
Considering a possible loss of the tower or its top shifting from the initial po-
sition over time, C. F. Tenner fixed tower top projections not only on the
ground surface but also in some depth in the ground by stone foundations.

Until 1816, triangulation points in Russia were fixed by temporary bench-
marks as they were used only in surveying. C. F. Tenner was the first who
placed the centers of all signal towers in solid stone foundations along the
Russian part of the Arc from the Dvina River to the Danube. This approach
to secure the centers and the accuracy of measurements executed made it pos-
sible to use the C. F. Tenner chains when establishing new triangular chains
in 1910-1916, and later in 1926.

 It should also be noted that, despite the very difficult terrain where they
had to establish the Southern part of the Russian arc, C. F. Tenner managed
to build amazingly correct equilateral triangles.

The triangulation chain of the Northern part of the Russian arc passed
through the area not requiring any high signal towers, that was why only small
wooden signal pyramids were constructed. V. Ya. Struve as a Head of the
work believed that the pyramids would stand quite long and the preservation
of the pyramid centers would not be important. However, the pyramids did
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not last long, which reduced the value of the Struve triangulation chain and
did not allow it to be used in the future.

7. Conclusion

The measuring of the Struve Arc is one of the most important events in the
development of astronomy, geodesy, and cartography. The measurement data
played an essential role in developing correct ideas about the figure of the
Earth.

The measurement results were used by C.F. Gauss for specification of car-
tographic projections. Partial or complete results of the Russian-Scandina-
vian arc measurement were used by many scientists in their works on
determining the figure of the Earth, including Airy (1830), Everest
(1830,1847), Schmidt (1831), Bessel (1834,1837,1841), Paucker (1853),
Struve (1854), Clarke(1856, 1858, 1860, 1866, 1878,1880), Schubert (1859,
1860, 1861), Pratt (1863, 1871), Villarceau (1866), Ph. Fischer (1868), Zh-
danov (1892), Krasovsky (1901, 1936), Helmert (1906, 1913), Heiskanen
(1926, 1929), Izotov (1940), and others.

The Struve Arc is an important evidence of the interaction between scien-
tists of different countries, as well as the cooperation of rulers and monarchs
in the name of scientific purposes.
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Boundary problems of mathematical physics in Earth’s gravity 
field studies

Abstract

The theory of boundary value problems for Laplace’s and Poisson’s equation
offers a natural basis for gravity field studies, especially in case they rest on
terrestrial measurements. Free, fixed and mixed boundary value problems are
considered. Concerning the linear problems, the classical as well as the weak
solution concept is applied. Some techniques are shown. Also an attempt is
made to construct the respective Green’s function, reproducing kernel and en-
tries in Galerkin’s matrix for the solution domain given by the exterior of an
oblate ellipsoid of revolution. The integral kernel is expressed by series of el-
lipsoidal harmonics and its summation is discussed. Some aspects associated
with the formulation of boundary value problems in gravity field studies
based on terrestrial gravity measurements in combination with satellite data
on gravitational field are mentioned too.

1. Introduction

Studies on Earth’s gravity field enable to learn more about our planer. The
motivation considered here comes primarily from geodetic applications. We
particularly focus on the related mathematics and mathematical tools. Poten-
tial theory has a special position in Earth’s gravity field studies, but other
braches of mathematics are of great importance too. The theory of boundary
value problems for elliptic partial differential equations of second order, in
particular Laplace’s and Poisson’s equation, offer a natural basis for gravity
field studies, especially in case they rest on terrestrial measurements. 

In the determination of the gravity potential W and figure of the Earth
from terrestrial gravity, levelling and astrogeodetic data one has to solve a
free boundary-value problem for Laplace’s (or Poisson’s) equation. This con-
cept in principle covers already the results by George Gabriel Stokes pub-
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lished in 1849 in his work “On the variation of gravity on the surface of the
Earth”. Nevertheless, only in the second half of the last century the free
boundary nature of the problem resulted in an explicit mathematical formula-
tion. This development is represented especially by the work of M.S.
Molodensky and his group, see (Molodensky, Eremeev and Yurkina, 1962).
Also the problem itself is usually called Molodensky’s problem. Neverthe-
less, other names are firmly connected with this concept too, in particular Pel-
linen, Brovar, Moritz, Krarup, Bursa, Pick and others. More details can be
found, e.g, in (Heiskanen and Moritz, 1967), (Moritz, 1977), (Moritz, 1980)
and also in (Holota, 1977). In 1976 the process culminated in the famous pa-
per (Hörmander, 1976), where the solution in terms of functional analysis is
presented with an exceptional rigor. In this work the nonlinearity of the prob-
lem was treated explicitly and the tie between geodesy and mathematics was
demonstrated very clearly. Comments on this are also in (Holota, 1980). Hör-
mander refers especially to (Krarup, 1973), but also to (Moritz, 1972).
Though an idealized situation is assumed in his work, the physical model is
explicitly defined. The Earth is considered a rigid body. The data measured
on the surface of the Earth are corrected for gravitational interaction with the
Moon, the Soon and planets, for precession and nutation of the Earth and so
on. The theoretical development in mid-seventies was rather rich and it is also
associated with the work by Sansò. In his papers the concept of gravity space
was successfully applied for the solution of Molodensk’s problem, see (San-
sò, 1977, 1978a, 1978b).

Nevertheless, in practice the approach to the geodetic free boundary value
problem mostly confines to the solution of its linearized version. Our expla-
nation starts with the use of the method of integral equations and with the
Green’s function method. Subsequently, in addition to the classical solution
the weak solution concept and variational methods are considered. The ap-
proach is more flexible and also some historical facts concerning the weak so-
lution concept are mention. 

In the following discussion the impact of space geodetic measurements is
taken into consideration. It changes the free boundary nature of the problem
into the fixed gravimetric boundary value problem. Nevertheless, for the na-
ture of the boundary condition the problem is nonlinear too, though again it
is treated most frequently in its linear version only. More details can be found
in (Holota, 1997). The weak solution is represented by a linear combination
of suitable basis functions. This leads to Galerkin approximations and the so-
lution of large systems of linear equations. Special attention is paid to basis
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functions generated by the reproducing kernel in the respective spaces of har-
monic functions.

The complex structure of the Earth’s surface makes the solution of the
boundary problems considered rather demanding. This equally concerns the
classical as well as the weak solution. Some techniques, e.g. the transforma-
tion of the solution domain and successive approximations, that may solve
these difficulties, are shown. Also an attempt is made to construct the repro-
ducing kernels for solution domain given by the exterior of an oblate ellipsoid
of revolution. The kernel is expressed by series of ellipsoidal harmonics and
its summation is discussed. 

The final notes are devoted to some considerations associated with the
role of boundary value problems in gravity field studies based on terrestrial
gravity measurements combined with space geodetic and space gravitational
field data. Mixed boundary value problems are mentioned and also an opti-
mization approach is considered since in the majority of cases the problems
to be solved are overdetermined by nature. 

2. Linear problem

In solving the linear version of the geodetic free boundary value problem we
start with an assumption that a potential U represents a model of the real grav-
ity potential W of the Earth and that a surface  (telluroid) is in one-to-one
correspondence with the surface of the Earth and approximates its figure. We
usually work in a system of rectangular Cartesian coordinates  such
that its origin is in the center of gravity of the Earth and its x3 axes coincides
with the rotation axes of the Earth. The problem is then to find the disturbing
potential T = W – U such that 

and

where  means Laplace’s differential operator,  is the scalar product,
,  and  for . The input

data are represented by the gravity anomaly g and the potential anomaly
W. (Here definitely  will not be confused with Laplace’s operator). The

outside  (1)
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anomaly g is the difference between  measured on the surface
of the Earth and  in the corresponding point on the surface . Similarly W
represents the difference between W resulting from leveling combined with
gravimetric measurements on the surface of the Earth and U in the corre-
sponding point on the surface . 

Inspecting the problem quickly we immediately see that it is an oblique
derivative problem. In addition, for physical reasons, we have to assume that
the solution T meats the following asymptotic condition at infinity

where  and O denotes the Landau symbol. The position
anomaly  (improvement of the surface ) then results from

Note. In is worth mentioning that in practice many important results in the so-
lution of the boundary problem above where obtained for its special interpre-
tation in terms of the so-called spherical approximation (considered as a
mapping), see (Moritz, 1980). In this case the problem is to find T such that

and

where  represents the image of  under the spherical approximation (men-
tioned above) and  g is the magnitude of  g. At infinity again an asymptotic
condition as in Eq. (3) is prescribed for the solution T. 

3. Problems associated with the use of integral equation method

The method of integral equations is a classical technique for the solution of
boundary value problems of potential theory. Starting with Molodensky its

for , (3)

 (4)

outside  (5)

on  (6)

Wg grad

 3| |
| |

c
T O   x

x
| |  x

2 2 2 1/ 2
1 2 3| | ( )x x x  x

ζ

 1 T ζ M g grad

0T 

| | 2 2 | |
| |

T
T W g 

  


x x
x



Boundary problems of mathematical physics in Earth’s gravity field studies 95
application for the solution of the linear geodetic boundary value problem is
widely discussed in physical geodesy and in the literature dealing with math-
ematical problems in gravity field studies, see e.g. (Heiskanen and Moritz,
1967). If applied for the solution of the problem given by Eqs. (5) and (6), one
represents T by a single-layer potential

and looks for the unknown density . This leads to the following integral
equation 

where n denotes the outer unit normal of the surface . Starting with
Molodensky a method of “shrinking parameter” is usually applied for con-
structing a series representation of its solution, see also (Moritz, 1973). How-
ever, some specific problems are associated with the solution of this integral
equation. This in particular concerns the relation to Riesz’ theorem on com-
pact operator, and the application of the well-know Fredholm alternatives.
The cause is the fact that second integral has a strongly singular kernel and
thus does not exist in the usual Lebesgue sense, see (Mikhlin, 1962).

4. Cauchy’s Principal Value – Example

An integral defined in Lebesgue’s sense does not depend on how the partition
of the integration domain is made finer. It represents a common value of the
infimum of the upper and of the supremum of the lower Lebesgue sums. The
idea cannot be applied to integrals with strongly singular kernels. In our case,
therefore, the strongly singular integral can only be computed as Cauchy’s
principal value, usually symbolized by v.p. (“valeur principale”)
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where . 
However, we are faced by some peculiar behavior of an integral defined

in the sense like this. Together with the fact that it does not exist in the usual
Lebesgue sense, its special properties can be also illustrated by the following
example in one-dimensional analogy. Let’s assume that  and define
e.g. a function

It is obvious that

However, changing the order of integration and derivation, we do not get the
same result for the first derivative, while the result for the second derivative
coincides. Indeed,

5. Green’s function method

Green’s function is an important tool in solving boundary value problems as-
sociated with ordinary as well as partial differential equations. In our applica-
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tions we will denote this function by G(x, y). It gives us a possibility to
explicitly represent the solution not only for Laplace’s, but also for Poisson’s
equation. Green’s function can easily be constructed in cases that the solution
domain has an elementary shape. Indeed, suppose that we have a constant
R > 0 and consider e.g. the following problem

and

Following the standard principles in constructing Green’s functions, we obtain

where  is given by an inversion in a sphere, see e.g. (Holota,
1985, 1995, 2003). As mentioned, the function G(x, y) makes it possible to
express the solution of our boundary value problem explicitly. The natural
point of departure is a (slightly modified) Green’s third identity

where  means the volume element. For G(x, y) as above the
formula immediately yields
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so that T(x) is determined uniquely apart from first degree harmonic compo-
nents T1(x). Nevertheless, recall that T1(x) are eliminated through the asymp-
totic condition given by Eq. (3).

Note. The restriction of G(x, y) for  or  attains the
form of the famous (Pizzetti extended) Stokes function or the classical Stokes
function, respectively. Both these restrictions of the original function G(x, y)
are well-known in physical geodesy, see (Heiskanen and Moritz, 1967).

6. Green’s function and a more general boundary

Green’s function G(x, y) mentioned above is essentially associated with the
fact that the problem given by Eqs. (14) and (15) is considered for a sphere of
radius R. Nevertheless, G(x, y) may be applied also in a more general case.
This can be shown by means of a transformation of coordinates,

that gives the geodetic boundary-value problem represented by Eqs. (5) and
(6) the structure of the simple problem treated in Section 5, i.e.

and

with the only substantial difference that

where , for , while the metric tensor  and the Christoffel sym-
bols  depend on the geometry of the original boundary T. Thus in the cur-
vilinear coordinates  the second term on the right hand side of Eq.
(22) represents the Laplacian applied on T, while the first term has the struc-
ture of the Laplacian that corresponds to  formally interpreted as or-
thogonal coordinates. 
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Clearly, the representation formula (18) now changes into an integro-dif-
ferential equation

In both the cases, i.e. when the integral equation method or Green’s function
method is used, the solution leads to successive approximations. Neverthe-
less, for the method that rests on Greens’ function all the integrals involved
exist in the usual Lebesgue sense. More details on the convergence of the ap-
proximations applied for the solution of Eq. (23) may be found in (Holota,
1985, 1989, 1992a, 1992b). 

7. Weak solution

As demonstrated in the preceding sections the approach to boundary-value
problems in gravity field studies often represents what is known as the classi-
cal solution. We look for a smooth function satisfying the differential equation
and the boundary condition “pointwise”. The method of integral equations and
Green’s function method are most frequently used. Alternatively, we can look
for a measurable function satisfying a certain integral identity connected with
the boundary-value problem in question. This is the so-called weak solution.
Natural function spaces corresponding to this method are Sobolev’s spaces.

In many cases there even exists a possibility to replace the integration of
a differential equation under given boundary conditions by an equivalent
problem of getting a function that minimizes some integral. This corresponds
to variational methods. 

Historically, the first use of variational methods was in the form of Dirich-
let’s principle. According to this principle: among functions which attain giv-
en values on the boundary  of a domain , that and only that function
which is harmonic in  minimizes the so-called Dirichlet’s integral
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see (Michlin, 1970), (Rektorys, 1974), (Kellogg, 1953) and others. Dirichlet’s
principle was extensively used by Riemann (1826-1866), but critically com-
mented by Weierstrass (1815-1897) and later by Hadamard (1865-1963). In
the beginning of the 20th century the principle got a new interest. Hilbert
(1862-1943) showed that the justification of Dirichlet’s principle is essential-
ly associated with the notion of the completeness of the metric space. The jus-
tification by Hilbert has a close tie to his contributions to the development of
the calculus of variations, see Giaquinta (2000).

Return now to geodesy and recall that our intention is to discuss problems
associated with the determination of the external gravity field of the Earth. In
consequence we have to suppose that  mentioned above is an unbounded so-
lution domain. Therefore, as regards functions spaces, we will work with func-
tions from Sobolev’s weighted space  endowed with inner product

see (Holota, 1997). Also the boundary  of the domain  will be supposed
to have a certain degree of regularity. Putting , we will
suppose that  is a domain with the so-called Lipschitz (or Lipschitz regu-
lar) boundary, see (Necas, 1967), (Rektory, 1974) or (Kufner et al., 1977).
Lipschitz regularity represents a considerably weaker assumption in compar-
ison with the classical formulation, where the boundary is usually assumed to
be at least two times continuously differentiable.

