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Nachrufe für verstorbene Mitglieder und Freunde der Leibniz-
Sozietät

Die Festversammlung zum Leibniztag 2005 gedachte der seit dem letzten
Leibniztag verstorbenen Mitglieder und Freunde der Leibniz-Sozietät sowie
der verstorbenen Mitglieder der früheren Akademie der Wissenschaften der
DDR, von deren Ableben sie Kenntnis erhielt:1

Samuel Mitja Rapoport, verstorben am 07. Juli 2004 in Berlin
Joachim Heidrich, verstorben am 08. Juli 2004 in Berlin
Klaus Strobach, verstorben am 05. August 2004 in Geislingen a. d. Steige
Friedhart Klix, verstorben am 22. September 2004 in Berlin
Jakov Andrejevitsch Fedotov, verstorben am 03. Oktober 2004 in Moskau
Jan Pyrożyński, verstorben am 08. Oktober 2004 in Krakau
Grigorij Grigorijevitsch Devjatych, verstorben am 17. Februar 2005 in Nishnyj
Novgorod 
Klaus Strzodka, verstorben am 01. April 2005 in Freiberg/Sachsen
Wolfgang Schirmer, verstorben am 16. April 2005 in Berlin
Helmut Klein, verstorben am 26. Juni 2004 in Zehdenick
Julius Axelrod, verstorben am 29. Dezember 2004 in Rockville, Maryland

Joachim Heidrich

* 13.07.1930 † 08.07.2004
Wenige Wochen nach seiner Wahl in die Leibniz-Sozietät 2004 ist Joachim
Heidrich verstorben. Über längere Zeit hatte er an der Arbeit der Klasse für
Sozial- und Geisteswissenschaften teilgenommen. Der Annahme einer Zu-
wahl stand er über mehrere Jahre abwehrend infolge seines Gesundheitszu-

1 Der Nachruf für Samuel Mitja Rapoport wurde bereits in Band 68 der „Sitzungsberichte“ ver-
öffentlicht, die Nachrufe für Wolfgang Schirmer und Jan Pyrożyński finden sich in Band 80.
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standes gegenüber. Die Tragik trat ein, als er sich subjektiv wieder
wissenschaftlicher Tätigkeit gewachsen fühlte, ihn die Klasse einhellig zur
Zuwahl empfahl und er sich in der Lage sah, diese anzunehmen. 

Joachim Heidrich hat sich nach 1945 mit den gesellschaftlichen Proble-
men dieser Zeit auseinandergesetzt und ist als Wissenschaftler daraus hervor-
gegangen. Vergebliche Studienbewerbungen in Leipzig führten ihn zunächst
nach dem Abitur 1948 zum Berliner Rundfunk. Im Herbst 1950 konnte er –
wunschgemäß unter neuen Bedingungen – das unter Wolfgang Steinitz ein-
gerichtete Fach für Völkerkunde belegen. Neben anderen hochgradigen wis-
senschaftlichen Lehrern zogen ihn vor allem die Vorlesungen unseres
verstorbenen Mitglieds Walter Ruben in ihren Bann. Er wurde 1958 bei Ru-
ben promoviert über „Gemeindeorganisation und Sozialordnung im indi-
schen Dorf zu Beginn der Kolonialherrschaft“. Die Indologie blieb die
wissenschaftliche Heimat von Joachim Heidrich. Zahlreiche Veröffentli-
chungen gingen daraus hervor, Einladungen zu Forschungsstudien in Indien
– u. a. an die Universität Madras – erfolgten, in einer Zeit, als die DDR inter-
national noch nicht anerkannt war. Auf dem Forschungsgebiet der Indologie
erhielt er seine Professur und lehrte er. 

Die profunden Kenntnisse über Geschichte, Sprache und Kultur veranlas-
sten das Außenministerium der DDR, ihn mehrfach als zeitweiligen Mitarbei-
ter zu gewinnen. Er schied 1981 endgültig aus dem diplomatischen Dienst als
stellvertretender Leiter der Botschaft der DDR in Neu Delhi aus.

Forschungsfragen der Indologie standen für Joachim Heidrich stets im
Vordergrund, auch bei der Annahme von diplomatischen Aufgaben. Er hat
sich, wie nicht wenige Mitglieder in der Geschichte unserer Akademie, den
Herausforderungen der Zeit gestellt, diese mitgestaltet und darin sein wissen-
schaftliches Werk vollzogen. Joachim Heidrich war einer der kompetentesten
Kenner des gegenwärtigen Indien, seiner Geschichte und Kultur. Eine seiner
letzten, posthum erschienenen Veröffentlichungen beruht auf einem Vortrag
in unserer Sozietät über „Demokratie und Hinduismus im heutigen Indien“
(Sitzungsberichte 66, 2004).
Joachim Herrmann

