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Persönlicher Bericht vom 12. Wolfgang-Ostwald-Symposium der Kolloid-
Gesellschaft vom 25 und 26 März 2004 aus Anlaß der Pensionierung von

Gerhard Lagaly
an der Christiana Albertina zu Kiel

Klaus Beneke
Institut für Anorganische Chemie

Christian-Albrechts-Universität Kiel
Olshausenstr. 40

D 24098 Kiel
k.beneke@email.uni-kiel.de

Liebe Ehemalige, Damalige, Heutige und Jetztige, liebe Freunde!

Ich freue mich, dass so viele dem Aufruf gefolgt sind und unseren Chef
Gerhard Lagaly gebührend in den Ruhestand geschickt haben. Es gab viele Hallos
und Ooohhhs sowie Umarmungen, hatten sich doch viele seit der Promotion und
dem Ausscheiden von der Christiana Albertina zu Kiel nicht mehr gesehen, einige
waren sogar (und gelten noch immer als) verschollen.

War es nicht schön die
unverändert jung wirkende, inzwi-
schen 70jährige (Urgroßmutter)
Christa Vogel, unsere Seelen-
trösterin und Mutter des Arbeits-
kreises, wer hat sich bei ihr nicht
ausgeweint, wieder zu treffen und
mit ihr die vielen alten Geschich-
ten, Döntjes, Anekdoten und
Sonstiges auszutauschen, aufzu-
frischen und dazu noch Neues zu
erfahren. Sie hatte unsere ver-
schollene „treulose Tomate“
Heide(marie) Herrmann wieder

ausgegraben, indem Sie über Telekom alle Heide Herrmann in Deutschland suchen
ließ und schließlich achtzehn Telefonnummern bekam. So rief sie die einzelnen
Telefonummern an bis „unsere Heide“ gefunden wurde und diese dann schließlich
auch unter uns hier in Kiel weilte.

v. l.: Klaus Beneke, Christa Vogel, Mahmoud
Mesrogli, hinten v. l. :Frauke Hagelberg, Silke Ottow
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Ich möchte Euch die nette Email aus den USA von unserem lieben Freund
Abbas Samii der 1981 in Kiel mit der Arbeit „Spezifische Wechselwirkungen von
Nucleinbasen mit Tonmineralen“ promovierte und jetzt eine eigene Firma hat, vom
Donnerstag, 18. März 2004 14:41 nicht vorenthalten. Er schrieb:

„Lieber Klaus,
In den letzten Tagen haben soviele Dinge hier passiert dass ich meinen

Reiseplan nach Kiel andern muss. Deshalb kann ich leider am Wolfgang Ostwald
Kolloquium dass am 25/26 Marz in Kiel stattfindet nicht teilnehmen. I muss sagen
dass ich diese einmalige Gelegenheit, die alten Kollogen waehrend des Kolloquium
wiederzusehen, sehr vermissen werde. Ich hoffe aber dass ich bald die Gelegenheit
finden werde Euch in Kiel zu besuchen.

Viele Gruesse,
Abbas“

v. l.: Silke Ottow, Wolle Ewald,
Frauke Hagelberg

v.l.: Hannelore Kopka, Reinhard Malberg,
Hinne Kruse, die „verlorene“ Heide Herrmann,

Helmut Sander auf Hof Akkerboom

v. l. Angel Justo, Heide Herrmann, Hinne
Kruse, Juan Poyato-Ferrera

v. l.: Hinne Kruse, Sören Willigeroth,
Klaus Beneke auf Hof Akkerboom
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Zur Verabschiedung waren auch viele Freunde von Gerhard Lagaly
gekommen die zum Teil auf seinen Wunsch hin wissenschaftliche Beiträge hielten.
Die Themen der Vorträge beinhaltenten die Gebiete, die er auch wissenschaftlich
bearbeitet hat und idies waren nicht wenige. Die wissenschaftliche Vielseitigkeit von
ihm, ging wie ich meine über das normale Maß eines Universitätsprofessors hinaus.
Es waren namhafte Kolloidwissenschaftler vertreten, der wohl zur Zeit
weltbekannteste, neben „Mr. Colloid“ Egon Matijevic aus Potsdam, New York, war
Hans Lyklema aus Wageningen der einen sehr schönen Vortrag „Charge- and
potential regulation between Gouy-Stern double layers“ hielt. Der (Un)ruheständler
schreibt an einem weiteren Band seiner „Fundamentals of Interface and Colloid
Sciene“. Wohl jeder von uns war von Hans Lyklemas netten, unkomplizierten und
herzlichen Art eingenommen.

Das wissenschaftliche Programm wurde wie folgt von Gerhard Lagaly
zusammengestellt:

Donnerstag, 25. März 2004

13:15 – 13:45 Faïza Bergaya (Orléans)

„ Clay-polyethylene nanocomposites, new nanofillers“

Hans Lyklema

Gerhard Lagaly bei der Begrüssung
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13:45 – 14:15 Umberto Costantino (Perugia)

„Manipulation of synthetic anionic clays to obtain materials for various

applications“

14:15 – 14:45 Imre Dékány (Szeged)

 „Nanostructured semicondutor/clay mineral composites and their

photocatalytic properties“

14:45 – 15:15 Hans Lyklema (Wageningen)

„Charge- and potential regulation between Gouy-Stern double layers“

15:15 – 15:45 P A U S E

15:45 – 16:15 Hiroyuki Ohshima (Tokyo)

Faïza Bergaya beim Vortrag Umberto Costantino beim Vortrag

Imre Dékány beim Vortrag Hans Lyklema beim Vortrag
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„Electrophoresis of highly charged colloidal particles“

16:15 – 16:45 Eduardo Ruiz-Hitzky (Madrid)