8. Example – Neumann’s problem and a quadratic functional

Put

which is a bilinear form on  and consider the quadratic
functional

, (25)
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defined on , where f belongs to the space  of square integra-
ble functions on . The functional  attains its minimum in ,
which results from the theory of an abstract variational problem, see e.g. (Ne-
cas and Hlavacek, 1981) and (Holota, 2000, 2004). Conversely, assuming that
 has its local minimum at a point , we necessarily arrive at

valid for all . This integral identity represents Euler’s necessary
condition for  to have a minimum at the point u. It has also a classical inter-
pretation. Under some regularity assumptions one can apply Green’s identity
and show that u has to be a solution of Neumann’s (exterior) problem, i.e.,

and

where  denotes the derivative in the direction of the unit normal n of
.

9. An oblique derivative problem

As already indicated, in Earth’s gravity field studies we are faced by a rather
complex physical reality. In this connection the use of the weak solution con-
cept has some advantages. It is more flexible. We could demonstrate it for the
linear version of the geodetic free boundary value problem mentioned in Sec-
tion 2. A more amplified discussion can be also found in (Holota, 1999) or
(Holota and Nesvadba 2007a).

Nevertheless, considering recent developments in geodesy, we will prefer
another example. Its importance is justified by the fact that nowadays there is
no need to solve a free boundary value problem to obtain the disturbing po-
tential T, as the geometry of the boundary may be obtained from space geo-
detic measurements. As a result, confining our discussion still to linear
setting, we can focus on the solution of the following gravimetric fixed
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boundary value problem with an oblique derivative. This means we will lock
for T such that

and

where the solution domain  is the exterior of the Earth,  represents its
boundary and  with  denoting the magnitude of

. Moreover, as a harmonic function T is assumed regular at infin-
ity, i.e.  for . The input date are represented by the grav-
ity disturbance g which, in contrast to the free boundary value problem, is a
“one point quantity” and results from the difference between g, i.e. the mag-
nitude of , and  at the same point of the boundary, cf. (Koch and
Pope, 1972), (Bjerhammar and Svensson, 1983) and (Grafarend, 1989).

Returning now to the weak solution concept, we immediately see that the
approach applied to Neumann’s problem needs some modifications so as to
express the oblique derivative boundary condition given by Eq. (32). In par-
ticular this concerns the structure of the bilinear form . In the sequel,
therefore, in contrast to Eq. (26) we put

where

and a = (a1, a2, a3) is a vector field such that ai and also , i = 1,2,3,
are Lebesgue measurable functions defined and bounded almost everywhere
on . Moreover, we assume that on the boundary  the vector 
and the field a are coupled so that . Note also that the tie to the
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classical formulation of the problem requires that , see
(Holota, 1997, 2000, 2005a,b). 

The structure of  is rather complex. Nevertheless, the solution of
our oblique derivative problem can be approached in terms of successive ap-
proximations. Indeed, we can construct a sequence of functions Tm,

, defined by the following equations (integral identities)

which are assumed to hold for all  and . Subse-

quently, under some limitations, we can even show that  is a Cauchy

sequence in  that in the norm of the Sobolev space  converg-

es to the solution of our weakly formulated oblique derivative problem, see

(Holota, 2000).

Under certain regularity assumptions the iterations may be even interpret-
ed as follow

valid for all , while

with  denoting the derivative in the direction of ,
which obviously is tangential to  (and exists almost everywhere on Lip-
schitz’ boundary ), see (Holota, 2000).

10. Linear system

Recall that in our case we are looking for the solution of Laplace’s partial dif-
ferential equation. It is, therefore, enough to consider just the space 
of those functions from  which are harmonic in  and to reformulate
our problem, i.e. to look for  such that 
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holds for all . Subsequently we can approximate  by means of

where  are members of a function basis of . The coefficients 
then result from the solution of Galerkin’s system

Here definitely practical aspects come into play since the computation of all
the entries  of Galerkin’s matrix, especially for high n, is rather de-
manding, even for high performance computation facilities. In practice, there-
fore, it is useful to put
 

where  has a “simpler boundary”. However, for  we have to take mem-
bers of a function basis in . In  they generate a sequence
of finite dimensional subspaces , 
We will suppose that . Thus, using Runge’s property of Laplace’s
equation, see e.g. (Bers et al., 1964), (Krarup, 1969) or (Moritz, 1980), we can
see that  (restricted to ) form a function basis in  too. By analogy
then ,  and it is clear that

. Thus for all 
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and . Note that the equations above imply a continuation of 
and that Eq.(43) is an alternative expression of the original integral identity.
Clearly, the practical solution technique then rests on successive approxima-
tions. The problems were investigated and also subjected to extensive numer-
ical tests in (Holota and Nesvadba, 2007a, 2012a) and (Nesvadba et al.,
2007). 

11. Reproducing kernel and Galerkin’s system

The function space  considered in the last section is a Hilbert space
equipped with scalar product defined by the bilinear form . It is not ex-
tremely difficult to show that with respect to this scalar product  is a
reproducing Hilbert space, i.e., there exists a kernel  which is an ele-
ment of  such that

Note that the existence of  with the reproducing property is not a mat-
ter of course. For instance in Sobolev’s space  there is no kernel of
this kind, which can be deduced from Sobolev’s lemma on embedding.

In case of some simple domains the kernel which has the reproducing
property in  can be explicitly constructed. For instance in case that
 is the exterior of a sphere of radius R > 0 we have

Pn is Legendre’s function of the first kind and  is the angel between the po-
sition vectors of the computation and the moving point of the integration. In
addition it is not extremely difficult to find that

where , see e.g. (Tscherning, 1975), (Neyman, 1979),
(Holota, 2004, 2011).
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For approximation purposes the existence of the reproducing kernel in the
particular Hilbert space is extremely useful. Indeed, supposing that

 is a sequence of points which is dense in  then the lin-
ear manifold  is densely embedded in

, see (Sansò, 1986). Hence  gives us a possibility to gener-
ate finite dimensional subspaces      in
  such that  and  for all , i.e.,

. This is important since for  the elements

 in Galerkin’s matrix may be immediately expressed by

in view of the reproducing property of the kernel.

12. Reproducing kernel for an ellipsoid 

The possibility to express  by means of  is a strong stim-
ulus for constructing the reproducing kernel also in case that  is the exterior

 of an oblate ellipsoid of revolution of semi-axes a and b, . In com-
parison with the sphere  is much closer to the real solution domain .
This has very positive effect on the convergence of the iteration procedure ap-
plied for the solution of the gravimetric boundary value problem under con-
sideration. A short note motivating interest in ellipsoidal reproducing kernels
can be also found in (Tscherning, 2004). In the sequel we will denote the ker-
nel by .

Naturally, we will use ellipsoidal coordinates u, , . They are related to
x1, x2, x3 by the equations

where . Note that in the coordinates u, ,  the boundary 
of  is defined by u = b. Starting now from the reproducing property of the
kernel represented by Eq. (45) and referring to (Holota, 2004 and 2011), we
can deduce that
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where

 and  are Legendre’s functions of the 1st and the 2nd kind, while

Unfortunately, the numerical implementation of  on the basis of
Eqs. (50) and (51) is extremely demanding, especially when all the entries of
Galerkin’s matrix and right sides in Galerkin’s system have to be computed
for high resolution modelling of the solution. This motivates studies leading
to an (analytical) summation of the series that represents the kernel. Under
some approximations discussed in details in (Holota, 2014), we arrive at

 that approximates  with a relatively high degree of accu-
racy and is given by

where
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and  denotes the angular distance of points  and  on the
sphere, when  and  are interpreted as spherical latitude and longitude, re-
spectively. Of course, the problem is the summation of the series on the righ
hand side of Eqs. (54) - (56). In (Holota and Nesvadba, 2014) we can find that

cf. Eq. (47),

where  is a new variable whose relation to  is given by 

and

are the Legendre (incomplete) elliptic integrals of the first and the second
kind. Finally, for , referring to (Holota and Nesvadba, 2014) again,
we have

where  is the azimuth of the point  as seen from the point ,
when  and  are interpreted as spherical latitude and longitude, respectively,
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while

and

The numerical tests discussed in (Holota and Nesvadba, 2014) show that
 may serve as an efficient tool for solving potential problems in

gravity field studies, in particular for constructing Galerkin’s approximations
of the disturbing potential.

13. Concluding remarks

The historical relation between geodesy and mathematics is well-known. The
role of potential theory in gravity field studies represents one of its important
forms. In a sense this was also demonstrated in our discussion on the use of
the theory of boundary value problems in the determination of the gravitation-
al potential and figure of the Earth. Nevertheless, the real picture of the situ-
ation is even more varied and shows aspects that have to be taken into
consideration in the solution of our problem. This became particularly appar-
ent when satellite data came into play.
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We saw it, for instance, in our reasoning justifying the transition from the
free to fixed boundary value problem in the determination of the gravitational
potential. Another example is the use of mixed boundary value problems that
may serve as a mathematical model for gravity field studies based on hetero-
geneous boundary date, see e.g. (Holota, 1982, 1983a,b,c). 

In addition it is also necessary to take into consideration the fact that in the
majority of cases the determination of the gravitational field from the combi-
nation of terrestrial and satellite data represents an overdetermined problem.
Hence, an optimization approach has to be applied together with the concept
of boundary value problems. This is another rich field that deserves attention.
Some aspects and tools concerning this topic are discussed in (Holota, 2007,
2009), (Holota and Kern, 2005), (Holota and Nesvadba, 2007b, 2009, 2012b).
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Das heliozentrische Weltbild in der Antike

Es ist eine immer noch offene Frage der Wissenschaftsgeschichte, inwieweit
bereits im Altertum von den „Mathematici“ eine geometrisch-mechanische
Methodik zur heliozentrischen Hypothese entwickelt wurde und welche
Messdaten bestimmt wurden hinsichtlich einer wissenschaftlichen Entschei-
dung, ob die geozentrische oder die heliozentrische Hypothese der Realität
entspricht.

Die Verknüpfung von Informationen und numerischen Messdaten sowie
ihre sachgerechte Analyse kann keine Zweifel hinterlassen: Sogar eine Me-
thodik wurde bereits in der Antike wurde entwickelt basierend auf der helio-
zentrischen Hypothese für die Analyse astronomischer Messdaten und damit
herausgefunden, dass nur diese der Realität entsprechen kann.
Vollständige Präsentation:
http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/12/14-
Lelgemann_Vortrag_reduziert.pdf 
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Wissenschaftliche Interessen im Hause Moritz

Ich möchte wissen, wie Gott diese Welt erschaffen hat. (Albert Einstein)

Interdisziplinarität, intellektuelle Flexibilität und Freiheit haben unser Eltern-
haus stets geprägt. Gerade hier in Berlin, wo unsere Familie von 1965 bis
1972 lebte, kamen wir mit Natur und Sprachen in Berührung, später kamen
dann noch Philosophie, Religion und Musik hinzu. Unsere Mutter, Gerlinde
Moritz (1940-2002) war uns stets ein Ratgeber in allen Fragen – Mathematik
ausgenommen (!) – und sorgte insbesondere auch dafür, dass wir nicht nur
unseren christlichen Glauben leben lernten, sondern auch durch theologische
Vertiefung in Einklang brachten mit unseren naturwissenschaftlichen Interes-
sen.

Berta hat Biologie und Albrecht Biochemie studiert, beide sind nun im
Bereich der Forschung und Entwicklung tätig. Ein Interesse, das die zahllo-
sen Gespräche zwischen unserem Vater Helmut Moritz und uns immer wie-
der durchzieht, und uns anregt, unsere Gedanken auch zu Papier zu bringen,
ist der Dialog zwischen Glaube und Naturwissenschaften. Albrecht und Vater
teilen auch eine Leidenschaft für Musik, beide lieben besonders Bruckner,
Liszt und Hindemith; Albrechts besonderes Interesse gilt Stockhausens Mu-
sik, in die auch Vater sich während des gemeinsamen Besuches eines Som-
merkurses, den der Komponist leitete, vertiefen konnte.

Wissensweitergabe und Gedankenaustausch sind nicht nur im akademi-
schen Umfeld eine schwierige, aber lohnende Aufgabe, sondern auch im ei-
genen Familienkreis. Dafür ein herzliches Danke! an unsere Eltern, Gerlinde
und Helmut Moritz.

Berta Moritz, Helmut Moritz: Über Naturgesetze und Evolution: ein Beitrag
zu einem interdisziplinären Dialog, Wien, 2007, ISBN: 978-3-85297-004-2

Albrecht Moritz, Cosmological Arguments for the Existence of God: 
http://home.earthlink.net/~almoritz/cosmological-arguments-god.htm

http://home.earthlink.net/~almoritz/cosmological-arguments-god.htm
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Albrecht Moritz, Stockhausen page:
http://home.earthlink.net/~almoritz/stockhausenreviews.htm

Präsentation:
http://prezi.com/_ue5mv6f-ema/15nov2013-final/ 

http://home.earthlink.net/~almoritz/stockhausenreviews.htm
http://prezi.com/_ue5mv6f-ema/15nov2013-final/
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Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung: Warum ein neues 
wissenschaftliches Selbstverständnis der Humanmedizin 
unabdingbar ist

Hochverehrter, lieber Herr Moritz, verehrte Frau Moritz,
sehr geehrte Gäste der Leibniz-Societät,

der Titel meines Vortrags hat mir einiges Kopfzerbrechen bereitet. Von einer
wünschenswerten Vision kam ich zu der konkreten Forderung nach einer ra-
dikalen Veränderung unserer als exzellent gepriesenen Medizin. Während
meines Studiums hat mich die Frage beschäftigt ob die Medizin eine Wissen-
schaft nach dem Vorbild der Physik sein könne. Für die meisten meiner Kom-
militonen stellte sich diese Frage nicht, was wohl weniger einem
mangelhaften Reflexionsvermögen geschuldet war, sondern eher einer unan-
gemessenen Didaktik.