Klaus Strobach

* 16.01.1920 † 05.08.2004
Die Leibniz-Sozietät hat mit Klaus Strobach einen hoch geachteten Geophy-
siker verloren, der bis an sein Lebensende wissenschaftlich aktiv war.
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Klaus Strobach gehört zu der Generation der deutschen Wissenschaftler,
denen der 2. Weltkrieg etwa ein Jahrzehnt in ihrer Entwicklung geraubt hat.
Geboren in Braunschweig in der Familie eines Kaufmanns, begann er 1936
in Berlin, wohin seine Familie 1927 übergesiedelt war, die Ausbildung zum
Ingenieur für Vermessungstechnik, die er 1940 abschloß. Anschließend wur-
de er als Ingenieur bei der Raketenversuchsstelle der Luftwaffe in Peene-
münde eingesetzt. Seine Aufgabe war die Bahnbestimmung der Flugkörper.
Dabei zeigte er erstmals sein wissenschaftliches Talent. Er entwickelte ein
Verfahren zur Lagebestimmung der Raketen während ihrer Aufstiegsphase
aus Filmaufnahmen. Das Kriegsende führte Klaus Strobach nach Hamburg.
Dort holte er in der Abendschule das Abitur nach und begann 1947 an der
Universität das Studium der Physik, Mathematik und Geophysik. Er erwarb
1952 das Diplom in Geophysik, promovierte 1956 mit einer Arbeit über Mi-
kroseismik und habilitierte sich 1961 mit einer Arbeit über die Registrierung
von Erdbebenwellen.

Von 1952 bis 1964 war Klaus Strobach in der Erdbebenstation der Uni-
versität Hamburg tätig, zunächst als Assistent, dann als Wissenschaftlicher
Rat und Leiter. Sein Interesse galt zuerst der mikroseismischen Bodenunruhe
und ihrer Anregung durch den Seegang an den Küsten Norwegens und der
Britischen Inseln. Dabei entwickelte er ein spezielles Registrierverfahren
(das erste dreidimensionale überhaupt) nebst den zugehörigen Instrumenten.
Für diese Leistung erhielt er einen Preis, mit dem er die Reisekosten zu einem
halbjährigen Forschungsaufenthalt in den USA auf Einladung der Saint Louis
University bestritt. Er untersuchte die dortige Mikroseismik und bestimmte
deren Anregungsgebiete an der amerikanischen Ostküste. In Hamburg be-
gann Klaus Strobach die Forschungen auf dem zweiten Gebiet, das ihn dann
sein ganzes weiteres Arbeitsleben beschäftigen sollte, der seismischen Unter-
suchung der Tiefenstruktur der Erdkruste. Für die Station Hamburg entwik-
kelte er moderne Seismographen mit elektrischer Registrierung und beteiligte
sich an den internationalen Gemeinschaftsarbeiten zur refraktionsseismi-
schen Erforschung der Struktur der Kruste unter den Alpen. Seine dabei er-
zielten Leistungen waren die Grundlage für die Berufung 1964 zum
ordentlichen Professor für Geophysik an der Freien Universität Berlin. Sie
brachten ihm die Wahl in die Gremien ein, die die Entwicklung der Geophy-
sik in der Bundesrepublik Deutschland in den sechziger und siebziger Jahren,
insbesondere auf dem Gebiet der Physik des Erdkörpers, konzipierten und
führten. Von jetzt an gehörte Klaus Strobach zu den führenden deutschen
Geophysikern.
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In Berlin befaßte er sich mit Untersuchungen zur Streuung von seismi-
schen Wellen in der Kruste des Erdmondes und der Auswertung von lunaren
Seismogrammen, die von den US-amerikanischen Missionen zum Mond ge-
wonnen worden waren, sowie mit der Weiterentwicklung von seismischen
Instrumenten und der Mikroseismik im Berliner Raum. Er beteiligte sich dar-
über hinaus am Aufbau des Seismischen Zentralobservatoriums Gräfenberg.

1969 nahm Klaus Strobach die Berufung zum ordentlichen Professor für
Geophysik und Leiter des traditionsreichen Institutes für Geophysik an der
Universität Stuttgart an. 1988 wurde er emeritiert, blieb jedoch mit der
Universität noch viele Jahre verbunden. In Stuttgart, inmitten des Gebietes
mit der stärksten Erdbebentätigkeit in Deutschland, war er in ein Zentrum der
seismischen Forschung in Deutschland gekommen. Zu seinen Aufgaben ge-
hörten Entwicklung und Bau neuer Seismometer für das dort bestehende Sta-
tionsnetz. Im Rahmen der seismischen Untersuchungen des Rheingrabens
entwickelte er ein Modell der Krustenstruktur des Grabens und der dort herr-
schenden Krustenspannungen. Sofort nach der Formulierung der Plat-
tentektonik begann er umfangreiche Forschungen zur Lithosphäre im Pazifik
und im ägäischen Raum auf der Basis dieser Hypothese. Sie waren sowohl
der Auswertung und Interpretation von relevanten Seismogrammen gewid-
met wie auch der Entwicklung von tektonophysikalischen Modellen für die
Lithosphäre und Asthenosphäre. Er wurde zum aktiven Vertreter der Platten-
tektonik und der damit verbundenen neuartigen Vorstellungen zum Aufbau
und zur Dynamik des Erdinnern. 

Klaus Strobach ist durch seine Forschungsergebnisse weit über die Gren-
zen der Bundesrepublik hinaus bekannt geworden. Dabei dürfen nicht seine
Leistungen als Hochschullehrer vergessen werden, der es mit großem Ge-
schick verstanden hat, mehr als eine Generation von Geophysikern auszubil-
den und in die Forschung und Praxis dieses Gebietes einzuführen. 