„Towards advanced organic-inorganic nanostructured materials based

on clay minerals“

16:45 – 17:15 Norbert Schall (Moosburg)

„Clay-polymer nanocomposites“

Freitag, 26. März 2004

9:00 – 9:30 Robert Schoonheydt (Leuven)

„Towards functional clay mineral nanofilms“

9:30 – 10:00 Wilhelm Schwieger (Erlangen)

Hiroyuki Ohshima beim Vortrag Eduardo Ruiz-Hitzky beim Vortrag

Robert Schoonheydt beim VortragNorbert Schall beim Vortrag
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„Alkali silicates and crystalline silicic acids: structure and properties“

10:00 – 10:30 Etelka Tombácz (Szeged)

„Surface charging and particle interactions in aqueous dispersions of

metal oxides and clay minerals“

10:30 – 11:00 P A U S E

11:00 – 11:30 Klaus Unger (Mainz)

„Inorganic colloids – the basis for the generation of novel adsorbents

for life science applications: How to design silica adsorbents for liquid

phase separation processes in proteomics“

11:30 – 12:00 Wolfram Vogelsberger (Jena)

„Colloidal particles: formation, growth, dissolution and Ostwald-

ripening, covered in a uniform model“

12:00 – 12:30 Ralf Zimehl (Krefeld)

„Composites with inorganic colloids – from basic concepts to

applications“

Wilhelm Schwieger beim Vortrag Etelka Tombácz beim Vortrag
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Bereits am Mittwoch den 24.
März trafen sich ab 19 Uhr die ersten
(ca. 25-35) Teilnehmer der Konferenz
zu einem ungezwungenen ersten
Treffen im Kieler Ratskeller, wobei der
harte Kern später herausgekehrt
werden mußte, da das Lokal
geschlossen wurde.

Am Donnerstag 25. März 2004
ab 10.00 Uhr brummte es im großen
Vorraum bei den großen Hörsälen beim
Institut für Anorganische Chemie wie in
einem Bienenhäuschen, die Gäste
trafen ein. Britta Bahn und Jose José
Eduardo Ferreira da Costa Gardolinski
die das Tagungsbüro betreuten konnten
ihre Arbeit schnell und gewissenhaft
erledigen. Gleichzeitig wurden die
ersten Poster aufgehängt und es
konnten die Gäste den ersten Kaffee
und Kuchen vom Kaffeebuffet genießen
den Maren Rasmussen und Monika
Scheeweiß souverain kredenzten.

Es wurden Gäste, Freunde und ehemalige Kollegen begrüßt, es wurde
geplaudert und an den Bistrotischen wurde Kaffee getrunken und Kuchen gegessen.

Ralf Zimehl beim Vortrag
v. r. Hans Lyklema und Klaus Beneke am

24.03. 04 im Ratskeller Kiel

Umberto Costantino und Gerhard Lagaly am
24.03.04 im Ratskeller Kiel

v. l. Silke Ottow, Britta Bahn, Jörn Kleinert am
24.03.04 im Ratskeller Kiel
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Wie schnell verging die Zeit bis zur Eröffnung des 12. Wolfgang-Ostwald-
Kolloquiums der Kolloid-Gesellschaft.

Schließlich war es so weit und
Gerhard Lagaly begrüßte ab 13.00 Uhr
im großen Hörsaal alle Teilnehmer aufs
herzlichste.

Opening by Gerhard Lagaly

Dear friends,

welcome in Kiel!

I am very pleased to meet you in this Ostwald colloquium. The former
President, Wolfgang von Rybinski asked me to organise this meeting on the occasion
of my retirement. Indeed, I have to retire (and I am very happy to do so) in the next
day: my official position ends at the end of March, it means more or less tomorrow.

The idea of the colloquium was to indicate the importance of inorganic
colloidal materials in science and application. It is clear that we consider silica and
alumina, as such materials. Many people do not know silica in the different forms is
not a single component, and many do not have an idea about the complexicity about
the surface chemistry of silica. This is the reason that we have Hans Lyklema here,
and I am very honoured that he - as perhaps the most outstanding colloid scientist
(Egon [Matijevič] is not here!) - can participate in this colloquium and discusses a
problem which first seems to be simple but in fact is complex: The change and
potential regulation between Gouy and Stern double layers. These processes are so
important in Colloid Science that I always saw his papers when I had to solve similar
problems in my own research, and clay minerals are certainly not simple components
and often escape them selves from theory.

When I prepared Colloid Curses I also had to look to papers of Hiroyuki
Ohshima. I confess, and many of you understand this, that I cannot follow the
mathematical deductions in Ohshimas' paper but the results were always very
important for me and useful. It is the first time that we meet. There is also another
reason for the meeting. Hiroyuki Ohshima is the regional editor of CPS [Colloid and
Polymer Science] for Asia, and co-operation with him is always easy and successful.
Nevertheless, I never met a colleague who can calculate the most incredible things
like the electrokinetic behaviour of colloidal particles!

Gerhard Lagaly bei der Begrüssung
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From theory to praxis: life of colloidal particles is not easy, and as it is in
human life, large particles grow on the expense of the smaller ones. This is general
phenonenon, and connects colloid science with the behaviour of politicians and multi-
national groups. However, I think Wolfram Vogelsberger will not discuss the ethology
of this similarity but will dwell on colloidal particles.

Klaus Unger is very well-known as the specialist of surface reaction I
remember that some day, centuries ago, my friend Herbert Rupprecht, (we both were
young students in Munich) burst into my lab saying that he detected the most
important fact. But this was not a novel scientific result he observed, simply it was the
existence of Klaus Unger who in this itme studied the surface modification of silica!
As we see he followed this line until today even if he was always much attracted by
porous compounds and zeolite-type materials.