So drängten sich in den Anfangssemestern etwa 8 Studenten, ausgerüstet
mit Sezierbesteck und Anatomieatlas, mit formalin-tränenden Augen unter
Anleitung eines höhersemestrigen Instruktors um einen Marmortisch mit den
lederartigen Resten eines als solchen kaum noch erkennbaren Leichnams. Die
Funktionen der anatomischen Strukturen waren der erst in späteren Semestern
gelehrten Physiologie vorbehalten, wenn die mit allerlei Eselsbrücken müh-
sam memorierten Nomina anatomica schon längst wieder vergessen waren.
Die Ausbildungssystematik wurde noch anfangs der 60er Jahre durch Kurse
und Vorlesungen in Physik, Chemie, Zoologie und Botanik vervollständigt.
Dass diese zusammenhangslos im Raum stehenden, verschiedenartigen Wiss-
barkeiten allein durch Einführung des Abstraktums „Leben“ zu einem medi-
zinwissenschaftlichen Ganzen integriert werden können, ist mir erst lange
nach vollendetem Studium aufgegangen. Während des Studiums wurde alles
Metaphysische durch Verweis auf die Unlösbarkeit des Leib-Seele-Problems
abgeblockt. Man wähnte sich mit der auf Newton zurückgehenden klassischen
Mechanik, in der es die Phänomene des Lebendigen als wissenschaftliche Tat-
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sachen nicht gibt, auf zeitlos sicherem Boden. Neuerdings versuchen Neuro-
philosophen „Leben“, „Geist“ ebenso wie das „Subjektive“ mit der Forderung
nach sogenannter „Naturalisierung“ als wissenschaftliche Begriffe zu elimi-
nieren. Dabei wird außer Acht gelassen, dass bereits Aristoteles die Wissen-
schaft vom Lebendigen – semantisch unanfechtbar – als Biologie bezeichnet
hatte. In einem materialistisch-mechanistischen Weltbild verlor die Aristoteli-
sche „Biologie“ nach und nach ihren ursprünglichen Bedeutungsgehalt und
zwar ohne dass die allermeisten Biologen dessen gewahr geworden wären.
Der konsequent denkenden Botaniker Bünning prägte vor über 60 Jahren das
Oxymoron der Biologie als einer Wissenschaft, die nur vom Toten handeln
könne, denn diese Forschungsrichtung sei zwangsläufig verbunden mit dem
Verzicht auf eine Beschäftigung mit dem subjektiv Erlebten. Die Biologie
überlasse es der Philosophie, sich mit dem eigentlichen Leben zu beschäfti-
gen. Leider versäumte es Bünning, sich zur Medizin als einer biologischen
Subdisziplin zu äußeren. Da in der Medizin dem „Leben“ der unbestreitbare
Primat zukommt, hätte er diese Disziplin als zuvörderst philosophisch und
erst in zweiter Linie als „biologisch“ definieren müssen. Der Philosophie
wurde in der Medizin noch bis ins 20. Jahrhundert hinein mit dem Philoso-
phicum Rechnung getragen. Dieses wurde erst 1861, von Preussen ausge-
hend, durch das Physikum ersetzt. Entscheidend dafür war der enorme
Entwicklungsschub, den die Medizin in jenen Jahren durch die Zellularpatho-
logie Virchows, unterstützt von Physik und Chemie erfuhr. Für Virchow und
seine klinischen Kollegen war das Zeitalter der „Neuen Medizin“ angebro-
chen. Sieht man einmal von einem universitären Außenseiter wie Freud ab
dann galt das „Psychische“ in der universitären Medizin erst anfangs der 70er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts als wissenschaftliches Faktum – vermut-
lich weil es sich als Alibi für Krankheiten eignete, die sich der Physischen
Denkform entzogen und damit nicht den Status einer „seriösen Krankheit“ be-
anspruchen konnten. Natürlich hütet man sich, dies einzugestehen. Verräte-
risch sind dabei die der exklusiven Verständigung zwischen Ärzten
dienenden lateinischen Phrasen, wie jene vom Crux medicorum. Gemeint ist
damit ein Patient, der aus vermeintlich reiner Boshaftigkeit nicht in das Pro-
krustesbett des gerade als verbindlich betrachteten Klassifikationsschemas
passen will. Hierher gehört auch die ironisierende Diagnose einer „Nihilitis
crepitans“, hinter der sich ein unärztlicher Mangel an Empathie bekundet.

Eine ebenso drastische wie zutreffende Zustandsschilderung einer Medi-
zin, die das Subjekt preisgegeben hat, verdanken wir dem Literaten Adolph
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Muschg. Seine persönliche, ihn anhaltend traumatisierende Erfahrung mit ei-
ner „Koryphäe“ hat Muschg zu folgenden Sätzen inspiriert:

„Ärzte, die aus nie eingestandener, nie bewältigter Angst vor dem Pati-
enten nur noch in der Reduktion auf ihre spezialisierte, aber verkümmerte
Objektivität leben, sind auch gesellschaftliche Unglücksfälle. Ihre Medizin ist
nicht nur im strikten Wortsinn unmenschlich, sondern versagt auch vor ihren
eigenen Kriterien, denen der Effizienz, der Ökonomie des wissenschaftlichen
Fortschritts. Sie stellt die größere Belastung des Gesundheitswesens dar und
ist für dessen Ausuferung stärker verantwortlich als Legionen von Tabletten-
konsumenten.... Denn Spezialisten, die menschliche Analphabeten sind, wer-
den für Patienten zum Teil ihres Leidens“.

Im Folgenden werde ich versuchen, das einer solchen Fundamentalkritik
eines medizinischen Laien zugrunde liegende Ungenügen an unserer gegen-
wärtigen Medizin vom fachlichen Standpunkt her möglichst systematisch zu
explizieren. 
1. Ein Lebewesen, insbesondere der Mensch, ist nicht als „reiner Fall“ zu

untersuchen, wie es das Galileische Methodenideal mit exakter Induktion
und korrekter Deduktion erfordern würde.

2. Folglich gibt es in der Medizin keine sicheren Antworten auf die durch die
Erkrankung aufgeworfenen Fragen.

3. Diese prinzipielle Unsicherheit lässt sich auf die Historizität wie sie allen
Lebewesen eignet, zurückführen. Damit unterscheiden sie sich prinzipiell
von den artifiziellen Maschinen, die linear determiniert und damit exakt
vorhersagbar sind. Im Gegensatz dazu besagt die für natürliche Maschi-
nen bzw. Lebewesen geltende Theorie der nicht-linearen Systeme, Nicht-
vorhersagbarkeit oder Chaotische Determinierung.

4. Das Eingeständnis der prinzipiellen Unsicherheit des fachlichen Wissens
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die vom Arzt einzufordernde
Ethik in seinem Verhältnis zum Patienten.

5. Den Phänomenen des Lebendigen ist nur durch Berücksichtigung der je
einmaligen Biographie gerecht zu werden. Aber selbst bei akribischer
Analyse der Einzelfälle bleiben sichere Aussagen ein nicht erreichbares
Ideal. Damit erstreckt sich die prinzipielle Unsicherheit des Arztes auch
auf die diagnostische Klassifizierung. Die häufig gerade von Koryphäen
im Brustton der fachlichen Expertise vorgebrachte Aussage, dass die Göt-
ter vor die Therapie die Diagnose gesetzt hätten, ist alles andere als stim-
mig, geschweige denn ein Naturgesetz. Nicht selten kommt man erst
durch einen auf Intuition beruhenden Therapieversuch zur Diagnose. Man



100 Gerald Ulrich
sprach dann in früheren Zeiten von einer Diagnose „ex juvantibus“.
6. Nach dem bisher Gesagten ist die Medizin eine der Indizienwissenschaf-

ten, was indes noch keineswegs Konsens ist.
7. Zur Herstellung eines hinreichenden Maßes an intersubjektiver Verbind-

lichkeit, und damit eines zukünftigen ähnlichen Fällen dienenden Wis-
senszuwachses ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Angabe der
absoluten Häufigkeiten unentbehrlich. Ich verweise hierzu auf die ebenso
kontroverse wie emotionalisierte Diskussion von pro und contra der pro-
pagierten Krebsvorsorgeuntersuchungen.

8. In der Humanmedizin haben wir es in der Regel mit Lebewesen höherer
Individualität zu tun als in der Veterinärmedizin und erst recht bei Lebe-
wesen, die in der phylogenetischen Rangordnung noch tiefer stehen. Indi-
vidualität und Geist sind synonyme Begriffe. Definitionsgemäß behalten
wir „Geist“ dem Menschen vor, wenn wir darunter die Fähigkeit des Re-
flexiven Selbstbewusstseins in seiner Verkoppelung mit Intentionalität
verstehen.

9. In der Humanmedizin sind Biologische Naturwissenschaft und Geistes-
wissenschaft intrinsisch verknüpft, wobei beide von Fall zu Fall eine un-
terschiedliche Proportionierung aufweisen.

10. Als Beispiel hierfür lässt sich auf die Psychiatrie verweisen. In der Uni-
versitätspsychiatrie dominiert heute, ohne dass dies noch besonders er-
wähnt würde, das vor über 60 Jahren von dem Heidelberger Psychiater
Kurt Schneider propagierte sog. „Somatosepostulat“. Demnach ist Krank-
heit grundsätzlich nur im Körperlichen niemals aber im Seelischen mög-
lich. Unsere Universitäten bilden somit de facto nicht Fachärzte für
Psychiatrie aus, sondern Fachärzte für zerebrale Transmitterchemie bzw.
auf psychische Störungen spezialisierte Neurologen. Dies soll durch die
eigens eingeführte tautologische Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“
camoufliert werden. Demgegenüber herrscht besonders in den anglopho-
nen Ländern schwerpunktmäßig eine geisteswissenschaftliche Sichtweise
vor mit entsprechender Gewichtung einer geisteswissenschaftlichen
„Therapie durch das Wort“.

Die Medizin tut sich seit jeher schwer, Subjektives wie eben „Seelenzustän-
de“ als wissenschaftliche Tatsachen anzuerkennen. Dies ist schon daraus zu
erschließen, dass die Psychiatrie große Widerstände zu überwinden hatte, um
überhaupt in den Kanon der medizinischen Fächer aufgenommen zu werden.
Dies gelang schließlich nur um den Preis, dass sie dem Gehirn die Rolle der
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Person zuzuweisen bereit war, was an eine der besonders bösen Kurzge-
schichten Roald Dahls denken lässt:

In einer testamentarischen Verfügung hatte William dem Vorschlag eines
befreundeten Arztes zugestimmt, nach dem Herztod sein Gehirn zusammen
mit einem Auge in einer mit Nährlösung gefüllten schüsselartigen Vorrich-
tung als Person weiterleben zu lassen – handlungsunfähig zwar aber bei vol-
lem Bewusstsein. Dadurch erhielt die Witwe Mary, die erst durch das
Testament davon erfuhr, überraschend Gelegenheit sich für das ihr von ihrem
tyrannischen Ehemann zeitlebens aufgezwungene glücklose Dasein zu revan-
chieren.

Wie aber soll eine Medizin, die den Geist durch das Gehirn ersetzt, die
Notwendigkeit von Empathie und kommunikativem Einfühlungsvermögen
im Arzt-Patienten-Verhältnis erkennen? Ein Patient, der die Praxis aufsucht
in der trügerischen Hoffnung, dass die bei der letzten Konsultation erfolgten
Laboruntersuchungen den Schlüssel für die „richtige“ Diagnose und erfolg-
reiche Therapie darstellen, wird häufig enttäuscht und auf weiterführende La-
bordiagnostik verwiesen. Die naheliegende Frage nach dem „Warum“ und
nach den Konsequenzen wagt der Patient in aller Regel nicht. Würden mehr
derartige, dem Patienten verbotene Fragen gestellt, hätte dies zwangsläufig
eine „Sprechende Medizin“ zur Folge, die dann auch ganz anders zu honorie-
ren wäre, als die heute herrschende, von einer Gebührenordnung katalogisier-
ter Laborleistungen bestimmte Medizin der Sprachlosigkeit.

Im Titel habe ich gefragt „warum“ ein neues wissenschaftliches Selbst-
verständnis der Humanmedizin eine unabdingbare gesamtgesellschaftliche
Herausforderung darstellt. Ich habe zu zeigen versucht, dass diese nicht in ei-
ner Vielheit beliebig aneinander zu reihender Aspekte besteht, sondern in ei-
ner aspektpluralistischen Einheit. Nur eine solche Einheit als Resultat
aufeinander bezogener, intrinsisch verbundener Aspekte wird der geforderten
Komplexität gerecht.

Lassen Sie mich mit Stellungnahmen von zwei großen theoretischen Phy-
sikern schließen. Für den von uns allen unvergessenen Hans-Jürgen Treder
war es auf entsprechende Nachfragen meinerseits selbstverständlich, dass
Fragen der Medizin nicht in der Sprache der Physik formulierbar sind, und
daher von der Physik auch nicht beantwortet werden können.

Ganz in diesem Sinne schrieb Heisenberg vor 80 Jahren:
„Selbst wenn die Physik alle Fragen ihres Fachgebiets erschöpfend be-

antwortet haben sollte, hat sie noch nicht eine einzige Frage beantwortet, die
das Lebensweltliche stellt“.
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Kreativität und Willensfreiheit 
Anmerkungen zu Überlegungen von Helmut Moritz

1. Problemstellung

Kreativität und Willensfreiheit sind Problemfelder, die immer wieder zu phi-
losophischen Diskussionen anregen. Ich bezeichnete in Auseinandersetzun-
gen an der Akademie der Wissenschaften der DDR Kreativität (Schöpfertum)
oft als das Welträtsel Nummer 1, was Widerspruch von denen hervorrief, die
meinten, die wesentlichen Probleme schon gelöst zu haben. Doch so einfach
war und ist es nicht. Phantasie, Neugier, Unterbewusstsein, Motive, hemmen-
de und fördernde Bedingungen waren und sind zu beachten. Informations-
technologien erleichtern kreative Leistungen. Die Hirnforschung bringt
Teillösungen des Rätsels. Doch weiter gilt es, die konkreten Bedingungen,
den Zeitfaktor eingeschlossen, zu berücksichtigen, unter denen Neues ge-
dacht, gefordert und realisiert wird. 

Werden Innovationen gefördert? Wie werden die Resultate unserer krea-
tiven Leistungen genutzt? Werden wir der Verantwortung für die von uns ent-
wickelten Technologien gerecht? Antworten auf diese Fragen enthalten stets
Überlegungen zur Entscheidungsfreiheit auf der Basis von Willensfreiheit,
über deren Existenz in der Philosophie umfangreich gestritten wird. Zugleich
ist über die Zielstellungen kreativen Handelns, die den Entscheidungen und
Taten eine Richtung vorgeben, nachzudenken. Verantwortung ist Pflicht zur
Beförderung der Humanität. Wie werden soziokulturelle Identitäten, wie
Clans, Ethnien, auch Nationen, Staaten und Staatengemeinschaften dem ge-
recht? (Hörz, H. 2012)

Welche Überlegungen stellt Helmut Moritz dazu an? Er fordert in seinen
Arbeiten, die über die Fachspezifik hinausweisen und damit die interdiszipli-
näre Sicht befördern, Philosophen zum Meinungsstreit heraus. In Vorträgen,
die er in der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften gehalten hat, äußerte er in-
teressante Gedanken zur Rolle der Philosophie, zum Humanismus und zum
dialektischen Verständnis wirklichen Geschehens. Zur Begründung seiner
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Auffassungen nutzt er die mit der Dialektik von Gesetz (Notwendigkeit) und
Zufall verbundene stochastische Denkweise. So enthält schon das Buch von
1995 „Science, Mind and the Universe. An Introduction to Natural Philoso-
phy” interessante Überlegungen zur Naturphilosophie generell und zu Krea-
tivität und Willensfreiheit speziell. Sie sind von aktueller Bedeutung und
wurden vom Autor in weiteren Arbeiten ausgebaut. 

Aus der Sicht des Wissenschaftsphilosophen und Wissenschaftshistori-
kers greife ich Ideen des Jubilars dazu auf und ergänze sie. Es geht um drei
Aspekte: Erstens führt die Analyse kreativer Evolution in Natur und Kultur
zu  einer philosophischen Theorie der Zeit, die objektive Dauer, Richtung und
Ordnung des Geschehens mit der subjektiven Zeit als Lebensgefühl und Ge-
staltungsprinzip verbindet. (Hörz, H. 1990) Zweitens trifft sich die Dialektik
von Kausalität, Gesetz und Zufall in der stochastischen Denkweise von Mo-
ritz mit der statistischen Gesetzeskonzeption des Autors und befördert die
Debatten zum „deterministischen Chaos“, die in der Leibniz-Sozietät um-
fangreich geführt werden. Das hat Konsequenzen für das philosophische Ver-
ständnis von Kreativität, Entscheidungsfreiheit und Verantwortung. Drittens
ist die begründete Forderung von Moritz nach Pluralismus und Toleranz, der
er sich verpflichtet fühlt, aus humanistischen Gründen über weltanschauliche
Differenzen hinweg zu unterstützen.