Klaus Strobach hat seine Forschungsergebnisse und wissenschaftlichen
Erfahrungen in zahlreichen Veröffentlichungen und schließlich im Lehrbuch
„Unser Planet Erde. Ursprung und Dynamik“ niedergelegt, das 1991 im re-
nommierten Verlag der Gebrüder Borntraeger Berlin und Stuttgart erschienen
ist. Es wird bis heute als Standardwerk für die Hochschulausbildung empfoh-
len. Etwa gleichzeitig hat er das populärwissenschaftliche Werk „Vom ‚Ur-
knall‘ zur Erde. Werden und Wandlung unseres Planeten im Kosmos“
publiziert, das in glänzender Weise die bis heute gültigen Vorstellungen über
die Entwicklung des Planeten Erde in enger Verbindung mit dem Kosmos
darstellt.
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Die Interessen von Klaus Strobach reichten immer über den Planeten Erde
hinaus, und er hat dazu anerkannte Forschungsergebnisse erzielt. Es ist ein
besonderes Verdienst von ihm, die Abhängigkeit der Geodynamik von der
mittleren Dichte des Kosmos untersucht zu haben. Nach der Emeritierung
rückten diese Forschungen in den Mittelpunkt. Er hat mehrfach darüber vor-
getragen und publiziert, zuletzt in den wissenschaftlichen Kolloquien der
Leibniz-Sozietät am 2. Oktober 2003 und am 26. März 2004. Über ein Jahr-
zehnt lang führte er dazu intensive Diskussionen mit Hans-Jürgen Treder. Sie
haben ihn veranlaßt, nach den Jahren der deutschen Teilung in der Leibniz-
Sozietät aktiv mitzuarbeiten.

Das Plenum der Leibniz-Sozietät hat Klaus Strobach in Anerkennung sei-
nes wissenschaftlichen Lebenswerkes im Mai 2004 zu ihrem Mitglied ge-
wählt. Sein plötzlicher Tod hat den Erwartungen auf ein vertieftes, fruchtbares
Zusammenwirken ein vorzeitiges, allseits tief bedauertes Ende gesetzt.
Heinz Kautzleben

Friedhart Klix

* 13.10.1927 † 22.09.2004
Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften seit 1965
Mitglied der Leibniz-Sozietät
Am 22. September 2004 verstarb in Berlin Professor Dr. Dr. hc. mult. Fried-
hart Klix, einer der Begründer der Psychologie der menschlichen Informati-
onsverarbeitung. Seine richtungsweisenden Ideen und Experimente schufen
die Basis für eine naturwissenschaftlich fundierte Theorie der menschlichen
Informationsverarbeitung.

Friedhart Klix wurde am 13. Oktober 1927 in Friedersdorf (Lausitz) ge-
boren, begann sein Psychologiestudium 1949 in Berlin und promovierte 1957
bei Kurt Gottschaldt in Berlin mit dem Thema „Über die Größenkonstanz der
Sehdinge bei Eigenbewegung des Wahrnehmenden.“ 1960 habilitierte er sich
mit der Arbeit “ Elementaranalysen zur Psychophysik der Raumwahrneh-
mung“ bei Werner Straub in Dresden, in deren Zentrum der Gedanke stand,
dass in der Wahrnehmung invariante Eigenschaften der Realität aus Reiz-
strukturen rekonstruiert werden. Das Prinzip der „Invariantenbildung“ in sei-
ner Anwendung auf andere Bereiche menschlicher Erkenntnistätigkeit führte
ihn zu der Auffassung von kognitiven Vorgängen als Prozessen der Informa-
tionsverarbeitung.
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Bereits an der Universität Jena, wo Friedhart Klix die Leitung des Psycho-
logischen Institutes übernahm, befasste er sich mit der Formalisierung dieser
menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse, aufbauend auf den Bü-
chern von Wiener zur Kybernetik, von Shannon, Feinstein, Jaglom u.a. zur In-
formationstheorie, von v. Neumann und Rosenstern zur Spieltheorie und von
Markov, Bar Hillel und Kämmerer u.a. zur Algorithmentheorie. In gemeinsa-
men Untersuchungen mit Sydow – Friedhart Klix hatte in der Zwischenzeit
einen Ruf an die Humboldt-Universität erhalten und leitete nun das Psycho-
logische Institut in Berlin – entstanden die ersten Arbeiten zur Algorithmie-
rung von Denkanforderungen und zur Ausbildung und Veränderung
subjektiver Metriken im Denkprozess. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass
sich kompliziertere Denkanforderungen einer Formalisierung zunächst wider-
setzten. Einfacher mussten die psychologischen Anforderungen sein, wollte
man die strengen Denkweisen der Naturwissenschaften auch hier anwenden.
Angeregt durch das Buch von Bruner, Goodnow und Austin „A Study of Thin-
king“ widmete er sich Begriffsbildungsuntersuchungen. In Berlin etablierte er
eine kleine interdisziplinäre Forschergruppe, die diese und weitere Themen
aufgriff: Mess- und Entscheidungstheorie zur Analyse von Erkennungslei-
stungen (Timpe), Fehlererkennungen in Signalisierungen (W. Krause), Sig-
nalerkennung und EEG-Analyse (Weinrich), Aubert-Phänomen (Geißler),
Behaltenseffekte (Lander), Strukturansatz (B. Krause), Begriffserkennung
(Sprung) und Einstellungsanalysen (Birth). Zusammen mit Goede entstanden
Arbeiten zur algorithmischen Beschreibung von Begriffsbildungsprozessen.
Die daraus später in der Forschungsgruppe von Wysotzki entwickelten adap-
tiven Klassifizierungsalgorithmen fanden ihre Anwendung in der medizini-
schen Diagnostik zur Klassifizierung von Thoraxanomalien und in der
Geologie. Friedhart Klix schrieb in seiner kürzlich erschienenen Selbstdar-
stellung darüber: „Das war der Anfang. Mittlerweile und über die Jahre hin
sind aus dieser kleinen Gruppe unmittelbar oder über Betreuung 38 Professo-
ren hervorgegangen.“ In seinem Buch „Information und Verhalten“ (1970) hat
er die übergreifenden theoretischen Zusammenhänge und die experimentellen
Resultate dieses Informationsverarbeitungsansatzes dargelegt. Es wurde in
großer Auflage und in mehreren Editionen gedruckt. Franz Weinert, damals
Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, schrieb in seinem Bericht zu den
Abwicklungsmaßnahmen in der Wendezeit, dass dies das einflussreichste
deutschsprachige psychologische Buch der Nachkriegsgeschichte gewesen
sei. 
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Für die Begriffsbildungsforschung war nun eine Grenze erreicht, denn die
logische Struktur der Begriffe allein konnte Verstehensprozesse nicht erklä-
ren. Die Semantik musste einbezogen werden. Im Resultat der sich dann an-
schließenden Untersuchungen zusammen mit van der Meer, Hoffmann,
Preuss, Beyer u.a. wurde deutlich, dass es nicht nur eine Klasse von Begriffen
gibt, sondern dass – auf der Grundlage von Informationsverarbeitungsprozes-
sen – zwischen drei Klassen von Begriffen unterschieden werden muss. Dies
war die Grundlage einer neuen Gedächtnispsychologie. Diese Klassen von
Begriffsstrukturen sind die Basis der Wissensnutzung bei Sprachverstehens-
prozessen. Die algorithmische Beschreibung von Satzverstehensprozessen
führte zum semantischen Parser und damit zu einer völlig neuen Idee beim
Sprachverstehen gegenüber traditionellen Ansätzen. Diese Befunde und ihre
evolutionäre Begründung hat er in seinem Buch „Die Natur des Verstandes“
(1992) niedergelegt, in dem auch Denkprozesse – wie in der Sprachverarbei-
tung – vermittels einer mentalen Grammatik beschrieben werden.