Now to another topic: As a young student in Armin Weiss's group I had a
dream to find a layer component with ion-exchange capability and intracrystalline
swelling. Sometimes dreams become reality: we, i.e. Klaus Beneke and myself,
studied the potassium niobate K4Nb6017 x H2O. In the following years, it was the time
when I changed to Kiel, we studied many other layered materials such as arsenate,
tinanates, molybdates, uranates and many other. These compounds are still of
interest in material science and are particularly studied in Japan. Two groups of other
layered compounds became very important in the following time: the layered alkali
silicate hydrates like .kanemite and magadiite and crystalline silicic acids. Almost at
the same time these compounds were synthesized and studied by my friend Wilhelm
Schwieger in Halle. So, I invited Wilhelm to say something about this group of
compounds.

Layered double hydroxides which are now of great industrial interest, the study
of these materials was initiated by Hanns-Peter Boehm who at Munich University
prepared the zinc chromium hydroxide from zinc oxide and chromium-III salts and
described the anion exchange. I am very happy to see him in the auditorium because
he activated us to study this group of compounds. These compounds are now
studied by many groups we go to Perugia and see what happens there!. In a very
innovative way, Umberto Costantino plays with these fascinating compounds - you
will hear the story by himself!

He will also emphasise the importance of other composite materials by the
presentation of Ralf Zimehl and composites containing other types of inorganic
colloids.
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Now I feel that my friend Faїza becomes worried: will he say nothing about
me? But important things are often mentioned at the end! We cannot miss an among
layer compounds of industrial importance. They provide the minerals of the greatest
diversity which are mined in largest amounts. May be that 200 or 300 million tons are
used per year. No other materials show this diversity of reactions.

Perhaps you missed the term "nano" in my discussion. This is a term often
used for advertising and often (as it is typical) not in correct form. But here are
"nanocomposites" presented by Faїza Bergaya, Eduado Ruiz-Hitzky, and Norbert
Schall.

Clay mineral particles can also be assembled to nanofilms consisting of a few
or even many layers of mineral particles and separated by long-chain compounds.
Inserting functional groups into these nanofilms creates new devices which may be
used as sensors or in non-linear optics. Robert Schoonheydt will present this
fascinating application of clay minerals.

Clay minerals can also be used to prepare nanoparticles. I was fascinated
when Imre explained his idea to nucleate nanoparticles in the voids formed by
aggregated an lammellae. We now know by this work that so many different types of
nano particles are formed with the help of clay minerals. In this way Imre Dekany
nucleated a very fascinating aspect of clay sciences.

On the basis of these new developments the future applications of clays will
split into two branches for conventional application huge amounts (millions of tons
per year) are used whereas the innovative use in electronics and optical devices
requires relatively small amounts of modified clay of highes quality.

Die 15 Minuten reichten nicht aus, wurden doch auch quasi die Vortragenden
und das Vortragsthema mehr oder minder vorgestellt.

Gerhard Lagaly kündigte als chairman den Vortrag von Faїza Bergaya
folgendermaßen an:

Perhaps you noticed that the succession (series) of the presentations is
somewhat random concerning the topics. But there is a certain order and method you
may find out. Madame Bergaya presents the first "conférance" because we will
demonstrate that also the German can be polite to let ladies go first.
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Faїza is the most active clay scientist of France. She always lives and sleeps
with clays and dreams of them. She worked on many different aspects of clay
science. I remember that I was very fascinated by her first papers on the interaction
between alcohols like methanol and ethanol. This is really a basic contribution in clay
science. Of particular importance are also her papers on the colloid science of
mineral dispersions including the interpretation of filtration processes.

We worked together for many years, forming an ion pair "chairman and
chairlady" on several conferences. She was secretary of the European Clay Groups
Association and is the President of GFA, le Groupe Français des Argiles. Now, Faïza
spends, most of her activity is preparing the Handbook of Clay Science.

Faiza will open the conference with the presentation.

Faiza, c'est toi qui parles!

So begann bereits der erste Vortrag von der charmanten Faïza Bergaya aus
Orléans über „Clay-polyethylene nanocomposites, new nanofillers“ mit Verspätung.
Nach der Diskussion sprach Umberto Costantino aus Perugia über „Manipulation of
synthetic anionic clays to obtain materials for various applications“.

Umberto Costantino wurde von Gerhard Lagaly folgendermaßen angekündigt:

One of my nicests visits was in Perugia meeting Guilio Alberti and Umberto -
very enjoyable due to the combination of science with wine and dinner as usual in
Italy, Spain and France. I was invitated because the group in Perugia had and still
has the greatest international reputation concerning the studies on zirconium
phosphates, layer compounds with clica (?) exchange and swelling capability. One of
the most fascinating observations of Umberto and Guilio was the delaminaliian in the
presence of certain short-chain alkylamines. Many studies were devoted to the
porosit of the oranic derivatives. One of the future applications is based  on the
pronounced proton condutivity.

Umberto then moved to the layered double hydroxides which pro die materials
for many new applications. I am very pleassed that Umberto could accept the
invitation and show us  the diversity of modified LEDH.I will add that LDH are
produced at industrial scale by South-China.

"Manipulation of synthetic anionic clays to obtain materials for various
applications"
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Eduardo Riuz-Hitzky, Norbrt Schall and Robert Schoonheydt will given by
Faiza.

Umberto
Costantino konnte am
Anfang des Vortrages
mit einem Bild auf-
zeigen, welches er 1992
in einem Museum bei
Perugia mit mir gemacht
hatte, dass ich römische
oder etruskische Vor-
fahren gehabt haben
muß (siehe Bild).