Die philosophische Analyse von Kreativität und Willensfreiheit führt so
zu prinzipiellen philosophischen Problemfeldern, die zu bearbeiten sind. Um
den Jubilar Helmut Moritz zu ehren, werde ich, entsprechend den Aspekten,
der Zeittheorie, der stochastischen Denkweise und dem humanistischen An-
liegen, folgende Themen behandeln: (1) Helmut Moritz und die Philosophie;
(2) Willensfreiheit: Determinanten, Definition und Willenskraft; (3) Kreative
Evolution: objektive und subjektive Zeit; (4) Deterministisches Chaos: Basis
für Kreativität und Willensfreiheit; (5) Pluralismus und Toleranz; (6) Fazit:
Schöpferisches und verantwortliches Handeln.

2. Helmut Moritz und die Philosophie 

Der Jubilar selbst betonte: „Schon seit meiner Hochschulzeit interessierte ich
mich für Philosophie und Grundlagen der Mathematik. Als Professor hielt ich
Vorlesungen über Philosophie der Naturwissenschaften, die ich im Buch
„Science, Mind and the Universe“ 1995  veröffentlichte. … Dass das Buch
Anklang fand und noch immer als aktuell gilt, zeigt eine 2010 erschienene
russische Übersetzung durch V. Abalakin, den ehemaligen Direktor der be-
rühmten Sternwarte in Pulkowo.“ (Moritz 2012, S. 25) 
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Nun ist es mit der Philosophie so eine Sache. Als Liebe zur Weisheit hat
sie der Suche nach der Wahrheit zu dienen. Dazu bemerkte Arthur Schopen-
hauer (1788 – 1860): „Die Wahrheit ist keine Hure, die sich jedem an den
Hals wirft, welche ihrer nicht begehren, vielmehr ist sie eine so spröde Schö-
ne, dass selbst, wer ihr alles opfert, noch nicht ihrer Gunst gewiss sein darf.

Machen nun die Regierungen die Philosophie zum Mittel ihrer Staats-
zwecke, so sehn andererseits die Gelehrten in philosophischen Professuren
ein Gewerbe, das seinen Mann nährt, wie jedes andere; sie drängen sich da-
nach, unter Versicherung ihrer guten Gesinnung, d.h. der Absicht jenen
Zwecken zu dienen. Und sie halten Wort: nicht Wahrheit, nicht Klarheit,
nicht Platon, nicht Aristoteles, sondern die Zwecke, zu denen sie bestellt wur-
den, sind ihr Leitstern und  wenden sofort auch das Kriterium des Wahren,
des Wertvollen, des zu Beachtenden und ihres Gegenteils.“ Was den Zwek-
ken nicht entspreche, werde entweder verurteilt oder ignoriert. (Schopenhau-
er 1979, S. 16) 

Das Gewerbe des Geowissenschaftlers schützt unseren Jubilar vor sol-
chen Anschuldigungen. Er ist im philosophischen Sinn ein wirklicher Wahr-
heitssucher. Für ihn gilt das, was Plato über die Besessenheit von der
Philosophie sagt und mit dem Gleichnis von einem, der von der Natter gebis-
sen wurde, ausdrückt: „Was mich nun anlangt, so bin ich gebissen von etwas
noch Schmerzhafterem und gerade an der für solchen Biss schmerzhaftesten
Stelle - am Herzen nämlich oder an der Seele oder wie man es sonst nennen
will, bin ich getroffen und gepeinigt worden von dem Stachel der Philoso-
phie, der, wenn er einen jugendlichen und nicht unbegabten Geist erfasst, sich
noch grimmiger einbohrt als der Zahn der Natter und jede Rücksicht schwin-
den lässt, in Rede und Tat." (Platon, Bd. III, S. 70) So kann auch unser Jubilar
nicht von der Philosophie lassen. Sein Interesse an wissenschaftlich begrün-
deter Aufklärung lässt ihn philosophische Fragen stellen und Antworten dar-
auf suchen. 

Die Leibniz-Sozietät, der Vertreter der Natur-, Technik-, Sozial- und Gei-
steswissenschaften, der Mathematik und Medizin angehören, fördert als Wis-
senschaftsakademie den für die Entwicklung der Wissenschaften
notwendigen interdisziplinären Disput. Der Jubilar hat sich daran mit wesent-
lichen Beiträgen beteiligt. In seiner Laudatio zum 75. Geburtstag von Helmut
Moritz, das sich mit „Wissenschaftlicher Geodäsie“ befasste, hob Heinz Kau-
tzleben bei der Würdigung der Leistungen des Jubilars auf seinem Fachgebiet
hervor: „Die Grenzen des Fachgebietes sind dabei nie auch Grenzen seiner
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wissenschaftlichen, kulturellen und humanistischen Interessen.“ (Moritz75
2009, S. 28) 

Das philosophische Interesse von Helmut Moritz gilt, so mein Eindruck,
vor allem der Dialektik. So verfolgt er in der Naturphilosophie die Linie Pla-
to, Kant, Hegel und die Auswirkungen auf den Logiker und Mathematiker
Kurt Gödel (1906 – 1978) und den dänischen Physiker Niels Bohr (1885 –
1962), wobei die Namen für Denkrichtungen stehen, denn statt Plato könnte
Aristoteles oder statt Bohr Einstein genannt werden. Bohr habe mit seinem
Komplementaritäts-Prinzip  „made dialectics respectable in the philosophy of
natural science. … Dialectics has frequently fallen into discredit by its dog-
matic use and misuse, and also Hegel has suffered from this circumstance.
Nevertheless dialectic thinking does have its use in natural philosophy.” (Mo-
ritz 1995, S. VIII) Es sind die dialektischen Widersprüche, die sich in der Be-
wegung als Einheit von Ruhepunkten und Übergängen, von Korpuskeln und
Wellen zeigen, die sich in der notwendigen und zufälligen Verwirklichung
von Möglichkeiten ausdrücken. (Hörz, H. 1964). Moritz fasst “dialectics as
that aspect of human thinking that transcends ‘algorithmic reasoning’ which
could as well (or better) be performed by a  computing machine.” (Moritz
1995, S. 44). Als ein gutes Beispiel für die aktuelle Relevanz der Dialektik
nennt er Gödels Theorem. Weitere gegensätzliche Theorien, die nach einer
dialektischen Synthese verlangen, seien u.a. die Ewigkeit des Universums
und die big-bang-Theorie, logischer Atomismus und Holismus.

Es sei interessant, so Moritz, dass zwei kontradiktorische Aussagen, die
beide nicht zutreffen, wie die Lösung für die Wurzel aus 2 mit T = 1,4 und A
= 1,5, durch Iteration als einem dialektischen Prozess einer entsprechenden
Lösung näher gebracht werden können. Mit einem weiteren Schritt erhalten
wir T2 = 1,414… und A2 = 1,415… .  „Note that the synthesis is not the
‘cheap’ solution p2 = 1,4145, the arithmetic mean between T2 and A2. There
is no ‘automatic’ way of finding the synthesis. This always requires creativity
or superior knowledge .”  (Moritz 1995, S. 48) Es geht also um kreative Denk-
leistungen, die uns in dialektischer Weise helfen, zu einer Synthese kontra-
diktorischer Gegensätze zu kommen.

Es habe also tiefere Gründe, warum wir Dialektik brauchen. Diese werden
genannt: 
1. „Opposites and contradictions are an essential feature in nature and hu-

man life. They cannot be removed; on the contrary, they serve as driving
forces.“ Das wird mit Beispielen belegt. Es  folgt die Feststellung: „Hu-
man thinking is full of contradictions.“ 
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2. „Human language (including logic and mathematics) is too crude and too
inexible to  represent complex situations by a single linguistic perspective.
Various different perspectives must be used.”

3. „Rising to a higher level . Another primary characteristic of dialectic thin-
king is \thinking about thinking ", higher level thinking about original
thinking, above called ‘metathinking’."

4. Die Geometrie der Dialektik wird mit einer dialektischen Helix darge-
stellt, bei der ständig höhere Stufen der Synthese angestrebt werden.

Wir können hier schon festhalten: Das Problem der Freiheit ist auf der Grund-
lage des mechanistischen und nicht dialektischen Laplaceschen Determinis-
mus tatsächlich nicht zu lösen. Dazu bedarf es der Dialektik, der
Anerkennung des objektiven Zufalls und der Gestaltungsmöglichkeiten der
Menschen. Im Vortrag zu Ehren des 75. Geburtstages von Moritz, der sich
mit „Unbestimmtheit und Exaktheit in der Wissenschaft“ befasste, stellte ich
generell fest: „Wissenschaftliche Erkenntnis ist stets mit einer Hintergrund-
theorie verbunden, die das Wissenschaftsverständnis, Kriterien der Rationa-
lität und die leitenden Ideen der eigenen Wissenschaftsmethodologie enthält.
Moritz gehört zu denen, die sich darüber Gedanken machen. Er holt die von
vielen nicht reflektierte Hintergrundtheorie in den Vordergrund wissen-
schaftlichen Interesses.“ (Moritz75 2009, S. 81) Das gilt auch für das dialek-
tische Denken in den Naturwissenschaften.

Diesmal geht es nicht um philosophische Probleme der Geodäsie oder der
Geowissenschaften, sondern um Überlegungen des Jubilars zu Willensfrei-
heit und Kreativität. Gedanken dazu betreffen generell die Entwicklung von
Natur, Gesellschaft, Kultur und Individuum sowie die praktisch-gegenständ-
liche, rationale und ästhetisch-emotionale Aneignung der Wirklichkeit durch
die sozial organisierten Menschen. Dabei spielen mental-spirituelle Prozesse
eine wichtige Rolle, eben der Wille und die kreative (schöpferische) Suche
nach einem Weg zur Umsetzung der gewollten Zielstellung, was Können vor-
aussetzt und in Handlungen mündet. Das führt uns zu der Frage, ob Willens-
freiheit existiert. Auch sie ist nicht ohne Dialektik zu beantworten.

3. Willensfreiheit: Determinanten, Definition und Willenskraft

In der Geschichte der Menschheit wurde die Frage, ob Willensfreiheit exi-
stiert, von denen verneinend beantwortet, die das Geschehen und menschli-
ches Verhalten auf Notwendigkeit reduzierten und die Vorausbestimmtheit
und Voraussagbarkeit zukünftiger Entwicklung annahmen. Danach war der
Mensch einem vorgegebenen Schicksal untergeordnet, das er zu erdulden hat.
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Der Dualismus betonte dagegen die Kausalität des Naturgeschehens, das von
menschlicher Willensfreiheit zu unterscheiden sei. Interaktionen zwischen
Leib und Seele wurden thematisiert (vgl. Abschnitt 5.7. in Hörz, H.E., Hörz,
H. 2013, S. 140 – 152). Moritz gab folgende Antwort: “In our decisions, ac-
tions, and volitions we are influenced by external circumstances, but we feel
that in our ultimate decisions we are free. Otherwise there would be no inten-
tional action. Planning would be useless. We would not be morally responsi-
ble for our actions. Punishment would be a farce.” (Moritz 1995, S. 245) Wie
sieht es mit den so angesprochenen Determinanten der Willensfreiheit (exter-
nal circumstances) aus?

3.1. Determinanten der Willensfreiheit

Karl Marx behandelte das Problem bei seiner Analyse der Vorgänge in Frank-
reich in der Arbeit „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte.“ Er
schrieb: „ Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie
nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten; sondern unter unmittel-
bar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition
aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden.
Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwäl-
zen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolu-
tionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu
ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um
in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die
neue Weltgeschichtsszene aufzuführen.“ (Marx 1972, S. 115) 

Um schon auf die Zeitproblematik hinzuweisen, die uns noch beschäfti-
gen wird, sei festgestellt: Gegenwart ist kein Zeitpunkt. Sie umfasst alle un-
sere Wirkungsmöglichkeiten in einem Zeitintervall. Die Vergangenheit wird
für unsere Zwecke interpretiert, wobei die Geschichte durch Sieger und Ver-
lierer unterschiedlich gesehen wird. Das betrifft die Zeit als Lebensgefühl.
Man kann sich nostalgisch und kritisch zur Vergangenheit verhalten, Erleb-
nisse überbewerten und Teile zur Gesamtsicht erheben. Für gegenwärtige
Zielstellungen zur Zukunftsgestaltung und entsprechende Motivationen wird
die Geschichte instrumentalisiert. Die objektive Zeit als Dauer von Ereignis-
sen, als Ordnung, d.h. als zeitliche Struktur von Systemen mit Auf- und Ab-
bauphasen und als Richtung, da Vergangenheit irreversibel ist, obwohl man
aus Fehlern lernen kann, ist Grundlage für die subjektive Zeit als Gestaltungs-
prinzip. 
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Willensfreiheit ist durch die Vergangenheit zwar geprägt, doch nicht voll
determiniert. Der Wille zur Veränderung nährt sich sowohl aus Erfolgen und
Fehlern der Vergangenheit, als auch aus utopischen Zukunftsvorstellungen,
die als Real-Utopien zu anschaulichen, akzeptierbaren und realisierbaren Ide-
alen führen können, während illusionäre Utopien eventuell erst in späteren
Zeiten sich als umsetzbar erweisen.

Mit der Willensproblematik wurde ich konfrontiert, bevor ich mich als
Philosoph damit beschäftigte. In meiner Jugend wurde mir vorgehalten, wenn
ich eine Aufgabe, die ich mir vorgenommen hatte, nicht erfüllte: Wollen
wollte ich wohl, doch vollbringen das Gute, das konnte ich nicht! Der Wille
wurde als ein Vorsatz bewertet, etwas zu tun, den man dann nicht einhielt.
Vorgebrachte Entschuldigungen liefen darauf hinaus, Beweggründe anzufüh-
ren, warum man nicht handeln konnte. Es ist die Beziehung von Wollen, Kön-
nen und Handeln, die uns auch im Zusammenhang mit der Kreativität
interessiert. Geht es doch mit dem Wollen, d.h. einer Zielstellung für zukünf-
tiges Handeln, auch darum, kreative Lösungen zur Überwindung auftretender
Schwierigkeiten zu finden. Man braucht Wissen und Können, um das Ge-
wollte zu tun. 