Er war ein Visionär seines Faches und wir wissen das nicht erst seit dem
Erscheinen seines Buches „Erwachendes Denken“ (1980, 1993), in dem er die
Evolution des menschlichen Denkhandelns und von Sprachstrukturen dar-
stellt. Zusammen mit dem Physiker Karl Lanius schildert er in dem Buch
„Wege und Irrwege der Menschenartigen“ (1999) das Zusammenwirken phy-
sikalischer, biologischer, sozialer und kognitiver Faktoren auf dem Wege zum
heutigen Menschen. Die Autoren machen deutlich, dass der Mensch kein End-
produkt einer zwangsläufigen Evolution ist. Menschliche Großgemeinschaf-
ten sind dynamische Systeme, die kollabieren können, wenn sie sich weit vom
Gleichgewichtszustand entfernen. Aus der Arbeit an diesem Buch entstand
das gemeinsame Projekt einer neuen, bisher nicht erschienenen Untersu-
chung, in deren Mittelpunkt der Wandel von Weltbildern in der Menschheits-
geschichte steht. In seiner Selbstdarstellung charakterisiert er es so: „In ihm
werden soziale Mentalitätssprünge in der Geschichte in Wechselwirkung mit
der Veränderung biogenetisch wirksamer und sozialer Faktoren zusammen-
gesehen. In Zentrum steht die Wandlung von Weltbildern in der Geschichte.
In ihnen sind Strukturen und Inhalte glaubensgestützter menschlicher Er-
kenntnis in ihrer wechselseitigen historischen Genese betrachtet. So gesehen
steht es nach meiner Meinung im ureigenen Zentrum der Psychologie“. Sein
letztes Buch ist fast fertig. Es sind seine Lebenserinnerungen.

Bei der leidenschaftlichen Produktivität dieser Wissenschaftlerpersön-
lichkeit (insgesamt sind 6 Bücher und über 200 Artikel von ihm erschienen)
war das nationale und internationale Echo eine logische Konsequenz. Die
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verschiedensten Gelehrtengesellschaften trugen ihm ihre Mitgliedschaft an:
die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm, die Akademia
Europaea in London, die Leopoldina, die Finnische Akademie der Wissen-
schaften in Helsinki, die Amerikanische Akademie in New York, die Deut-
sche Akademie der Wissenschaften und Akademie der Wissenschaften der
DDR. Die Leibniz-Sozietät ehrte ihr Ordentliches Mitglied anlässlich seines
75. Geburtstages mit einem Festkolloquium. Die Deutsche Gesellschaft für
Psychologie hat ihm den Preis für sein Lebenswerk verliehen. Die Deutsche
Gesellschaft für Kybernetik verlieh ihm den Wiener-Schmidt-Preis.

1980 wurde Friedhart Klix zum Präsidenten der Internationalen Gesell-
schaft für Psychologie (IUPsyS) gewählt. Während seiner vierjährigen Amts-
periode gelang es ihm, dass die IUPS auch als Mitglied in die Vereinigung
aller internationalen naturwissenschaftlichen Gesellschaften (ICSU), das
Konsultationsorgan der Unesco, gewählt wurde. Der 22. Internationale Kon-
gress für Psychologie fand unter seiner Leitung 1980 in Leipzig statt.