Bis zur Pause
wurden von Imre Dekany

aus Szeged ein Vortrag über „Nanostructured semicondutor/clay mineral composites
and their photocatalytic properties“ und von Hans Lyklema aus Wageningen über
„Charge- and potential regulation between Gouy-Stern double layers“ gehalten. Nach
jedem Vortrag wurde der Zeit wegen nur jeweils kurz diskutiert. So ging es in die
verdiente Kaffeepause mit Postersession.

Schon nach dem ersten Vortrag trafen sich die ersten „Ehemaligen“ erschöpft
von den neuesten Erkenntnissen von Faiza Bergaya im Foyer wieder um sich zu
stärken und dem Gedankenaustausch zu fröhnen. Einige fröhnten im Foyer bis zum
Abend.

Die Kaffeepause selbst wurde von den
Teilnehmern genutzt um Poster
anzuschauen, oder aber sich zu stärken und
zu diskutieren. Schließlich gingen die
Vorträge weiter. Als erstes sprach nicht nur
wissenschaftlich sondern auch von der
Sprache etwas schwer verständlich, Hiroyuki
Ohshima aus Tokyo über „Electrophoresis of
highly charged colloidal particles“, danach
Eduardo Ruiz-Hitzky aus Madrid, der über
ein Jahr bei uns in Kiel war, über „Towards
advanced organic-inorganic nanostructured

materials based on clay minerals“.

Klaus Beneke im Museum bei Perugia (1992)

v. l.: Oliver Schulz, Sören Willigeroth,
Nils Rickertsen
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Zwischenzeitlich war der im Herbst neu gewählte Präsident der Kolloid-
Gesellschaft Helmut Möhwald eingetroffen. Dieser hatte den Organisatoren wenige
Tage vor der Tagung mittgeteilt, dass Gerhard Lagaly von der Kolloid-Gesellschaft
mit einem Preis geehrt werden sollte. Helmut Möhwald hatte auf der Fahrt von Berlin
nach Kiel mit der Bahn gearbeitet, und beim Aussteigen eine seiner zwei Taschen im
Zug vergessen. Just in dieser befand sich der Preis für Gerhard Lagaly. Nach einigen
Telefonaten konnte Helmut Möhwald nach zwei Stunden die Tasche im Bahnhof von
Kiel in Empfang nehmen, die Preisverleihung und das Überreichen der Urkunde und
Plakette war gerettet.

So konnte schließlich die
Verleihung vorgenommen werden.
Nach einigen Worten von Helmut
Möhwald hielt unser alter Freund Imre
Dékány aus Szeged die Laudatio.
Dieser hatte mich einige Tage vorher
kontaktiert und ich konnte ihm einige
Bilder zur Verfügung stellen. Diese sehr
schöne Laudatio von Imre wurde mit
einigen „historischen“ Bildern gewürzt.
Es gab dabei manchen Lacher im
Auditorium.

Danach verlieh Helmuth Möh-
wald aus Berlin die höchste Auszeich-
nung der Kolloid-Gesellschaft, den

Wolfgang-Ostwald-Preis an Gerhard Lagaly „in Würdigung seiner herausragenden
kolloidwissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Tonmineralien, Kaoline und
Bentonite“. Der Preis besteht aus einer Medaille mit dem Bild von Wolfgang Ostwald
(1883-1943), dem Mentor und Förderer der Kolloidwissenschaften sowie Gründer der
Kolloid-Gesellschaft (1922) und Herausgeber der Kolloid-Zeitschrift (1907-1943). Auf
der Rückseite ist der Name des Geehrten eingraviert. Das Amt der Herausgebers der
Kolloid Zeitschrift hat Gerhard Lagaly von 1987 bis heute inne (die Zeitschrift heißt
heute Colloid and Polymer Science, dazu gehöret noch Progress in Collloid and
Polymer Science). Gleichzeitig war er von 1979 bis 2003 Geschäftsführer der
Kolloid-Gesellschaft. Ein weiteres Amt von Gerhard Lagaly ist die Heraus-
gebertätigkeit der Applied Clay Science als Chief-Editior.

v. l.: Klaus Beneke, Christa Vogel,
Gerhard Lagaly (um 1975/76)
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Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Ulrich Hofmann der Begründer der
modernen Tonmineralogie, sowie Entdecker der innerkristallinen Quellung am
Montmorillonit (Bentonit) (1933) und Institutsdirektor am Institut für Anorganische
Chemie in Heidelberg (1960 bis 1971) sowie „geistiger Großvater“ von Gerhard
Lagaly und mir den Wolfgang-Ostwald-Preis der Kolloid-Gesellschaft im Jahre 1965
erhalten hatte.

Die bisherigen Preisträger des Wolfgang-Ostwalld-Preises der Kollloid-
Gesellschaft waren:

1961 Prof. Dr. Otto Kratky (1902 - 1995) Chemiker, TH Graz (Österreich)
1963 Prof. Dr. F. Horst Müller (1907 - 1986) Chemiker, Univ. Marburg
1965 Prof. Dr. Ulrich Hofmann (1903 - 1986) Chemiker, Univ. Heidelberg
1971 Prof. Dr. Walter Noll (1907 - 1987) Chemiker, Bayer-Leverkusen
1973 Prof. Dr. Günther Rehage (1920 - 1984) Chemiker, TU Clausthal-Cellerfeld
1975 Prof. Dr. Bun-ichi-Tamamushi (1898 - 1983) Chemiker, Univ. Tokio (Japan)
1979 Prof. Dr. Ron H. Ottewill (geb. 1927) Chemiker, Univ. Bristol (England)
1981 Prof. Dr. Ervin Wolfram (1923 - 1985) Chemiker, Univ. Budapest (Ungarn)
1989 Prof. Dr. Jan Theodor Gerad Overbeek (geb. 1911) Chemiker, Univ. Utrecht
(Niederlande)
1991 Prof. Dr. Pierre-Gilles de Gennes (geb. 1932), Nobelpreis der Physik
1991, Physiker, Univ. Paris (Frankreich)