Willensfreiheit könnte darin bestehen, sich beliebige Zielstellungen vor-
zunehmen. Doch damit ist noch nichts über die Möglichkeit der Realisierung
gesagt, der objektive und subjektive Hindernisse entgegenstehen können, die
kreativ zu überwinden sind. Das Problem führte Schopenhauer  in seiner Ar-
beit „Die Welt als Wille und Vorstellung“, die nach 1819 in mehreren Aufla-
gen erschien, zu folgender Überlegung: Der Wille ist Gestaltungstrieb,
weshalb die Welt Wille ist. „In der Tat gehört Abwesenheit alles Ziels, aller
Grenzen, zum Wesen des Willens an sich, der ein endloses Streben ist.“ Das
Wesen des Willens sei ewiges Werden, so Schopenhauer. Das zeige sich
„auch in den menschlichen Bestrebungen und Wünschen, welche ihre Erfül-
lung immer als letztes Ziel des Wollens uns vorgaukeln …“ Sobald sie erfüllt
seien, würden sie vergessen und neue Wünsche entstünden.  „Diesem allem
zufolge weiß der Wille, wo ihn Erkenntnis beleuchtet, stets was er jetzt, was
er hier will; nie aber was er überhaupt will …“ Für die Willensfreiheit bedeute
das: „In Wahrheit kommt die eigentliche Freiheit, d.h. Unabhängigkeit vom
Satze des Grundes, nur dem Willen als Ding an sich zu, nicht seiner Erschei-
nung, deren wesentliche Form überall der Satz vom Grunde, das Element der
Notwendigkeit ist.“ (Schopenhauer 1979, S. 240f., 546)  Danach würde es die
Willensfreiheit des Menschen in seinem konkreten Handeln zur Aneignung
der Wirklichkeit nicht geben, da sein Wille, sein Wissen, Können und Han-
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deln mit dem Satz vom zureichenden Grund der Notwendigkeit unterliegt. Es
wird vorausgesetzt, dass konkrete äußere Umstände und innere Befindlich-
keiten des Individuums notwendig sein Wollen bestimmen. Alternativen, die
Entscheidungen herausfordern, gäbe es dann nicht. Der Wille wäre eindeutig
durch die Gesamtheit vorliegender Bedingungen determiniert. Zufälle als
mögliche Ereignisse, die sich mit Wahrscheinlichkeit realisieren könnten,
würden geleugnet. Dagegen steht eine dialektische Freiheitsauffassung.

Freiheit ist das auf sachkundigen Entscheidungen beruhende verantwor-
tungsbewusste Handeln der Menschen unter konkret-historischen Bedingun-
gen. (Hörz, H. 1962, 2009) Sie muss immer wieder neu errungen werden.
Objektive Gesetze, Regularitäten und wesentliche Kausalbeziehungen geben
uns mit Möglichkeitsfeldern und ihrer bedingt zufälligen wahrscheinlichen
Verwirklichung von bestimmten Möglichkeiten daraus einen Handlungs-
spielraum, den wir für unser Wollen und Können entweder nutzen oder unse-
re Untätigkeit mit seinem Fehlen begründen.

Willensfreiheit ist die Fähigkeit, mit Sachkenntnis, entsprechend den ei-
genen Zielstellungen und den daraus sich ergebenden Motiven, zu entschei-
den. Man könnte daraus ableiten, dass besseres Wissen Entscheidungen
immer genauer bestimme und mehr Wissen generell mehr Freiheit bringe.
Das ist nicht der Fall. Durch umfangreicheres Wissen erfahren wir mehr über
existierende Alternativen, zwischen denen zu entscheiden ist, doch die Aus-
wahl ist nicht durch das Wissen allein bestimmt. Es kann, wegen der Uner-
schöpflichkeit des Geschehens und den Grenzen unserer Einsichten, keine
allumfassende Sachkenntnis geben, aus der freie Entscheidungen vollständig
ableitbar wären. Freiheit der Entscheidung ist immer eine Einheit von Wis-
sen, Zielvorstellungen und Wollen, verbunden mit Motivationen. (Erpenbeck
1993) Wer vorhandenes Wissen negiert und Fehlentscheidungen trifft, ist von
der Gesellschaft eigentlich wegen antihumanen Handelns zu verurteilen. Das
trifft nicht auf den zu, der seine Entscheidungen ohne ausreichendes Wissen
treffen musste. Haben seine Entscheidungen jedoch den Verlust von Sach-
werten oder von Menschenleben zur Folge, dann wird er ebenfalls, wegen der
ungerechtfertigten Risiken, die er einging, zur Verantwortung zu ziehen sein.

3.2. Willensfreiheit und Willenskraft

Nun wird nicht nur über Willensfreiheit, sondern auch über die erforderliche
Willenskraft diskutiert. Es geht darum, wie Willenskraft erfolgreich macht.
Ausgegangen wird von einem Test aus den 1960er Jahren. Man darf 15 Mi-
nuten lang die vor einem stehenden Süßigkeiten nicht anrühren. Wer das
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schafft, erhält danach die doppelte Portion. Der Versuch deute schon an: „Die
Fähigkeit sich zu beherrschen, ist der vielleicht wichtigste Faktor für Erfolg
im Leben. Seither versuchen Hirnforscher und Psychologen zu entschlüsseln,
was ‚Willenskraft‘ eigentlich ist.“ (GEO 09/2013, S. 87) Eine Reihe von Ein-
sichten ist dargestellt. So sei Willenskraft die Kunst das wilde Pferd zu be-
herrschen, was bedeute, dem Pferd seinen Willen aufzuzwingen. Doch
Willenskraft sei auch ein Muskel, der müde werde. Durch die Vielzahl der
Anreize könne die Selbstdisziplin nachlassen. Das erinnert an die Erzählung
einer Ärztin in unserem Gespräch (September 2013), die an einem Kongress
teilnahm, in dem auch über gesunde Ernährung gesprochen wurde. In der gro-
ßen Halle mit dem Empfang standen nacheinander etwa sechs Schüsseln mit
Gummibärchen. Bei der fünften wurde sie schwach und nahm sich welche. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor sei Selbsterschöpfung durch
eine große Zahl von Entscheidungen oder viele Entscheidungsalternativen.
Das  mache entscheidungsschwach. Politiker nutzen das als Argument mit TI-
NA: There is no alternative! Das bedeutet, man solle ihnen folgen, ohne wei-
tere Alternativen zu bedenken. 

Willenskraft verschaffe Freiheit, wird betont. Doch Freiheit, seinen Trie-
ben nachzugeben, sei die Freiheit der Tiere im Wald. „Das ist die Ironie der
Freiheit. Sie verlangt von uns, uns selbst zu beschränken. Selbstdisziplin bil-
det die Grundlage der Kultur, des friedvollen Zusammenlebens. Deshalb le-
ben viele Menschen, die sich nicht zügeln können, hinter Gittern.“ Insofern
sei Willenskraft harte Arbeit. Sie bedürfe der Unterstützung und könne trai-
niert werden. Ein Forscher auf diesem Gebiet wird dazu mit den Worten zi-
tiert: „Heute wissen wir, dass die Plastizität, die Formbarkeit des Gehirns viel
größer ist, als wir dachten. Der menschliche Geist ist etwas, dessen Wachs-
tum niemals abgeschlossen ist. Wir können lernen, uns zu beherrschen, wenn
wir es wollen.“ Doch: „Zum Leben gehört nicht nur Selbstkontrolle, sondern
auch das Wissen, wann es Zeit ist, der Versuchung nachzugeben. … Ein Zu-
viel an Selbstkontrolle ist ein ungelebtes Leben.“  (GEO 09/2013, S. 98)

Willenskraft hat sowohl mit Charakterentwicklung und Charakterstärke
zu tun, als auch mit den Umständen, unter denen Entscheidungen zu treffen
sind. Es sind also sowohl beim Individuum genetisch-biotische Prädispositio-
nen und deren soziale Ausformung, als auch die soziokulturellen Rahmenbe-
dingungen zu beachten, die das Wollen beeinflussen. Inwieweit wir weitere
Aufschlüsse dazu über die Wechselwirkungen zwischen Geist und Gehirn
durch die Hirnforschung bekommen, werden wir sehen. In seiner Arbeit von
1995 ging Moritz auf die damals aktuellen Arbeiten von John Carew Eccles
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(1903 – 1997) ein, der sich philosophisch mit dem Bewusstsein beschäftigte
und ein quantenmechanisches Modell für „mind-brain-interaction“, für die
Interaktion zwischen der materiellen Welt 1 und der mentalen Welt 2, vorleg-
te. Moritz bemerkte dazu: “Such a model may not describe the real situation,
but it shows that such an interaction is possible. This model is based on the
plausible assumption that mind may change the distribution of quantum prob-
abilities of micro-events in the brain, whose combined action produces the
desired macro-event.” (Moritz 1995, S. 248) Die plausible Annahme von der
Interaktion zwischen Gehirn und Geist bleibt bestehen, das Modell selbst un-
terlag vielfacher Kritik (Düwecke 2001).

Gegenwärtige Forschungen zeigen, dass Körper und Geist, Gehirn und
Denken abhängig voneinander sind. Einsichten in materielle Bewusstseins-
prozesse und ihre technologische Verwertung führen zu wesentlichen philo-
sophischen Fragen: Was ist mit der Analyse der materiellen Prozesse für die
Erklärung spezifisch menschlichen Verhaltens erreicht? Wie ist freier Wille
und Determination des Handelns zu erklären? Antworten darauf sind ein in-
teressantes und brisantes Feld weltanschaulicher Auseinandersetzungen, wie
wir zeigen. (Hörz, H.E., Hörz, H. 2013, S. 147). Man kann das Problem der
Willensfreiheit nicht dadurch lösen, dass allein Prozesse im Gehirn unter-
sucht werden. Zwar werden damit materielle Grundlagen für psychische Pro-
zesse aufgedeckt, doch zur Wechselwirkung zwischen Gehirn und Geist
kommt die Interaktion des denkenden und handelnden Menschen mit der
Umwelt hinzu, was wiederum Auswirkungen auf die ideellen und materiellen
(neuronalen) Vorgänge im Bewusstsein hat. Ein monistischer Naturalismus,
der Menschen nur als Naturwesen sieht, die soziokulturellen Komponenten
nicht beachtet und die Spezifik des Psychischen leugnet, löst die Probleme
nicht. Zwar sind ideelle Prozesse an materielle gebunden, doch nicht auf sie
zu reduzieren. Willensfreiheit können wir nur verstehen, wenn wir beachten,
dass Menschen selbst ein wichtiger Determinationsfaktor für die Gestaltung
der Umwelt und des eigenen Verhaltens sind, wobei ihre Wertvorstellungen
eine wichtige Rolle spielen. Noch gelingt es der Hirnforschung nicht, Auffas-
sungen von Ehre, Solidarität, Menschenwürde entsprechende neuronale Pro-
zesse eindeutig zuzuordnen. Man kann sogar bezweifeln dass das, wegen der
Komplexität und der soziokulturellen Differenzierung in individueller Aus-
prägung, prinzipiell möglich sein wird. Wir werden sehen, was die Hirnfor-
schung dazu für Ergebnisse vorlegen wird. Auf jeden Fall gilt:
Gehirnphysiologie und Erlebnisphänomenologie sind zwar strikt auseinan-
derzuhalten, doch zugleich ist ihre Wechselwirkung zu erforschen. Besonders
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bei Anomalien in neuronalen Prozessen bestimmter Individuen wird deutlich,
dass ein Zusammenhang zwischen Denkprozessen und Handlungen besteht,
der weiter zu erforschen ist. Insofern gehört Willensfreiheit weiter zu den
Welträtseln, denen wir auf den Grund gehen wollen, ohne es vollständig ent-
rätseln zu können. Auf keinen Fall ist das auf mechanistisch-deterministische
Weise möglich.

4. Kreative Evolution: objektive und subjektive Zeit

Die Natur ist kreativ. Sie bringt in der Evolution, also dem zeitlich struktu-
rierten Geschehen, Neues hervor. Das ist nicht immer menschenfreundlich,
jedoch durch Menschen gestaltbar. Die Natur kann zwar ohne vernunftbegab-
te Wesen auf der Erde auskommen, doch Menschen setzen dagegen ihre krea-
tiven Fähigkeiten. Sie gestalten die Natur und schaffen Artefakte. Dabei ist
jede gegenwärtige Struktur geronnene Entwicklung, trägt also den Zeitfaktor
in sich. 

4.1. Was ist Kreativität (Schöpfertum)?

Wir haben es mit zwei Arten der kreativen Evolution zu tun: Auf der einen
Seite steht die zufallsbedingte Entstehung von Neuem in natürlichen Syste-
men des Alls, die für die Menschen relevant sind, wenn sie ihren Lebensraum
betreffen. Auf der anderen die menschliche Gestaltungskraft, ihr Schöpfer-
tum, mit dem Gefahren der Natur, soweit möglich gebannt, Lebensräume er-
schlossen und mit Technologien Mittel und Artefakte zur Beherrschung der
natürlichen, gesellschaftlichen, individuellen und mental-spirituellen Le-
benswelt erschlossen werden, mit entsprechenden Erfolgs- und Gefahrenrisi-
ken. Die Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten der Evolution als eines zeitlich
strukturierten Prozesses ist die Basis für erfolgreiches Handeln. Es geht also
keineswegs nur um Koevolution kosmischer Prozesse, zu denen irdische na-
türliche Evolutionsvorgänge und deren Resultate gehören, auf der einen, und
gesellschaftlich bedingter menschlicher Handlungen auf der anderen Seite,
sondern um die ständige innere Verflechtung beider.

Ist Evolution als „random walk“ mit der kreativen Entstehung von Neuem
ein übertragbares Modell für menschliche Kreativität? Das gilt nur bedingt.
Gemeinsam ist beiden, dass Neues entsteht und Zufälle eine Rolle spielen.
Doch der Unterschied besteht vor allem darin, dass Menschen zukünftige Zu-
stände antizipieren. Selbst das konkret-situative Denken von Tieren als Pro-
blemlösungsverhalten mit dem Überlebens- und Fortpflanzungsdrang. der
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Gestaltung ökologischer Nischen, der Verteidigung durch Angriff oder
Flucht und der Sorge für die Nachkommen ist nicht zukunftsorientiert, son-
dern durch den Gestaltungsraum bestimmt. Menschen schaffen sich eine vir-
tuelle Welt mit Denkmöglichkeiten! Dabei spielen Illusionen ebenso eine
Rolle wie virtuell prüfbare Szenarien zukünftigen Handelns. Ideal- und Real-
Utopien wirken motivierend auf Wollen, Können und Handeln. Kreative Ide-
en erfordern das Schaffen von Bedingungen für die Förderungen der virtuel-
len Entstehung von Neuem und der Umsetzung in der Wirklichkeit. Dazu
bedarf es eines umfassenden Wissens.

Bei der Erkenntnis der objektiven Gesetze in Natur, Gesellschaft, Kultur,
im Denken und Handeln von Individuen und Gruppen haben wir den kosmi-
schen und den gesellschaftlichen Bedingungskegel zu beachten. (Hörz, H.
2009, S. 111) Im unerschöpflichen kosmischen Bedingungskegel sind wir ir-
dischen Menschen die Realisierung einer der Möglichkeiten für die Existenz
vernunftbegabter Wesen. Die breite Seite dieses Kegels umfasst die Möglich-
keitsfelder kosmischer Objekte und Prozesse, von denen wir nur wenig erfah-
ren. Die Spitze des Kegels sind die existierenden Menschen, als ein Unikat im
All. Wir erforschen die Physik chemischer Verbindungen, die Chemie der
Lebewesen, die Biologie gesellschaftlichen Verhaltens, die Soziologie von
Entscheidungen, die Psychologie individuellen Verhaltens, die Physik und
Chemie der Werkstoffe, die gesellschaftliche Relevanz technischer Artefak-
te. Die gesetzmäßigen Möglichkeitsfelder werden unter unterschiedlichen
Elementbedingungen zu verschiedenen Zeiten verschieden realisiert. Die
Züchtung von Nutzpflanzen und Haustieren, die schöpferische Entwicklung
von Artefakten macht die in der Natur existierenden Möglichkeiten, die im
Gesetz zwar vorhanden, doch wenig wahrscheinlich sind, unter den von Men-
schen geschaffenen Bedingungen mit größerer Wahrscheinlichkeit realisier-
bar. Objektive Gesetze bleiben als Rahmen, doch die innere Struktur
verändert sich in ihrer Stochastik. Was wenig wahrscheinlich war, erhält
durch menschliches Handeln eine größere Realisierungswahrscheinlichkeit.
Das ist der gesellschaftliche Bedingungskegel.