Mit der Zeitschrift für Psychologie hat er als einer der Herausgeber über
Jahrzehnte Akzente gesetzt. Die Ehrendoktorwürden der Universitäten Dres-
den und Salzburg sind ihm verliehen worden. Er hat einen Ruf an die Univer-
sität Wien erhalten. Bei aller Lehr- und Forschungstätigkeit an den
verschiedenen Universitäten und Akademien war ihm eines besonders wich-
tig: die Zusammenarbeit mit einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter. Es war
vielen vergönnt, mit ihm in einer solchen Gruppe an der Humboldt-Universi-
tät und an der Akademie der Wissenschaften über Jahre zu arbeiten. Hart und
konsequent in der Sache, waren die Diskussionen getragen von dem Respekt
und der Achtung gegenüber dem anders Denkenden.

Friedhart Klix hat auf seinem Gebiet Generationen von Wissenschaftlern
und Studenten geprägt. Dabei maß er sowohl der Interdisziplinarität in For-
schung und Lehre als auch der Verbindung zwischen Theorie und Praxis eine
hohe Bedeutung bei und schuf bleibende Brücken zwischen der Psychologie
und anderen Disziplinen, insbesondere der Mathematik, Physik, Biologie und
Philosophie.

Friedhart Klix war – wie kaum ein anderer vor ihm – ein Visionär seines
Faches und er besaß die seltene Begabung, die Visionen auf der einen Seite
und die Stringenz ihrer experimentellen Erforschung auf der anderen mitein-
ander zu verknüpfen. 

In diesem Nachruf wollen wir auch seiner Frau Annerose gedenken. Ohne
ihr Wirken im Hintergrund wäre wohl alles dies für unser Fach nicht entstan-
den. Wie sehr sie ihm Stütze war, haben wir mit ihrem viel zu frühen Tod er-
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leben müssen. Und dennoch: er hat trotz dieses schweren Schicksalsschlages
die Kraft wiedergefunden, um seinen Weg – nun ohne seine Annerose – wei-
terzugehen und seine Arbeit zu vollenden, bis zum letzten Tag.

Wir trauern um einen großen Gelehrten in der Wissenschaft und um einen
Freund. Der Tod hat eine empfindliche Lücke gerissen. Nicht nur für die
Leibniz-Sozietät ist dies ein sehr schmerzlicher Verlust.
Hans-Georg Geißler, Winfried Hacker, Bodo Krause, Werner Krause, Peter
Petzold, Erdmute Sommerfeld, Lothar Sprung 

Jakov Andrejevitsch Fedotov 

* 07.07.1925 † 03.10.2004
Am 03.10.2004 vollendete sich mit fast achtzig Jahren das Leben unseres
Mitglieds Prof. Dr. Ing. habil. Jakob Andreyevich Fedotov. Mit ihm beklagen
wir den Verlust eines bedeutenden Grundlagen-Wissenschaftlers der Halblei-
terelektronik, einen Hochschullehrer mit hohen wissenschaftlichen und ethi-
schen Ansprüchen, einen weitsichtigen Organisator der Mikroelektronik
High-tech in der UdSSR und vor allem einen liebenswerten Menschen, den
als Wissenschaftspartner zu besitzen, für alle stets ein großer Gewinn war.

Sein Wirken war gekennzeichnet vom ständigen Ringen um die Anerken-
nung neuer technischer Prinzipien wie der ersten Transistoren in der UdSSR
und den Aufbau der Mikroelektronik von den ersten integrierten Schaltungen
bis zu den hochintegrierten Schaltungen der achtziger Jahre. Ab 1960 arbei-
tete er mit an der Konzeption zur Entwicklung des Systems mikroelektroni-
scher Bauelemente, dem Generalplan der UdSSR zum Aufbau der
Mikroelektronik-Städte Selenograd, Fryazano sowie der Forschungs-Basen
in Moskau, Leningrad und Novosibirsk, der dabei zu verwendenden Techno-
logien und Ausrüstungen und der Prinzipien der sog. „def. Bedingungen“ als
Grundlage der Qualität und Zuverlässigkeit dieses Systems. Sie gipfelte in
dem System Technologischer Spezialausrüstungen für die Realisierung der 5,
2 und 0,8 µm- Strukturen, die durch den VEB Carl Zeiss JENA realisiert und
zur Grundlage der gesamten Mikroelektronik-Industrie der UdSSR wurden. 

Auf diesem Wege stand 1959 die Veröffentlichung des Kick-Fedotov-Ef-
fektes (die Breite der verbotenen Zone wird nicht nur bestimmt durch die
Dichte der Donatoren und Akzeptoren, sondern auch durch die Dichte der La-
dungsträger, die den pn-Übergang durchfliegen), 1968 die Zusammenarbeit
mit Alfyorov zum Hetero-Function Laser, 1970 die erste weltweit patentierte
Lawinendiode, 1970–71 die erste grüne Lumineszenz-Diode mit ZnTe-CdSe-
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Übergang, 1971 der erste Transistor mit Heteroübergang GaAlxAs1-x- GaAS,
1971-76 HL- Strahlungsdetectoren für IR, Beginn der Kopplung von Emp-
fängermatrizen mit CCD.

Unter seinen Publikationen sind hervorzuheben: Monographie Grundla-
gen der Halbleiterelemente (1963), Fotolithographie und Optik (in Russisch
und Deutsch, gemeinsam mit H.-J. Pohl), ab 1956 Beginn der Herausgabe
von insgesamt 36 Monographien über Grundlagen der Halbleiterbauelemente
bzw. der Mikroelektronik.