Wolfgang-Ostwald-Preis (Vorderseite) Wolfgang-Ostwald-Preis (Rückseite)
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1993 Prof. Dr. Wolfgang Helfrich (geb. 1932) Physiker, Univ. Berlin
1995 Prof. Dr. Hans Sonntag (1932 - 1997) Chemiker, Univ. Berlin
1997 Prof. Dr. Stig Friberg (geb. 1932) Chemiker, Univ. Potsdam N. Y. (USA)
1998 Prof. Dr. Gerhard Findenegg, Chemiker, Univ. Berlin
1999 Prof. Dr. A. W. Neumann, Chemiker, Univ. Toronto (Kanada)
2004 Prof. Gerhard Lagaly, Chemiker, Univ. Kiel

Helmuth Möhwald (r.) überreicht
den Wolfgang-Ostwald-Preis

an Gerhard Lagaly

Wolfgang Ostwald

Ulrich Hofmann

Faïza Bergaya nach der Gratulation zum
Wolfgang-Ostwald-Preis an

Gerhard Lagaly
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Nach der Verleihung ging es zu einem weiteren Highlight an diesem Tag des
12. Wolfgang-Ostwald-Kolloquiums, dem rustikalen Abend im Hof Akkerboom, einem
ehemaligen reetgedeckten Bauernhaus im Stadtteil Mettenhof, in der Stockholm-
strasse 19. Das Büffet das von Bärbel Mader geplant und besorgt wurde und unter
der Mithilfe von Tanja Blum, Margit, Birte und Kirsten Beneke aufgebaut wurde,
konnte pünktlich um 19.30 Uhr mit der Schiffsglocke von Gerhard Lagaly eröffnet
werden. Dazu gab es Getränke aller Art, der Rotwein kam aus dem Privatkeller von
Gerhard Lagaly. Das rustikale Büffet wurde restlos begeistert von allen
angenommen.
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Hier im Hof Akkerboom kamen
sich jung und alt näher, es ergaben
sich angeregte Gespräche mit alten
Freunden und lange nicht mehr
gesehenen Forschern und Wissen-
schaftlern. Hier lernten sich aus die
„Ehemaligen“, die zu verschiedenen
Zeiten im Arbeitskreis von Gerhard
Lagaly wirkten, kennen. Jeder konnte
zur Geselligkeit beitragen, es wurde
viel und häufig gelacht, auch konnte
man nach vielen Jahren Frauke

Hagelberg mit ihrer bekannten „Lache“ wieder miterleben.

Der Bär fing schließlich an zu toben als Christa Vogel ihr Spiel „Vogelopy“, in
Anlehnung vom „Monopoly“ auspackte, welches ihr der Arbeitskreis zur
Verabschiedung im Jahre 1996 gebastelt und geschenkt hatte. In diesem Spiel
wurden alle damals wichtigen und unwichtigen Personen des Instituts für
Anorganische Chemie der Universität Kiel einbezogen und es hat bis heute seine
Attraktivität nicht verloren. Jede Ereigniskarte wurde angeschaut und mancher
„Brüller“ war das Ergebnís. Gut getroffen ist auch die Ereigniskarte welche sich auf
mich bezieht: „Klaus Beneke trifft auf dem Flur (Name entfallen?) und spricht mit
diesem über Raphael Eduard Liesegang. Zweimal aussetzen“. Ja ich muß gestehen,
diese Leidenschaft hat sich bis heute erhalten.

Hof Akkerboom im Sommer

Der spanische Tisch auf Hof Akkerboom
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So ging dieser Abend auch langsam zu Ende. Am Schluß wurde im Hof
Akkerboom noch aufgeräumt. Meine Tochter Birte brachte mich schließlich
wohlbehalten um 1.00 Uhr im Auto nach Hause, wo der Rest der Familie sich mit
„runden Fußsohlen“ von den Strapazen im Hof Akkerboom erst erholen mußte.
Einige Gäste nutzten den inzwischen frühen Morgen noch in Erinnerung ihrer
Studentenzeit zu einem Gang um das jetzige Nachtleben der Bergstrasse in Kiel zu
testen.

Pünktlich begann am 26. März 2004 um 9.00 der vom Vortag, wegen der ein-
geschobenen Preisverleihung an Gerhard Lagaly, verschobene Vortrag von Norbert
Schall aus Moosburg über „Clay-polymer nanocomposites“. Danach ging es weiter

v. l. Norbert Schall, Frau Boehm, Hanns-
Peter Boehm, Rolf Nüesch

auf Hof Akkerboom

v. l. Etelka Tombácz, Edith Dékány,
Erwin Klumpp

auf Hof Akkerboom

v. l. Klaus Dieter Kleinert, Britta Bahn,
Tanja Blum, Maren Rasmussen,

Monika Schneeweiß

v. l. Klaus Beneke, Eduardo Ruiz-Hitzky
auf Hof Akkerboom
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mit Robert Schoonheydt aus Leuven über „Towards functional clay mineral
nanofilms“.

Als nächster Vortrag vor der Pause folgte Wilhelm Schwieger aus Erlangen
mit „Alkali silicates and crystalline silicic acids: structure and properties“.