Menschliches Verhalten ist spontane Gestaltung der Wirklichkeit mit ei-
ner offenen Zukunft auf der Grundlage von Einsichten mit Zielsetzungen, die
das eigene Lebensniveau verbessern sollen (Egoismus) oder die Lebensbe-
dingungen der Gruppe oder Gesellschaft effektiver und humaner gestalten
(Altruismus). (Hörz, H.E., Hörz, H. 2013) Erfahrungen in der Gestaltung der
Entwicklung bestimmen dann die Korrektur der Zielsetzungen und Wertvor-
stellung und die psychische Einstellung zur Möglichkeit von Gestaltung.
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Freiheit ist nicht nur an den Freiheitsraum, sondern auch an die individuelle
Nutzung der Zeit gebunden, die vom Individuum gestaltet wird, um den eige-
nen Glücksanspruch zu verwirklichen.

In der gemeinsamen Publikation mit dem Rechtswissenschaftler Dietmar
Seidel von 1979 formulierte ich: „Als schöpferisch soll das bezeichnet wer-
den, was bei der praktischen und theoretischen Aneignung der gesellschaftli-
chen Realität durch den Menschen die Beherrschung der Prozesse und
Objekte auf neue Art und Weise unter bestimmten räumlichen und zeitlichen
Bedingungen ermöglicht. Schöpferische Ideen sind dann die ideellen Pro-
gramme der Tätigkeit der Menschen, die auf die Verwirklichung der mögli-
chen neuen Art der Beherrschung von Objekten und Prozessen gerichtet sind.
Wissenschaftlich-schöpferische Tätigkeit erfordert also Wissen über die ob-
jektiven Möglichkeiten, die Probleme und ihre bisherigen Lösungen. Sie er-
fordert das Können des Wissenschaftlers sein bisheriges Wissen so zu
kombinieren, dass eine schöpferische Idee entsteht, und die Kenntnis der prak-
tischen Realisierbarkeit der Idee. Dabei ist ein genialer Geistesblitz immer das
Ergebnis langer Beschäftigung mit damit zusammenhängenden Fragen.“
(Hörz, H., Seidel 1979, S. 28) Ich wollte damit auf die Bedeutung der raum-
zeitlichen Bedingungen hinweisen. Auch Lernende und Studierende leisten
schöpferische Arbeit, wenn sie schon Erkanntes nacherkennen, was sie bisher
nicht kannten. Wir müssen also Neues im Weltmaßstab und in Regionen, für
soziale Gruppen und Individuen, unterscheiden. Konsequenzen hatte das für
die Bildung. Wer Neugier aberzieht, weil er meint, die Wahrheit wäre schon
erkannt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er Schöpfertum ausbremst.

4.2. Evolutionärer Kosmos

Kreativität und Zeit verbinden sich in der evolutionären Kreativität, die das
Werden des Universums beherrscht. Darüber gab und gibt es Auseinanderset-
zungen. So werden offene und geschlossene Modelle des Weltalls entwickelt.
Moritz strebt eine dialektische Synthese an. Wenn man als Thesis das Modell
eines offenen Universums und als Antithesis das Modell eines geschlossenen
Universums nimmt, dann wiedersprächen sie sich nur, wenn sie einseitig ver-
absolutiert würden.  „Block universe and open universe contradict themselves
only if taken as absolute models. Regarding the past, our universe is a block
universe: the past is past and can no longer be changed.” (Moritz 1995,
S. 123) Wird also die These vom geschlossenen Weltall auf die in der Ver-
gangenheit im Werden entstandene Struktur bezogen, dann habe es seine
Rechtfertigung.
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Die Argumentation wird problematisch, wenn wir die Ewigkeit des Uni-
versums und die Unerschöpflichkeit seiner Formen anerkennen. Dann haben
wir es mit einem ständigen Formwandel im Kosmos zu tun. In bestimmten
kosmischen Regionen ist mit dem Modell eines geschlossenen Weltalls Er-
kenntnisgewinn zu erreichen, nicht etwa, weil die Vergangenheit doch noch
zu ändern wäre, sondern weil wir bestimmte Einwirkungen auf das System
vernachlässigen können. Sprechen wir jedoch über den gesamten, unserer Er-
kenntnis nur in Teilen zugänglichen Kosmos, sind Rahmen- und Eigenzeit zu
beachten. Die Rahmenzeit, mit der die Dauer von Ereignissen gemessen wird,
basiert auf der Periodizität anderer Ereignisse, gegenwärtig auf Atomuhren,
die eine Eigenzeit, d. h. eine innere Rhythmik, haben. Rahmenzeiten sind li-
near. Dagegen sind Eigenzeiten von Objekten zyklisch, da die innere Periodi-
zität das Verhalten bestimmt. Jedes System hat seine Eigenzeit, wie  auch die
von uns beobachteten kosmischen Objekte zeigen. Eigenzeiten erfassen wir
über Rahmenzeiten. Ein zerfallenes System hat keine Eigenzeit mehr. Das
führt dazu, dass die Existenz unseres Universums mit einer eigenen Zeitskala
versehen wird. Seit dem Urknall wären danach etwa 10 bis 20 Milliarden Jah-
re vergangen. Im Urknall selbst als Singularität gab es keine Zeit. Doch jede
Veränderung konstituiert Zeit. Wer deshalb die Unerschöpflichkeit der Mate-
rie anerkennt, wird feststellen, dass Zeit als Existenzform der Materie durch
die innere Rhythmik materieller Systeme als Eigenzeit geprägt ist und von
Menschen durch Rahmenzeiten gemessen wird. Die Rahmenzeit, die zwar
objektiv vorhanden ist, wird von Menschen als Erkenntnismittel genutzt, um
Dauer, Ordnung und Richtung des Geschehens erfassen zu können. Eigenzeit
der Systeme existiert immer, solange es wechselwirkende Objekte gibt. Es ist
also mit dem Urknall (big bang) der Anfang der Rahmenzeit für das von uns
erforschte Universum gegeben und mit dem Vergehen unseres Universums
(big crash) das Ende. Da ein Nullpunkt nicht existiert, sind dann andere Zeits-
kalen einzuführen. 

Zunehmende Entropie in geschlossenen Systemen und big-bang-Theorien
geben eine Richtung für die Rahmenzeit vor. Irreversibilität steckt in der
Kausalität, denn sie ist inhaltlich und zeitlich gerichtete Einwirkung auf ein
System (Ursachen) mit den entsprechenden Veränderungen (Wirkungen).
Moritz bemerkt: „Nevertheless, if we wish the flow of time to be real (in a
philosophical sense), we should like time to have a unique direction, along
which the creative process of life and mind can proceed.”  (Moritz 1995, S.
122) In der Physik hat Zeit als Koordinate keine ausgezeichnete Richtung,
doch in der Thermodynamik ist Zeit mit Irreversibilität verbunden. Der Ge-
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danke der Irreversibilität ist jedoch durch die Idee möglicher zyklischer Ver-
änderungen zu ergänzen. Mit zyklischen Vorgängen, die zwar nicht zur
Wiederherstellung des alten Zustands führen, da nur eine scheinbare Rück-
kehr zum Alten stattfindet, haben wir es zu tun, wenn wir Eigenzeiten unter-
suchen. Das Ende eines Entwicklungszyklus weist vergleichbare Strukturen
zwischen dem Anfangs- und dem Endzustand auf.

In der Diskussion um Kosmologie als Theorie des existierenden Kosmos
und Kosmogonie als Darstellung kreativer Evolution mit Hans-Jürgen Treder
bemerkte ich. „Nach Treder spielt die Zeit als Urerlebnis der Menschen eine
Rolle, denn sie erleben, wie Unbekanntes zu Bekanntem und Machbares zu
Gemachtem wird. Diese Erlebnisse führen nach Treder dann zu der Meinung,
das Sein sei geworden. ,Die Kosmologie wird von Hesiod bis heute als ‘Kos-
mogonie’ vorgetragen, als ein Mythos, der erzählt, was nie geschah, weil es
immer ist.‘ (Ulrich/Treder 2000, S. 48) Weltmodelle sind für Treder um-
gangssprachliche Darstellungen für ‚zeitlose Strukturen‘(Ulrich/Treder 2000,
S. 43) Damit kommen wir zum Zeitproblem, denn die Ablehnung mythischer
Erzählungen über die Geschichte des Kosmos, wie sie Treder begründet, ist
nachzuvollziehen, doch die zeitlosen Strukturen sind Gesetzmäßigkeiten, die
zu erkennen sind, wobei sich für die Physik und auch für die Kosmologie …
immer mehr zeigt, dass die axiomatische Voraussetzung Newtons von einer
unabhängig und außerhalb der Dinge ablaufenden Zeit nicht mehr Grundlage
unseres Wirklichkeitsverständnisses sein kann.“ (Hörz, H. 2003, S. 26) Die
Zeit im Universum ist keine Illusion, weil alles schon existiere, nur Seiendes
und nicht Werdendes sei, wie Treder mit der Göttin Aletheia zum Kosmos
meinte. 

4.3. Chaitin und der Random walk

Unser Mitglied Gregory Chaitin hat sich in seiner Arbeit zur Metabiologie
„Proving Darwinism“ mit der Kreativität biotischer Evolution befasst. Moritz
bemerkte dazu: 

„So kann Evolution angesehen werden als Zufallsbewegung (random
walk) in einem Raum von binären Folgen. Die biologische Fitness entspricht
der Fähigkeit, sehr schnell wachsende Folgen von großen Zahlen zu erzeu-
gen. Die Biologie ist gewiss hoch komplex, aber diese Komplexität hat ein
mathematisches Gegenstück in der schon relativ gut bekannten binären algo-
rithmischen Informationstheorie. Nach Waldrop und Ebeling liegt Komplexi-
tät ‚an der Grenze zwischen Ordnung und Chaos‘. In der neuen Theorie
kommt das durch die inzwischen wohlbekannte Chaitin-Konstante zum Aus-
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druck, welche diesen beiden Aspekten Ordnung und Chaos, oder nach
Monod, Zufall und Notwendigkeit, entspricht.“ Nach weiteren Erläuterungen
zu Chaitins Vorgehen wird als eines der Ziele zitiert: „Eine weitere Art und
Weise, in der sich unser Modell von früheren Modellen unterscheidet: Unser
Ziel ist, die biologische Kreativität und die größeren Sprünge in der Evolution
zu verstehen, nicht die allmählichen Veränderungen.“ (Moritz 2012, S. 24,
26)

Am 01.02.2013 schrieb ich an Chatin per Email u.a.: “I read with great in-
terest your book "Proving Darwin". I fully agree with you in the main point:
mathematics of metabiology is a random walk in a software space. 
In the last more than fifty years my research work as a philosopher of science
deals with the foundation of dialectical determinism (1962) and random pro-
cesses in nature, society and thinking (1980). In my presentation about the
philosophy of chance (Ist der Zufall erkenn- und beherrschbar? Leibniz-on-
line 14/2012) I remarked your perfect number of randomness processes (per-
fekte Zufallszahl) and found now more information about Omega and the
halting problem in your book. What you say about mathematics of random
processes I try to develop in my philosophical conception of statistical laws
with the relation of system and elements. The inner structure of laws is a mix-
ture of necessity and chance. In a presentation twenty years before in the cen-
tre of interdisciplinary studies in Bielefeld I say, as you see in the abstract of
the attachment: "In statistical laws we have fields of possibilities. Under cer-
tain conditions a system realizes one possibility with necessity, but the ele-
ments of the system realize potential possibilities with probabilities." 
When you write about the instability of societies, that impress creativity (p.
83), so I find some parallels to my model of the freedom of human beeings in
my book "Selbstorganisation sozialer Systeme" (1993) with the line of stabil-
ity by tolerance between the reformers and conservative people. Every soci-
ety would be instable, if this line is broken. 
It would be very interesting, if you use your conception of randomness walks
proving other evolving processes in society and thinking, in the relation be-
tween human beeings and nature, in the development of technologies, in eth-
ics. I do and have done this from the philosophical point of view and I think,
it would be a good control of my remarks, if you will do this from the math-
ematical point of view. You mention the theory of games as a mathematical
theory of ethics (p. 91) and I agree with you. But you can eventually research
some other aspects, if you use the concept of randomness. 
Not so clear are for me your remarks about the theological aspects. God is of-
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ten a hint to unknown processes. The world is inexhaustible, but we need not
a spiritual principle to understand this. God is for some people an ethical prin-
ciple to differentiate between good and bad. This differentiation is possible
without divine laws, from a humanistic standpoint with values and norms for
freedom. As you pointed out, nowadays we believe in nothing, may be just in
money (p. 76) You believe, as I understand, not in a God as a creator with
plan, but in a nature of randomness as the real creator. 
Your warning remark, that philosophy should not try to imitate mathematics
too much (p. 30) is true. Philosophy has other functions as mathematics. …
Philosophy helps us, to understand this world and our behaviour. Philosophy
has a heuristic function too as a critique of dogmatic standpoints. … Your re-
mark about the end can be interpreted as a pessimistic one. Is the believe in
money our future? I hope not.” Chaitin antwortete am 07.03.2013 und be-
dankte sich dafür, dass ich sein Buch gelesen habe. Er schrieb u.a.: “I greatly
appreciate it that you took the trouble to send me such a detailed analysis of
Proving Darwin vis-à-vis your own publications.” Zu meinen Fragen über
unsere Zukunft meinte er: “Let us agree to be optimistic about the future.”

Halten wir fest: Kreative Evolution, soweit menschliches Handeln eine
Rolle spielt, umfasst objektive und subjektive Zeit. Die objektive Zeit als
Dauer, Ordnung und Richtung des Geschehens ist Existenzform sowohl der
natürlichen als auch der gesellschaftlichen Systeme und des individuellen
Wollens, Könnens und Handelns. Doch zugleich ist die subjektive Zeit Le-
bensgefühl. Manche meinen, die Zeit laufe ihnen davon, weil das nicht er-
reicht wurde, was sie sich vorgenommen haben. Eventuell war ihr Wollen
größer als ihr Können. Oft wird als Entschuldigung für unterlassene Taten
fehlende Zeit angeführt. Letzten Endes bedeutet das, der vorhandene zeitliche
Gestaltungsraum wurde nicht genutzt oder er existierte nur in der Einbildung. 