Seit 1985 befaßte er sich mit der Erforschung der Prinzipien der Funktio-
nalelektronik (Nieth- Boolsche Algebra) zur Verarbeitung großer Informati-
onsmassive unter Nutzung von CCD, akustooptischer, akustoelektronischer
und optoelektronischer Prinzipen. Die Arbeiten wurden seit dem Übergang
zur Marktwirtschaft nicht mehr fortgesetzt. Seine ständigen Versuche, zu-
sammen mit anderen führenden Spezialisten die riesige und „nunmehr zerfal-
lende Mikroelektronik des Landes den neuen Bedingungen strategisch und
marktwirtschaftlich anzupassen, zeigten keinen vergleichbaren Effekt wie die
Arbeit der 60er Jahre“ (Fedotov).

Er setzte seine Hochschullehrertätigkeit weiter fort, setzte sich mit einem
eindrucksvollen Essay „Die gottlose Religion“ mit dem Marxismus-Leninis-
mus sowjetischer Prägung auseinander und schrieb als Vorläufer für ein
Hochschullehrbuch zur gesellschaftlichen Ausbildung der Studenten das
Buch „Studien über Philosophie, Religion, Wissenschaft und Moral“.

Das hervorstechendste Merkmal der Persönlichkeit von Jakob Andreye-
vich ist aber seine umfassende Allgemeinbildung und sein warmherziger Um-
gang mit seinen Freunden und Kollegen. Er stand auch unter schwierigsten
Bedingungen zu seinen Kollegen und Freunden, und er überraschte uns immer
wieder mit Zitaten von Goethe und Heine und Dichtern aus der ganzen Welt.

Er wird uns fehlen.
Hans-Joachim Pohl

Grigorij Grigorijevitsch Devjatych 

* 14.12.1918 † 17.02.2005
Am 17. Februar 2005 verstarb unser Mitglied, der Chemiker Grigorij Grigo-
rijevitsch Devjatych, im 87. Lebensjahr in Nishnyj Novgorod, seit 1988 Aus-
wärtiges Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR. Er war
Direktor des Instituts für Hochreinststoffe der Sowjetischen und der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften in Nishnyj Novgorod und pflegte über
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viele Jahre eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf den Gebieten der Hoch-
reinststoffe, der Lichtleitertechnik und in den letzten Jahren der Züchtung von
isotopenreinen Siliciumkristallen zwischen russischen und deutschen Wis-
senschaftlern. 

Klaus Strzodka 

* 28.08.1927 † 1.04.2005 
Am 1. April 2005 verstarb in Freiberg/Sachsen nach langer schwerer Krank-
heit unser Mitglied Klaus Strzodka, Prof. em. (Bergakademie Freiberg) Dr.-
Ing. habil. Dr. h.c.

Klaus Strzodka wurde vom Plenum der Akademie der Wissenschaften der
DDR 1977 zum Korrespondierenden und 1985 zum Ordentlichen Akademie-
mitglied gewählt. Er hielt unserer Gelehrtensozietät auch nach der 1992 durch
den Berliner Senat erzwungenen Umwandlung in einen eingetragenen Verein
die Treue. Wir danken ihm für seine langjährige stets aktive und konstruktive
Mitwirkung, die unvergessen bleiben wird.

Klaus Strzodka wurde am 28. August 1927 in Kattowitz/Oberschlesien
geboren. Er begann seinen beruflichen Werdegang an der Bergakademie
Freiberg, an der er nach dem Praktikum im damaligen Braunkohlenwerk Bit-
terfeld und dem Besuch der Vorstudienanstalt ab1948 Tagebaukunde studier-
te. Nach dem Erwerb des Diploms 1953 wurde er Assistent am Institut für
Tagebaukunde bei Prof. Dr.-Ing. Helmut Härtig, der im gleichen Jahr zum In-
haber des Lehrstuhls Tagebaukunde berufen worden war und das gleichnami-
ge Institut gegründet hatte. Bereits im Sommer 1954 promovierte Klaus
Strzodka mit der Dissertation „Erschütterungen in Tagebauen – ein Beitrag
zur Klärung des Einflusses von Erschütterungen auf die Standfestigkeit von
Bagger- und Kippenböschungen“ zum Dr.-Ing.

1954 ging Klaus Strzodka für 10 Jahre in die Produktionsbetriebe des
Braunkohlenbergbaus in der Lausitz. Zuerst arbeitete er als Produktionsleiter
und Technischer Direktor im Braunkohlenwerk Lauchhammer, anschließend
war er als leitender Hauptingenieur beim Aufschluß der Tagebaue des Kom-
binates „Schwarze Pumpe“ tätig. Dabei war er weiterhin wissenschaftlich ak-
tiv. 1962 habilitierte er sich an der Bergakademie Freiberg mit der
Habilitationsschrift „Beitrag zur Hydrologie und Entwässerungstechnik im
Braunkohlenbergbau“.

Am 1. Januar 1964 wurde Klaus Strzodka zum Direktor des Deutschen
Brennstoffinstitutes in Freiberg/Sachsen berufen. Zum 1. September 1966 er-



40

folgte die Berufung an die Bergakademie Freiberg zum ordentlichen Profes-
sor und Inhaber des Lehrstuhls für Tagebautechnik und bergbauliche
Wasserwirtschaft. Er wurde Nachfolger seines Lehrers Helmut Härtig. Hel-
mut Härtig war 1961 zum Mitglied unserer Akademie gewählt worden und
hielt uns die Treue bis zu seinem Tode im Jahre 1997. 