Gerhard Lagaly sagte als chairman vor dem Vortrag von Wilhelm Schwieger:

As I told you before the alkali silicate hydrates and crystalline silicic acids were
studied in parallel by us and the groups of Karl-Heinz Bergk and Wilhelm Schwieger
in Halle but for many years the exchange was somewhat handicapped because of
the east-west frontier in Germany, Halle was situated in the GDR. It is now situated
at the same place but now in Germany and it is easy to visit Halle. However, Wilhelm
left Halle and became Professor at the Institute of Technical Chemistry in Erlangen.

Our first visit in Halle, still in the GDR time was one of my most exciting and
upsetting travels. I was fascinated by the quality of scientific research in Hale, in
particular considering the shortage of materials and the problems in gathering
chemicals. In spite of these problems Wilhelm made many detailed studies on the
nucleation and crystal growth of magadiite and other alkali silicate, designed
structural moduls of these materials, and in particular invented many patents, may be

70 or so...

Considering the
conditions in the GDR Wilhem
Schwieger provides the best
example that even at the worst
conditions enthusiastic scientists
can produce outstanding results.
I think some of the results he will
present now were evaluated
during the Halle time.

"Alkali silicated and
crystaline silicic acids: structure

and properties"

Let me conclude a large part of knowledge about this group of companions
was obtained in Halle!

REM Aufnahme von synthetischem Magadiite
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In diesem Vortrag von Wilhelm Schwieger fand ich viele meiner
„Forschungskinder“, die Alkalisilicate und kristallinen Kieselsäuren (Magadiite,
Kenyaite, Makatite, Kanemite etc.) mit denen Gerhard Lagaly und ich mich seit 1971
intensiv beschäftigten, wieder. Mit Wilhelm Schwieger verbindet uns außer der
Forschung auch der Besuch im Jahre 1984 in Halle in der ehemaligen DDR. Seit
dieser Zeit sind wir freundschaftlich verbunden. Zu jener Zeit war es bedeutend
einfacher nach Frankreich oder Spanien zu fahren als von West- nach
Ostdeutschland. Nach Öffnung der Mauer führten gegenseitige Besuche der
Arbeitskreise von Halle nach Kiel und umgekehrt. Wilhelm Schwieger erhielt später
einen Ruf an die Unviversität Erlangen-Nürnberg.

Danach gab es eine Kaffe- und Kuchenpause, wer wollte konnte auch Poster
anschauen und darüber diskutieren. Hier erschien auch beinahe unverändert der
„ältesteste erschienene Ehemalige“ das „Mahmoud Schätzchen“ der jetzige Prof. Dr.
rer. nat. Dr. med. Mahmoud Mesrogli (geb. 21.11.1946 in Täbris (Aserbeischan/Iran))
der 1979 bei Gerhard Lagaly mit einer Arbeit über „Wechselwirkungen der
glimmerartigen Schichtsilicate mit einigen Polymeren„ promovierte, seines Zeichens
jetzt Leitender Arzt der Gynäkologischen und Geburtshilflichen Abteilung des
Kreiskrankenhauses in Husum und Dozent an der Universität Hannover. Aber auch
Mahmoud hatte mich gleich erkannt, da war ich nach so langer Zeit doch etwas
beruhigt. Schließlich hatten wir uns 1979 das letzte mal gesehen.

Einige „Ehemalige“ suchten ihre alten
Forschungstätten auf und wunderten sich wohl
manchmal welche teilweise exzellenten For-
schungsergebnisse sie in den heutigen Labor-
ruinen erzielt haben: Ja, Wunder gibt es immer
wieder.

Danach ging es mit den Vorträgen weiter.
Etelka Tombácz aus Szeged sprach über
„Surface charging and particle interactions in
aqueous dispersions of metal oxides and clay
minerals“. Es folgte Klaus Unger aus Mainz mit
„Inorganic colloids – the basis for the generation
of novel adsorbents for life science applications:
How to design silica adsorbents for liquid phase
separation processes in proteomics“.

Mahmoud Mesrogli
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Desweiteren hielt Wolfram Vogelsberger aus Jena einen Vortrag über
„Colloidal particles: formation, growth, dissolution and Ostwald-ripening, covered in a
uniform model“. Den letzten Vortrag hielt der uns allen aus dem Arbeitkreis Gerhard
Lagaly bekannte Ralf Zimehl aus Krefeld über „Composites with inorganic colloids –
from basic concepts to applications“.

Gerhard Lagaly sagte vor dem Vortrag von Ralf Zimehl folgendes:

I would like to introduce Ralf Zimehl as another "maitre de palisir". We worked

together for a long time and Ralf Zimehl made his "Habilitation" her in the university.
He now uses this experience of colloid science in modifying textile fibres and textile
finishing.

Ralf Zimehl jointed my group about 20 years ago and our idea was to prepare
composite materials of latex particles and interaction. We both did not know much
about latices and immediately discovered a fascinating field. The results were that we
only studied the colloid chemistry of latex dispersions and did not consider their
interaction with him. Thus Ralf Zimehl published a series of papers on the chemistry
of latices. Activated by intense co-operation with the industry he also prepared and
studied many other colloidal systems, from silica, titatnium dioxides to calcium
phosphates and composites.

"Composites with inorganic colloids - from basic concepts to applications".

Die Vorträge wurden von den Teilnehmern gut angenommen. Die gute
Auswahl der kolloidwissenschaftlichen Themen durch Gerhard Lagaly brachte eine
solche Anzahl von geballten und doch so vielseitigen Gebieten, die man auf einer
normalen Tagung selten findet. Nach den Vorträgen endete das 12. Wolfgang-

v. l. Jörn Kleinert, Klaus Unger, Britta Bahn,
Georg „Schorsch“ Scholzen auf

Hof Akkerboom

v. l. Dirk Penner, Ingo Berndt, Ralf Zimehl
auf Hof Akkerboom
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Ostwald-Kolloquium, nicht ohne, dass Gerhard Lagaly sich bei den Vortragenden,
Tagungsteilnehmern und den Helfern der Tagung bedankte und verabschiedete.