Die subjektive Zeit ist eben auch Gestaltungsprinzip. Wir stellen zeitlich
strukturierte Pläne für unser Handeln auf. Die Differenz zwischen Zielstel-
lung und Resultat, bezogen auf die Einhaltung des geplanten Zeitrahmens,
zeigt uns, wie gut wir objektive Abläufe, subjektive Kräfte und unsere eige-
nen Aktivitäten zeitlich eingeschätzt haben. Kreative Evolution umfasst so
objektive und subjektive Zeit. (Hörz, H. 1990)

5. Deterministisches Chaos: Basis für Kreativität und Willensfreiheit

Mit dem Terminus „deterministisches Chaos“ sind philosophisch zwei As-
pekte verbunden. Chaos verweist auf zufällige Ereignisse, die nicht klassisch-
deterministisch vorherbestimmt und damit nicht voraussagbar sind. Mit dem
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Hinweis, dass es sich um ein deterministisches Chaos handle, wird betont,
dass dieses Chaos nicht einfach regellos ist. Für chaotische dynamische Sy-
steme können wir nicht, wie im dialektischen Determinismus betont, die klas-
sische Auffassung von Kausalität annehmen, nach der eine bestimmte
Ursache notwendig eine bestimmte Wirkung hervorbringt. Doch das Kausal-
gesetz, nach dem Wirkungen verursacht sind, gilt weiter. Wir haben jedoch
zwischen einer „Anfangsursache“, etwa dem Drücken eines Lichtschalters
und einer „Endwirkung“, dem erstrahlenden Licht,  einen Bedingungskom-
plex zu berücksichtigen. Mit der Anfangsurache ist die Endwirkung nicht not-
wendig (eindeutig) verbunden. Je nach Zustand der Anlage tritt sie mit hoher
oder niederer Wahrscheinlichkeit ein. Sollte das erwartete Ereignis nicht ein-
treten, so sind die Ursachen dafür zu suchen. Chaos ist so nicht einfache Un-
ordnung, sondern die unterste Stufe der Ordnung, die in der Selbst- oder
Fremdorganisation weiter strukturiert wird oder durch menschliches Han-
deln, entsprechend den Zielstellungen, strukturiert werden kann. Dafür gibt
es Regeln, wie statistische Methoden oder solche aus der Chaosforschung.
Philosophisch wichtig ist der Zusammenhang von Notwenigkeit und Zufall,
den auch Moritz betont:

„Beides, Ordnung und Zufall, Naturgesetz und Wahrscheinlichkeit, schei-
nen als These und Antithese zu unserer Welt zu gehören, und jeder denkende
Mensch hat letztlich seine eigene Synthese zu finden.“ (Moritz 2004, S. 45)
Ohne Anerkennung objektiver Zufälle des Geschehens sind Kreativität und
Willensfreiheit philosophisch-theoretisch nicht zu erklären. (Hörz, H. 2013)
Moritz sieht Positives im deterministischen Chaos:  “The element of chaos is
by no means only negative: frequently it provides spontaneous novelty and
creativity. Natural selection in Darwinian evolution is based on random mu-
tations that occur spontaneously. (The \survival of the ‘fittest’ then restores
order, possibly on a higher level.)” Die These des “struggle for survival” und
die Anti-These “cooperation for survival” stehen in einem dialektischen Zu-
sammenhang. Moritz betont: “The concept of emergence of new unexpected
features is essential. Examples are physical and chemical phase transitions,
e.g. from ice to water and then to vapor; but also the emergence of life and the
emergence of mind.“ (Moritz 1995, S. 172) 

Wenn wir in einer stochastisch strukturierten Welt leben, dann ist mit un-
seren Erfahrungen und Theorien die Frage zu beantworten: Wie kommen wir
zu Erkenntnissen, die es uns ermöglichen, nach bestimmten Zielstellungen
das zukünftige Geschehen bewusst effektiv und human zu gestalten? (Hörz,
H. 2011) Die Zukunft ist offen und nicht durch Vergangenheit und Gegen-
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wart voll vorausbestimmt und deshalb auch nicht exakt voraussagbar. Doch
im wirklichen Geschehen existieren Gesetzmäßigkeiten, wesentliche Kausal-
beziehungen und Zufälle, die erkannt werden können. Es kommt jedoch auch
zu illusionären Zielstellungen und Fehlentscheidungen. Dabei gehören die im
deterministischen Chaos untersuchten Fluktuationen und Bifurkation zu den
objektiven Zufällen. Ihre Existenz erst ermöglicht freies Handeln, wenn die
Gestaltungsräume im Interesse der Menschen in Verantwortung genutzt wer-
den. Offensichtlich kann es jedoch keine risikofreie Planung geben. Unsere
Voraussagen haben Wahrscheinlichkeitscharakter. 

Möglichkeiten der weiteren Entwicklung sind durch die Vergangenheit
mit determiniert, in der Gegenwart gestaltbar und stellen Tendenzen der zu-
künftigen Entwicklung dar. Sie sind relative Ziele des Geschehens, die wir
mit Modellen, die als-ob-Objekte oder als-ob-Theorien sind, erfassen, aus de-
nen Individuen und soziale Gruppen, politisch Herrschende und Beherrschte
ihre Zielstellungen ableiten. Stimmen Zielstellungen der Gestaltungssubjekte
mit objektiven relativen Zielen überein, besteht Aussicht auf Erfolg. Doch zu-
gleich gilt für soziale Systeme, dass soziale Gruppen und Individuen unter-
schiedliche Interessen verfolgen, die ein Kräfte-Parallelogramm konstituie-
ren, das zeit- und damit bedingungsabhängig ist, und dessen Resultante wir
als Geschichte erfahren. Wir haben es mit Möglichkeitsfeldern zu tun, von
denen jede Möglichkeit eine Wahrscheinlichkeit der Realisierung besitzt. Es
sind objektive und subjektive Bedingungen, die durch aktives Handeln eine
gering wahrscheinliche Möglichkeit realisieren können. Unsere Prognosen
sind Szenario-Analysen, die auf dem erkannten Ist-Zustand aufbauen, die re-
lativen Ziele einschätzen, die subjektiven Kräfte berücksichtigen und ver-
schiedene Szenarien nach dem Motto aufstellen: Wenn Bedingungen vorhan-
den sind oder geschaffen werden können, dann ist mit hoher, gleicher oder
geringer Wahrscheinlichkeit die Realisierung einer gewünschten Möglichkeit
zu erwarten. Es gibt also zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grund der kon-
kret-historischen Bedingungen und des existierenden Möglichkeitsfeldes
stets unterschiedliche Szenarien, die von sozialen Kräften angestrebt werden.
Bedingungsanalyse, Gesetzeserkenntnis und Zielstellungen bestimmen
menschliches Verhalten. (Hörz, H. 2009) Die Differenz zwischen Absicht
und Erfolg zu einem späteren Zeitpunkt verlangt Ursachenanalyse, um aus
den Fehlern lernen zu können.

Moritz problematisierte mit der Schilderung eines unter- und überdeter-
minierten Geschehens das klassische Kausalitätsverständnis. „Sometimes
there may also not be enough data to automatically assure a unique solution;
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thus leaving room for the additional element of creativity.“ (Moritz 1995, S.
143) Sehr viele Informationen über das Geschehen mit widersprüchlichen
Möglichkeiten verlangen kreative Lösungen. 

Wahrscheinlichkeiten sind  für die Verwirklichung von Möglichkeiten zu
berücksichtigen. Moritz stellte fest: „The present considerations also show
the basic role of probability for the solution of ill-posed inverse problems.
Since a unique solution does not exist, one tries to find the ‘best’ solution on
the base of statistical considerations.“ (Moritz 1995, S. 144) Er meinte, die
Komplementarität zwischen Freiheit und Notwendigkeit sei vergleichbar mit
der Beziehung von physikalischen Gesetzen und „soft laws“ und stellte fest:
“Randomness and fluctuation occur everywhere in nature …. The random
fluctuations constantly going on in our neural and brain activity might possi-
bly provide a mechanism for facilitating the free process of selection …. Ran-
dom fluctuations will probably save the life of Buridan's ass, which … was
unable to choose between two bundles of hay placed at equal distances to
right and left, and therefore died of hunger." (Moritz 1995, S. 246)

Über die Rolle statistischer (stochastischer) Voraussagen in verschiede-
nen Bereichen im Zusammenhang mit dem deterministischen Chaos bemerk-
te Moritz: „Schließlich noch ein einfaches Beispiel aus der Biologie des
Menschen: eine medizinische Diagnose hat einen in unserem Sinne ganz ähn-
lichen prinzipiellen Charakter einer komplexen Prädiktion: im menschlichen
Körper hängt Alles mit Allem zusammen, aber eben nicht rein determini-
stisch, sondern komplex: als Synthese von relativ ‚starren‘, ‚deterministi-
schen‘ Elementen und ‚weichen‘ Elementen mit statistischen Unschärfen.“
(Moritz 2012, S. 28) Komplexität ist stets eine dialektische Einheit von Ge-
setz und Zufall. Das wird mit dem deterministischen Chaos ausgedrückt. 

6. Pluralismus und Toleranz

Es ist nicht nur das Interesse an Philosophie und an Dialektik, das den Jubilar
auszeichnet. Sein Blick geht über die Fachgrenzen hinaus, wenn er den Hu-
manismus mit Toleranz und Pluralismus als Prinzip für wissenschaftliche Er-
kenntnis, allgemeine Aufklärung und den Umgang miteinander sieht. 

6.1. Kleine Signale und große Wirkungen

Moritz erläuterte in seinen naturphilosophischen Darlegungen, dass kleine
Signale große Kräfte entfalten können. So hätten die Bibel, der Koran, doch
auch die Werke von Marx, Engels und Lenin das Gesicht der Erde komplett
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verändert. (Moritz 1995, S. 164) Dabei sind sicher nicht nur die politischen
Umwälzungen zu berücksichtigen, die zeigen, dass Theorien zur materiellen
Gewalt werden, wenn sie die Massen ergreifen. Das gilt auch für antihumane
Auffassungen als Grundlage für barbarische Taten, wie die Geschichte zeigt.
Für unser Thema sind erkenntnistheoretische Ideen wichtig. Lenin hob bei
der Kritik von Hegels Wissenschaft der Logik als positive Seite die Entwick-
lung der Erkenntnisdialektik hervor. Er betonte, „daß bei Hegel die Praxis als
Kettenglied in der Analyse des Prozesses der Erkenntnis steht, und zwar als
Übergang zur objektiven (bei Hegel: ‚absoluten‘) Wahrheit. Marx knüpft
folglich unmittelbar an Hegel an, wenn er das Kriterium der Praxis in die Er-
kenntnistheorie einführt“. Lenin notierte: „Das Bewußtsein der Menschen
widerspiegelt nicht nur die objektive Welt, sondern schafft sie auch.“ In der
Praxis, also der Aneignung der Wirklichkeit, zeigt sich die Subjekt-Objekt-
Dialektik in ihrer Vielschichtigkeit, die rationale Emotionalität und emotio-
nale Rationalität mit Wertvorstellungen und Verhaltensnormen ebenso um-
fasst, wie gegenständliche praktische Gestaltung und ästhetisches
Empfinden. Dazu bemerkte Lenin: „Die Praxis ist höher als die theoretische
Erkenntnis, denn sie hat nicht nur die Würde des Allgemeinen, sondern auch
der unmittelbaren Wirklichkeit.“ (Lenin 1949, S. 133 -135) Es ist der Gedan-
ke, den wir mit der motivierenden Einwirkung von theoretisch begründeten
Szenarien, von virtuellen Spielen mit realen Wirkungen und von Utopien ver-
banden . Menschen können den Zufall beherrschen, Zufälle organisieren und
organisiert und konzentriert Neues mit positiven und negativen Wirkungen
gestalten. Insofern darf für das Verständnis der Willensfreiheit die Rolle von
Bewusstsein, von Bewusstheit und Spontaneität, von Virtualität und Realität
nicht unterschätzt werden.

Moritz stellte die Verbindung von Willenskraft als Selbstbeherrschung
mit der Willensfreiheit her, wenn er betonte: “Anyway, it seems that people
who consistently and honestly deny free will, have been and are being elimi-
nated by biological evolution. Trying to find such persons, the most probable
places would be prisons and mental hospitals.“ (Moritz 1995, S. 245) Wil-
lensfreiheit ist Grundlage von Entscheidungsfreiheit. Moritz bemerkte dazu:
„Die eigene Entscheidung und richtiges Handeln tragen die Belohnung in
sich. Ein maßvoller Rationalismus, ein möglichst umfassendes, objektiv ab-
wägendes Denken, sind das, was man als ‚Weisheit‘ betrachtet. (Die Franzo-
sen haben das schöne Wort ,désintéressé‘, das alles andere als uninteressiert
bedeutet.) Die moralische ‚Wahrheit‘ ist dem wissenschaftlichen Denken
verwandter als man glaubt, aber nicht damit identisch: moralische Wahrheit
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ist viel komplexer als naturwissenschaftliche Erkenntnis. Wissenschaftler,
objektiv denkend und gewohnt, die ‚Wahrheit‘ zu suchen, sind vielleicht
leichter dazu imstande als Politiker. Einstein ist hier sicherlich ein Vorbild.
Vielleicht ist es mit der moralischen Wahrheit wie mit einem Berg: man muss
ihn von allen Seiten betrachten, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Hans
Urs von Balthasar sagte: ‚Die Wahrheit ist symphonisch‘. Dies führt zu einem
zulässigen, vielleicht sogar notwendigen, Pluralismus, aber auch zu Toleranz
und Demokratie.

Religionen, Philosophen und Gesetzgeber haben ethische Gesetze und
Verhaltensnormen entwickelt. Es gibt deren genug, man braucht sich nur da-
nach zu halten. Noch gefährlicher als deren Nichtbeachtung ist eine Doppel-
moral: man selbst handelt immer richtig, Unrecht tun immer nur die anderen/
(feindliche Menschen oder Staaten). Wir Humanisten müssen uns besonders
vor einseitigen Standpunkten hüten.“ (Moritz 2005, S. 159f.) 