Klaus Strzodka gehört zu den großen Persönlichkeiten der Braunkohlen-
forschung, die sich durch sehr enges Zusammenwirken mit der Braunkohlen-
industrie auszeichnet. Er hat mit bedeutenden Leistungen in Lehre und
Forschung die große Tradition dieses Gebietes an der Freiberger Bergakade-
mie aufgegriffen und fortgesetzt – eine Tradition, die 1918 kurz vor dem
Ende des 1. Weltkrieges speziell zur wissenschaftlich-technischen Unterstüt-
zung der aufblühenden Braunkohlenindustrie im mitteldeutschen Raum
durch die Einrichtung eines Lehrstuhles für Bergbau, Bergwirtschaft und Bri-
kettierung mit Schwerpunkt Braunkohlenbergbau und die Berufung von
Friedrich Karl Kegel (1876-1959) sowie durch die 1924 erfolgte Einweihung
des Staatlichen Braunkohlenforschungsinstitutes an der Bergakademie Frei-
berg begründet worden war. 

Klaus Strzodka hat sich ergebnisreich der Verantwortung gestellt, die
Braunkohlenindustrie als den bedeutendsten Energielieferanten in der DDR
wissenschaftlich zu stabilisieren und zu fördern. Die DDR war weltweit füh-
rend beim Abbau der Braunkohlenvorkommen im Tagebau mit einer hoch-
entwickelten Fördertechnik, speziell mit riesigen Abbaubrücken, die ebenso
für die anschließende Renaturierung der Bergbaugebiete eingesetzt wurden.
Klaus Strzodka hatte großen Anteil daran, daß für diese Arbeiten die erforder-
lichen hochqualifizierten Fachleute ausgebildet wurden und eine solide wis-
senschaftlich-technische Basis geschaffen und zielstrebig erweitert wurde.
Sein besonderes Interesse galt dabei dem Management der Wasserführung in
den ausgedehnten Tagebauen und den umliegenden Gebieten, wo die natürli-
che Wasserführung ebenfalls tiefgreifend gestört wurde. Wegen seiner um-
fangreichen wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen wurde er zum
gesuchten Gutachter für große Industrieprojekte im In- und Ausland. 1987
wurde Klaus Strzodka für seine wissenschaftlichen Leistungen gemeinsam
mit dem von ihm geleiteten Kollektiv mit dem Nationalpreis der DDR für
Wissenschaft und Technik III. Klasse ausgezeichnet.

Seine Ergebnisse stellte Klaus Strzodka in zahlreichen wissenschaftlichen
Publikationen vor. Hervorzuheben sind davon das von ihm verfaßte Lehrbuch
„Hydrotechnik in Bergbau und Bauwesen. Bergbau“, das im Deutschen Ver-
lag für Grundstoffindustrie Leipzig mit drei Auflagen zwischen 1975 und
1981 erschien, sowie das zweibändige Lehrbuch „Tagebautechnik“, das er
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gemeinsam mit seinen beiden polnischen Kollegen Prof. Dr. J. Sajkiewicz
(Wroclaw) und Prof. Dr. A. Dunikowski (Krakow) verfaßte und das 1979/80
in deutscher Sprache im Deutschen Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig
und gleichzeitig in polnischer Sprache erschien. Das Lehrbuch „Tagebau-
technik“ war ein bedeutendes Ergebnis der langjährigen wissenschaftlich-
technischen Zusammenarbeit zwischen der Bergakademie Freiberg, der Po-
lytechnischen Hochschule in Wroclaw und der Berg- und Hüttenakademie
Krakow auf dem Gebiet der Tagebautechnik. Die Förderung dieser Zusam-
menarbeit in Ausbildung und Forschung war ein großes persönliches Anlie-
gen von Klaus Strzodka. Die Zusammenarbeit war ein wesentlicher Teil der
Unterstützung, die der VR Polen bei der Entwicklung der Braunkohlenindu-
strie in Polen durch die DDR gewährt wurde. 1985 wurde Klaus Strzodka der
Dr. h.c. der Polytechnischen Hochschule Wroclaw verliehen.

Auf Grund seiner hervorragenden Leistungen wurde Klaus Strzodka 1976
vom Senat der Bergakademie Freiberg zum Rektor magnificus gewählt. Er
bekleidete dieses Amt über zwei Wahlperioden bis zum September 1982.
Während seiner Amtszeit wurden die traditionellen Beziehungen der Berg-
akademie zu den Wirtschaftsbereichen der DDR: Kohle und Energie; Erz-
bergbau, Metallurgie, Kali; Geologie; Glas und Keramik sowie zur SDAG
Wismut weiter gefestigt – mit bedeutenden Auswirkungen auf die montan-
wissenschaftliche Forschung an der Bergakademie, die zur gleichen Zeit
durch die gezielte Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen und
den Ausbau interdisziplinärer Forschungskollektive auf eine zunehmend
breitere wissenschaftliche Grundlage gestellt wurde. 

Nach seiner Emeritierung 1992 war Klaus Strzodka noch aktiv in der aka-
demischen Lehre und gutachterlich tätig: in China, Rumänien und an der Po-
lytechnischen Hochschule Wroclaw.