Gerhard Lagaly sagte am Ende des 12. Wolfgang-Ostwald-Kolloquiums:

I am very honoured to receive the Wolfgang-Ostwald-Prize / It is a great
pleasure to receive the Wolfgang-Ostwald-Prize - I hesitate: is this not too much
honor for me? So, I thank our President Helmuth Möhwald and the former President
Wolfgang von Rybinski and the board of the Kolloid-Gesellschaft to award me with
this highly acclaimed Prize which usually is presented for scientific eminence. Today,
the success in science results from discussions and cooperations with scientists all
over the world and their stimulation and encouragement. Therefore, my thanks also
to my friends in science and teachers.

The circle closes! The first prize I received was the Richard-Zsigmondy-Prize
of the Kolloid-Gesellschaft. The following Prizes were awarded by the Clay
Community, first recognizing my clay-organic studies then more and more
outstanding research in Clay Science in general. This simply means: combination of
clay with Colloid Science. So I am very honoured that the colloidal aspects in Clay
Science are also recognized by the Kolloid-Gesellschaft.

I must say that my life was full of lucky coincidences, expressed by Goethe:
"Wie sich Vernunft und Glück verketten, das fällt dem Toren niemals ein, und wenn
sie den Stein der Weisen hätten, der Weise mangelte dem Stein".

One of these coincidences happened in the first year in Munich when I moved
with Armin Weiß from Hamburg to Munich in 1965/66. As done several times in
Heidelberg Armin Weiß announced a seminar on the DLVO theory - no-one did know
what this is, and no students came to  this seminar which consequently was
cancelled. However, in Munich it took us all by surprise when a few students around
Herbert Rupprecht from the Instiute of Pharmaceutical Technlogy appeared in the
office of Armin Weiß and asked for time and lecture room of this seminar. Armin
Weiß was very angry but we started studying DLVO theory. This was the nucleation
of colloid science in the group of Armin Weiß.

Naturally I had other teachers. The contributions of Hans Lyklema were very
important for me because Hans Lyklema was the source of precision and accuracy
whe I was uncertain in some topics. However, the interes on zeta potentials was
initiated by Hanns-Peter Boehm. Herbert Rupprecht received a new sample of
Titanium dioxide which behaved quiete differently from the samples studied before.
We could not solve this contadiction but Hanss-Peter Boehm mentioned the
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possibility of the mesurement of the zeta potential - but we had no instrument and,
finally, used the moving boundy method in an U-shaped tube. This solved the
problem of Hanns-Peter Boehm but we all did not know how complicated is the
interpretation of the electrokinetic mobility but today it is easy to understand the
problems. We look to our book shelf and find the Fndamentals of Colloid Sciende of
Hans Lyklema.

I should also mention Werner Luck, Professof of Physical Chemistry in
Marburg who before was the head of the group of Physical Chemistry in BASF. Later
Dieter Horn moved into this position. Between the lecture terms I joint this group
doing studies on the influence of alsts on the water structure and on the diffusion of
dyes into fibres. All to these teachers, in particular Armin Weiß but also Hans-Peter
Boehm, Hans Lyklema, and Werner Luck my deepest thanks.

Thanks to alls Bs:
• Bärbel Mader (who was responsible that we had

enough to eat last evening),

• Tanja Blum

and for the general organisation

• Britta Bahn and

• Klaus Beneke

I thank also the café ladies
• Maren Rasmussen and

•  Monika Schneeweiß

and
• Rafael Casaneda-Sanchez
• Gabi Donner
• Heiko Frahm
• José Eduardo Gardolinski
• Jörn Kleinert,
• Klaus Kleinert (who is our assistent in the

experimental lectures)

and
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• Nils Rickertsen.

Danach hieß es Abschied nehmen von all den lieben Freunden und auch
ehemaligen Kollegen und Freunden. Soweit ich es mitbekam hat es allen gut gefallen
und die Freude war groß sich mal wieder zusammenzusetzen zu können und zu

(die „Ehemaligen“ mit Chef) v. l. Hinne Kruse, Gerhard Lagaly,
Helmut Sander, Heide Herrmann, Lorchen Kopka, Reinhard Malberg

v. l. Friedrich Kremer, Walter Richtering,
Gerhard Lagaly Hans Lyklema und Etelka Tombácz am

24.03.04 im Ratskeller Kiel
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klönen, lachen und zu feiern. Auch gab es vermehrt versteckte Hinweise solch ein
Treffen in ähnlicher Form mal zu wiederholen, wenn ich es richtig verstanden habe.

Liste der ehemaligen und jetztigen (dick angestrichen) Mitglieder der
Arbeitsgruppe Gerhard Lagaly die an dem 12. Wolfgang-Ostwald-
Kolloquium der Kolloid-Gesellschaft aus Anlaß der Verabschiedung von
Gerhard Lagaly teilnahmen

Lars Ammann, Britta Bahn, Klaus Beneke, Philip Betten, Tanja Blum, Enno
Bojemüller, Gaby Donner, Yasser El-Nahhal, Wolfgang Ewald, Heiko Frahm, José
Eduardo Ferreira da Costa Gardolinski, Frauke Hagelberg, Heide Herrmann, Jörn
Kleinert, Steffen Kloppenburg, Hannelore Kopka, Hans-Hinrich Kruse, Reinhard
Malberg, Oliver Mecking, Mahoud Mesrogli, Arno Nennemann, Silke Ottow, Dirk
Penner, Thorsten Permien, Nils Rickertsen, Bastian Ruffmann, Helmut Sander,
Georg Scholzen. Oliver Schulz, Markus Schertfeger, Peter Thiessen, Christa Vogel,
Jens Wieboldt, Sören Willigeroth, Ralf Zimehl.