6.2. Wissenschaft und Religion

Unser Jubilar befasst sich dazu mit einem wichtigen Aspekt geistig-spirituel-
ler Erkenntnis. Im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Wissen und Glau-
ben lehnt er eine strikte Trennung von Wissenschaft und Religion, die auf
unterschiedlichen Gegenständen beruhe ab, ebenso die Theorie der zwei
Wahrheiten. Auf Zusammenhänge und Unterschiede bei der Interpretation
zwischen Texten der Bibel und wissenschaftlichen Erkenntnissen wird eben-
so verwiesen, wie darauf, dass eine Synthese zwischen Wissenschaft und Re-
ligion kein „billiger Kompromiss“ sein kann, sondern tieferes Eindringen in
die Problematik erfordere. (Moritz 1995, S. 271) 

Es geht um die Schnittmengen zwischen Wissenschaft und Religion.
Dazu betonten wir in unserem Ethik-Buch: „Jede Religion ist so eine auf den
Glauben oder an die Anerkennung vorgegebener Lehren gegründete Weltan-
schauung. Damit stehen sich Wissenschaft und Religion erst einmal diametral
entgegen, da sich die rationale Erklärung der Wirklichkeit und nicht begrün-
dete Glaubenssätze über die von den Menschen zu erkennende und zu gestal-
tende Wirklichkeit gegenseitig ausschließen. Doch das ist nur die halbe
Wahrheit über die Beziehungen. Beide haben mit der Ethik ein wichtiges Bin-
deglied, das nicht allein auf Wissenschaft gegründet ist, sondern Bestandteil
von Wertesystemen soziokultureller Einheiten ist. Wichtig ist deshalb für die
humane Gestaltung der Zukunft das Gespräch zwischen allen Humanisten, ob
religiös gebunden oder nicht.“ (Hörz, H.E., Hörz, H. 2013, S. 385) Auch
wenn wir  aus unterschiedlicher Sicht etwa Auffassungen von Kardinal Chri-
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stoph Schönborn kritisieren (Hörz, H. 2007, S. 221ff.), sollte uns das nicht
hindern, wissenschaftlich begründete Positionen zu den Schnittmengen von
Wissenschaft und Religion sachlich zu besprechen und gemeinsame humani-
stische Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Zu einem Disput mit unserem gemeinsamen Freund Wilfried Schröder
(1941 – 2011) stellten wir fest. „(1) Über die persönliche Haltung eines Ge-
lehrten zur Religion kann man nicht diskutieren. Sie ist konkret darzustellen,
in die historischen Bedingungen einzuordnen, und man hat sie zu respektie-
ren. Die weltanschauliche (religiöse) Begründung für eigenes Handeln, die
sittlichen Maximen dafür, muss jeder sich selbst erarbeiten. Welche Prinzipi-
en er anerkennt, ist seine persönliche Sache und muss, wenn nicht antihumane
Handlungen dabei herauskommen, von anderen, mit anderen Auffassungen,
geduldet werden. Sonst wird das Toleranzgebot verletzt, was Fanatiker jeder
Richtung gern tun, da sie meinen, den allein selig machenden Glauben zu be-
sitzen.

(2) Oft stecken bei Naturwissenschaftlern hinter religiösen Überlegungen
prinzipielle philosophische Probleme. So wird der Gottesbegriff mit der Su-
che nach einem universellen sittlichen Prinzip verbunden. Das ist aus der Na-
turwissenschaft allein nicht zu begründen.

(3) Erkenntnistheoretisch führt so manche unbeantwortete Frage nach der
Entwicklung im Kosmos, auf der Erde und im persönlichen Leben auf den
Gottesbegriff als Ausdruck von Nichtwissen. Es wird damit das Gefühl aus-
gedrückt, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schul-
weisheit zu sagen weiß. 

Es sind also persönliche Glaubensfragen, sittliche Prinzipien und ungelö-
ste Probleme zu unterscheiden. Das wird nicht selten vermengt. (Hörz, H.E.,
Hörz, H., S. 390f.)

In der Geschichte des Denkens und in der Gegenwart gibt es unterschied-
liche „Ismen“ und philosophische Systeme, die sich widersprechen. Jeder
kann das finden, das seinen Idealen und Wünschen entspricht. Philosophie als
Wissenschaft ist der Wahrheitssuche verpflichtet. Das verlangt das Suchen
nach den rationellen Kernen der Gedankengebäude, um Fanatismus zu ver-
meiden, Antihumanität zu unterbinden und Freiheitsgewinn zu fördern. Kon-
sequent fordert Moritz deshalb Pluralismus im Meinungsstreit und Toleranz
gegenüber anderen Auffassungen. “In fact, every reasonable system of phi-
losophy overs an aspect or perspective of reality  … a way of looking at our
world. … Reality is far too complicated/ to fit into one single system, even
too complicated to fit into a common physical theory” (Moritz 1995, S. 274f,) 
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Es geht um begründete philosophische Systeme, die wesentliche Aspekte
des Geschehens erfassen und so mit relativen Wahrheiten einen Beitrag zur
Wahrheitssuche leisten. Moritz meinte dazu: “All this speaks in favor of tol-
erance and scientific and philosophical pluralism. The plurality of philosoph-
ical systems is as necessary for human understanding as the plurality of
musical instruments is for an orchestra. Figuratively speaking, Plato's violin
is, of course, omnipresent. But Fichte's flute and Hegel's trumpet add color,
and the cello of Kant and the contrabass of logical positivism provide a reli-
able basis. The exotic instruments of Gödel and Wittgenstein are used if the
orchestra is to play Schönberg and Webern . . .Thus Hans Urs von Balthasar
says …: ‚TRUTH IS SYMPHONIC‘". (Moritz 1995, S. 275)

7. Fazit: Schöpferisches und verantwortliches Handeln

Jeder Mensch hat in jeder Lage einen Entscheidungsspielraum und Verant-
wortungsbereich, dem er, den Umständen und dem Charakter entsprechend,
mehr oder weniger gerecht wird. Der Entscheidungsspielraum ist durch die
vorhandenen Alternativen unter objektiven Bedingungen charakterisiert, die
zwischen den Grenzfällen der Unterordnung unter die vorgegebene Situation
und der aktiven Gestaltung der Verhältnisse liegen. Die Bedingungen bestim-
men das Risiko, das jeder mit seinen Entscheidungen eingeht. Das Verhalten
zum Risiko ist eine Charakterfrage. 

Der Verantwortungsbereich eines Menschen umfasst die Gesamtheit der
durch seine Entscheidungen betroffenen Personen und Sachwerte. Entschei-
dungen können nicht an sich, mit abstrakten moralischen Kriterien, bewertet
werden, da stets die Situation anderer Menschen, ihr möglicher Freiheitsge-
winn oder -verlust  zu beachten ist. 

Entscheidungsspielraum und Verantwortungsbereich können in bestimm-
ten Fällen gegenüber den allgemeinen Rahmenbedingungen und den Poten-
zen anderer Menschen zwar durch Repressionen und Restriktionen
eingeschränkt sein, jedoch auch durch die eigene Tat oder durch die Entwick-
lung sozialer Systeme ausgedehnt werden, was Freiheitsgewinn mit sich
bringt. 

Humanisten treten, unabhängig von der Begründung ihres Glaubens, da-
für ein, Umstände zu schaffen, unter denen Menschen ihren Glücksanspruch
verwirklichen können, ohne Heroen zu sein. Es geht darum, dass die Mensch-
heit ihre natürlichen Existenzbedingungen humaner und effektiver gestaltet
und ihre Lebensbedingungen qualitativ verbessert. Dazu wünschen wir uns,
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dem Jubilar, unseren Mitstreitern und Nachfolgern genügend Willenskraft,
um den uns möglichen Beitrag dazu zu leisten..
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Horst Borgmann 

Geodäsie als Sakralität und Profanität – Gedanken der Heiligen 

Schrift 

Ist die Heilige Schrift ein geodätisches Buch? In welcher Beziehung steht 

die Geodäsie zu Sakralität und Profanität? 

Das dem Begriff „Geodäsie“ innewohnende Verb daizo bedeutet (zer)tei-

len, (zer)reißen. Folgen wir diesem Gedanken, kommen wir zum Ergebnis, 

dass es Aufgabe der Geodäsie ist, zu trennen. Auch die Trennung von Sakra-

lität (sakral, heilig, kadosch also ewiges Wesen Gottes) und Profanität (welt-

liches, physikalisches also das Menschliche) kann als geodätische Aufgabe 

gedacht werden. 

Auch Schöpfung bedeutet Trennung: Licht - Finsternis, Gewölbe - Tren-

nung der Wasser, Meer – Land und Pflanzen, Tag und Licht – Nacht und 

Finsternis, Lebewesen – Wasser und Land, Mensch – Tiere. 

Bereits der erste Vers der Heiligen Schrift weist grundlegende geodäti-

sche Begriffe auf. „Im Anfang“ stellt die Frage nach der Zeitbestimmung so-

wohl im physikalischen als auch im sakralen Sinn. Was war vorher? Wo ist 

der Nullpunkt? Wo wird das Ende sein? 

„Himmel und Erde“ als profane und auch sakrale Begriffe können einer-

seits rein physikalisch verstanden werden. Sie sind andererseits sakral, Ge-

schenke des Schöpfers an die Menschen, ja deren Existenzgrundlage. 

Am vierten Schöpfungstag befestigt Gott Sonne, Mond und Sterne am 

Firmament. Wie ist dieser Gedanke mit unseren Kenntnissen der 

Himmelsmechanik vereinbar? 

Ist das in der Wüstenwanderung verheißene Land lediglich ein bestimmter 

Teil der Erdoberfläche oder ist es als Sakralbegriff (haaretz) zu verstehen? 

Wie ist es möglich gewesen, das Land gerecht zu verteilen? Entspricht das 

Prinzip der Landverteilung unseren heutigen Bodenordnungsverfahren? 

Welches ist am Ende der Zeit die letzte Vermessungsaufgabe und 

welches Vermessungsverfahren wird dabei angewandt werden? 

Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 119(2014), 129–130 
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Vollständige Präsentation: 

http://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2013/11/18-
Borgmann_Geodäsie-als-Sakralität-und-Profanität-2.pdf 
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Dank

Dankbar blicke ich auf ein schönes Leben zurück: wunderbare Menschen und
interessante Reisen in der ganzen Welt. 

Ich habe nur eine frühe österreichische Tradition fortgesetzt, die auf un-
serem Gebiet mit Karl Rinner (Graz), Karl Ledersteger (Wien) und Horst
Peschel (Dresden) begonnen hat. Als ich 1964 als Professor nach West-Berlin
kam, war es für mich als Österreicher leichter und damit selbstverständlich,
mit Hilfe meines Vorgängers Fritz Mühlig und der Kollegen Rinner und
Peschel diese Tradition fortzusetzen. Peschel lud mich bald zu Vorträgen am
Geodätischen Institut in Potsdam ein. Dabei wurde ich auch mit Heinz Kautz-
leben bekannt, der bis heute einer meiner besten Freunde geblieben ist. Eine
beispielhafte Großtat Kautzlebens war die Organisation internationaler geo-
dätischer Symposien, die im ungefähren Dreijahresrythmus von 1970 bis
1990 in verschiedenen interessanten Städten der damaligen DDR (Potsdam,
Weimar, Magdeburg usw.) stattfanden, wo sich Kollegen aus Ost und West
treffen konnten. Selbstverständlich war ich immer dabei.

In Prag war Petr Holota bis heute mein lieber Freund und Betreuer. Nach
der Wende trafen Petr und ich uns oft in Adalbert Stifters Geburtsort Horni
Plana (Oberplan) zu Ausflügen in den Böhmerwald. Es freut mich sehr, mei-
nem Freund Holota jetzt an der Leibniz-Sozietät zu einem ehrenvollen Anlass
gratulieren zu dürfen.

Meine internationale Arbeit begann 1962 mit einem Gastaufenthalt bei
Prof. Weikko Heiskanen an der Ohio State University, mit der ich über Jahr-
zehnte durch besonders enge Zusammenarbeit verbunden war. Von da aus be-
gann auch meine Verbindung mit IAG/IUGG, die in meiner Tätigkeit als
IAG-Präsident (1979-1983) und IUGG-Präsident (1991-1995) gipfelte. In
diesem Zusammenhang muss ich auch meines großen Vorgängers in der
IUGG, Vladimir Keilis-Borok, gedenken.

All das war für mich unendlich wichtig und befriedigend. Im Rückblick
war alles ein Geschenk, das wesentlich größer als meine Verdienste ist. Ganz
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wichtig war und ist dabei meine Familie: meine Frau Gerlinde (1940-2002)
und Kinder Dr. Berta Moritz und Dr. Albrecht Moritz, die auch bei dieser
Veranstaltung auf der Vortragsliste stehen.

Viele Freunde und Mitarbeiter sollte ich hier noch nennen, aber der Platz
reicht bei weitem nicht aus. 

Schließlich möchte ich herzlich danken 
• der Leibniz-Sozietät, die dieses Kolloquium veranstaltete,
• Herrn Kautzleben, der es veranlasste und mit großer Mühe und Umsicht

vorbereitete;
• und, last not least, meinen Kollegen, die mit schönen Vorträgen ihre Kom-

petenz und ihre Freundschaft bewiesen.
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Prof. Dr. Viktor Abalakin an Prof. Dr. Helmut Moritz

Sehr geehrter und lieber Jubilar!
Unser lieber, langjähriger Freund Helmut!

Von ganzem Herzen senden wir Ihnen unsere aufrichtigen Glückwünsche zur LXXX. Wieder-
kehr Ihres Geburtstages.

Sie sind der anerkannteste Forscher der physikalischen Vorgänge, die über die prinzipalen
Bewegungen unserer Erde regieren. Ihre unwahrscheinlich erscheinende Begabung äußert sich
nicht nur in der Mathematik in allen ihren abstrakten und angewandten Aspekten, einschließlich
Ihre weltbekannte Kollokationsmethode, sondern auch in Ihren glänzenden, ja hervorragenden
musikalischen Fähigkeiten sowie in der seltensten und perfektesten Bemächtigung der Sprachen
der anderen Völker der Welt.

Ihre Finger sind ebenso kunstvoll an den Orgeltasten, die schönsten Laute der himmlischen
„Vox Coelestis“ sowie „Vox Humana“ hervorrufend, als auch am Personalrechner, indem Sie
den kompliziertesten mathematischen Formeln den praktisch anwendbaren Ausdruck durch Zah-
len geben.

Dazu darf man auch Ihre philosophische Veranlagung hinzufügen, welche der Menschheit
die Wege zur Vervollkommnung sowie zur Verständigung durch Ihre tiefdurchdachten Bücher
erleuchtet.

Sie folgen Ihren Lehrern und älteren Kollegen auf den Pfaden des Unbekannten und des Un-
erforschten treugerecht nach in dem interessantesten und wichtigsten Zweig der Naturwissen-
schaften – in dem der physikalischen Geodäsie, indem Sie auch zum Entstehen neuer
wissenschaftlicher Anstalten in anderen Ländern beitragen.

Darum standen Sie und stehen immer noch im hohen Ansehen als bei der alten Garde der
weltbekanntesten Gelehrten sowie bei den jüngeren Kollegen. Sie haben sich auch im öffentli-
chen wissenschaftlichen Leben ausgezeichnet, indem Sie unter vielen bürgerlichen Aufgaben in
Jahren 1991 bis 1995 auch den Posten des Präsidenten der Internationalen Union für Geodäsie
und Geophysik erfolgreich bekleidet haben.

Heutzutage scheint es uns auch geziemt zu sein, Ihrer langjährigen Ehefrau, unvergesslichen
Gerlinde Moritz zu gedenken, die Ihnen viel Freude gemacht und großen biologisch-fachlichen
Beistand, insbesondere bei Ihren populären naturphilosophischen Darlegungen, geleistet hatte.

Wir freuen uns sehr darauf, dass auch Ihre liebe Tochter Berta den Weg der wissenschaftli-
chen Forschung betreten hat und selbst „das Interesse für Wissenschaft im Hause Moritz“ erfolg-
reich mitrepräsentiert.

Es möge Gott Ihnen noch viele muntere erfolgreiche Lebensjahre im Schaffen im Kreise Ih-
rer Lieben schenken!

Многая лета, многая лета, многая лета Вам, дорогой Юбиляр!

Ihre stets treu ergebenen
Viktor und Vera (Abalakin) 

New York und Sankt-Petersburg, den 1. November 2013
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