Mit der Wahl zum Akademiemitglied würdigte die Akademie der Wissen-
schaften der DDR die herausragenden wissenschaftlichen Leistungen von
Klaus Strzodka. Zugleich festigte sie damit die Wechselwirkung der Akade-
mieforschung mit der Hochschulforschung, dabei auch ihre akademiespezifi-
schen Einflußmöglichkeiten auf die Entwicklung der Montanwissenschaften
in der DDR. Klaus Strzodka vertrat in der Akademie, im Plenum wie in der
Klasse Geo- und Kosmoswissenschaften, und späterhin in der Leibniz-Sozie-
tät das Gesamtgebiet der Montanwissenschaften. Seine Tätigkeit hat bleiben-
de Spuren hinterlassen, in denen seine Kollegen und Nachfolger zügig
voranschreiten können.
Heinz Kautzleben
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Helmut Klein

* 02.03.1930 † 26.06.2004
Am 26. Juni 2004 verstarb im 75. Lebensjahr der Pädagoge, Mathematiker und
Physiker Helmut Klein in Zehdenick. Von 1976 bis 1988 hat er als Rektor der
Humboldt-Universität Berlin das Ansehen der Universität weltweit gefördert,
auch durch sein Wirken in vielen internationalen Gremien wie der UNESCO.
Seit 1979 war er Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR.

Julius Axelrod

* 30.05.1912 † 29.12.2004
Julius Axelrod – von seinen Freunden „Julie“ genannt – wurde am 30. Mai
1912 als Sohn polnisch- jüdischer Einwanderer in New York geboren. In der
East Side New York´s wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf und musste
sich den Schulbesuch hart erarbeiten. 1933, in einer Zeit tiefer wirtschaftli-
cher Depression, erhielt er seinen Bachelor degree in Biologie vom City Col-
lege von New York, welches er später einmal als ein „proletarisches Harvard“
bezeichnete. Nach einer kurzen Tätigkeit als schlecht bezahlte Laborhifskraft
wechselte er an das New York City Department of Health und führte dort ana-
lytische Untersuchungen an Vitaminzusätzen für Nahrungsmittel durch. Ob-
wohl es sich dabei vorwiegend um Routineuntersuchungen handelte, erwarb
er in dieser Periode ein Gespür für die zweckmäßige Kombination chemi-
scher, mikrobiologischer und biologischer Bestimmungsmethoden. Neben
seiner Arbeit studierte Axelrod und machte 1941 seinen Abschluß zum Ma-
ster of Science. Er rechnete zu dieser Zeit eigentlich damit, den Rest seines
Lebens mit der Vitaminanalytik verbringen zu müssen. Doch ein Kontakt mit
dem Pharmakologen Bernard Brodie, der zu dieser Zeit über Analgetika ar-
beitete, brachte eine unerwartete Entwicklung. Brodie erkannte das wissen-
schaftliche Gespür von Axelrod und holte ihn 1946 an sein Labor im
Goldwater Memorial Hospital. Gemeinsam untersuchten Brodie und Axelrod
den Metabolismus von Analgetika und verhalfen dem Schmerzmittel Parace-
tamol zum Durchbruch. 1949 wechselte Axelrod als Research Chemist an das
National Heart Institute (heute National Heart, Lung and Blood Institute) bei
den National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland. In dieser Zeit
begann sein Interesse für die chemischen Überträgerstoffe des sympathischen
Nervensystems. 
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Axelrod erkannte jedoch bald, dass seine weitere wissenschaftliche Kar-
riere an den Ph. D. gebunden ist und graduierte 1955 an der George Washing-
ton University. Danach erhielt er ein eigenes Laboratorium am National
Institute of Mental Health (NIMH), gleichfalls ein Teil der NIH-Institute.
Hier vertiefte Axelrod seine Untersuchungen zum Metabolismus und zum
Wirkmechanismus der Botenstoffe des sympathischen Nervensystems und
legte damit den Grundstein für eine moderne Neurobiochemie. Für diese Ar-
beiten halfen ihm seine methodischen Kenntnisse, u. a. mit dem Einsatz der
Spektrofluorometrie, da er mit dieser Methode kleinste Mengen von Katecho-
laminen und deren Metaboliten im Gewebe nachweisen konnte. 1970 erhielt
Axelrod für seine Entdeckungen zu humoralen Transmittern in den Ner-
venenden und den Mechanismen ihrer Speicherung, Freisetzung und Inakti-
vierung gemeinsam mit Ulf von Euler und Sir Bernard Katz den Nobelpreis
für Medizin.

Julius Axelrod war auch nach dieser hohen Ehrung bis in das hohe Alter
ein begeisterter Wissenschaftler und bearbeitete ein breites Spektrum wissen-
schaftlicher Themen – von der Interaktion verschiedener Stresshormone (Ka-
techolamine, ACTH, Glukokortikoide) bis zu Mechanismen der Signal-
transduktion. Nicht nur seine eigenen brillianten Forschungsergebnisse, son-
dern auch seine Begeisterungsfähigkeit für interessante Ergebnisse anderer,
machten „Julie“ zu einer „Ikone der NIH“. 

Am 29. Dezember 2004 verstarb Julius Axelrod im Alter von 92 Jahren in
Rockville, Maryland.

Axelrod war Mitglied der National Academy of Sciences (Washington)
und der International Academy of Sciences.
1984 wurde er zum Auswärtigen Mitglied der Akademie der Wissenschaften
der DDR gewählt.
Peter Oehme