Danach wurde im Hörsaal und im Vorraum mit Tagungsbüro aufgeräumt, die
Posterwände abgebaut und alles an seinen Platz zurückgebracht.. Es war für mich
eine schöne Tagung mit, wie ich meine, hochwertigen Beiträgen und eine würdige
Veranstaltung und Verabschiedung für Gerhard Lagaly. Ich bedanke mich bei allen
Helfern, die diese Tagung zu diesem großen Erfolg werden ließen.

v. l. Eduardo Ruiz-Hitzky, Badreddine
Bergaya, José Luis Pérez-Rodriguez,

Juan Poyato-Ferrera, Angel Justo

v. l. Eduardo Ruiz-Hitzky, Robert
Schoonheydt, Badreddine Bergaya
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Am Abend trafen sich noch gute Freunde von Gerhard Lagaly in seiner
Wohnung beim Gut Oppendorf. Es gab ein exzellentes Essen, welches wiederum
von Bärbel Mader vorbereitet wurde, aber auch die Getränke, besonders der Rotwein
waren ausgezeichnet. Juan Poyato-Ferrera aus Sevilla, der mehrmals bei uns im
Institut verweilte, erzählte einen Witz nach dem anderen in deutscher Sprache. Auch
hier wurde viel erzählt und gelacht.

Auch konnte ich lange mit Eduardo Ruiz-Hitzky aus Madrid sprechen, der ein
Jahr (1976/77) im Arbeitskreis von Gerhard Lagaly in Kiel mit seiner Familie
verweilte. Leider konnte er damals nur Spanisch und Französisch und wir vom
Arbeitskreis nur Deutsch und Englisch, so dass nur Gerhard Lagaly sich in
französischer Sprache mit ihm unterhalten konnte. Diesmal klappte alles viel besser
und wir konnten uns in Englisch miteinander und mit seiner Mitarbeiterin Pilar Aranda
unterhalten. Dazu konnte ich auch mit Esmeraldo Morillo, die 1989 drei Monate bei

v. l. Eduardo Ruiz-Hitzky, Umberto
Costantino, Esmeralda Morillo, José Luis
Pérez-Rodriguez, Juan Poyato-Ferrera,

Badreddine Bergaya

v. l. Imre Dékány, Umberto Costantino

v. l. Lars Ammann, Klaus Beneke, Juan
Poyato-Ferrera, Angel Justo

v. l. Pilar Aranda, Esmeralda Morillo, José
Luis Pérez-Rodrigues, Umberto Costantino
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mir im Labor war, plaudern. Auch José Luiz Perez-Rodriguez aus Sevilla den ich aus
unserer Münchner Zeit bei unserem damaligen gemeinsamen Chef Armin Weiss gut
kenne, als er ein Jahr (1973/74) dort verbrachte. Wenn er Schwierigkeiten im Labor
oder an den Meßinstrumenten hatte kam er immer zu mir und sagte: “Klaus, I have a
problem“, und ich versuchte zu helfen wo ich konnte.

Den Höhepunkt des Abends bildete das von Gerhard Lagaly vorgeführte
Orgelspiel, eine Tatsache welches selbst nur wenige Mitarbeiter bisher miterleben
durften. Nach dem Orgelspiel gab es viel Applaus, so dass es nicht ohne Zugabe
ging. Zu später Stunde wurden die Gäste mit dem Taxi abgeholt und in ihre Hotels
gebracht. So trennte man sich schweren Herzens, die Gäste fuhren oder flogen
anderntags nach Hause.

v. l. Juan Poyato-Ferrera, Eduardo Ruiz-
Hitzky, Pilar Aranda, Esmeralda Morillo

v. l. Umberto Costantino, Badreddine
Bergaya

Gerhard Lagaly und Angel Justo an
der Orgel

v. l. Eduardo Ruiz-Hitzky, Etelka Tombácz,
Badreddine Bergaya, Faïza Bergaya,

Umberto Costantino als begeisterte Zuhörer
des Orgelspiels von Gerhard Lagaly
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Gerhard Lagaly und Angel Justo an
der Orgel

v. l. Rafael Castañeda Sanchez, Lars
Ammann, Juan Poyato Ferrera, Gerhard

Lagaly

v. l. Lars Ammann, Esmeraldo Morillo,
Bärbel Mader, Margit Beneke

v. l. Rafael Castañeda Sanchez, Lars
Ammann, Juan Poyato Ferrera

Angel Justo am Selenter See als „Grüner“
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v. l. Thorsten Permien, Gerhard Lagaly

Angel Justo in Hohwacht

v. l. Britta Bahn, Rafael Castañeda Sanchez
auf Hof Akkerboom

v. l. Günter Kahr, Norbrt Schall

Heiko Frahm, Tanja Blum auf
Hof AkkerboomSpanischer Tisch mit deutscher Beteiligung
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v. l. Klaus Beneke, Gerhard Lagaly
(Juli 1989)

Das erfolgreiche Fußballteam 2002 der
Arbeitgruppe Lagaly (gewann mehrmals

den Pokal der Chemischen Institute)

Promotion von Lorchen Kopkaals
Haremsdame und Ralf Zimehl (als

Latexkugel) (1987)Promotion von Rolf Ahlers, der begeisterte
Eisenbahner (1988)

Ein Teil der Arbeitsgruppe Lagaly
im Jahre 1989

Promotion von Reinhard Malberg, der
Hobbygärtner (1987)
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Am Samstag 27. März 2004 traf sich Gerhard Lagaly mit Faïza Bergaya und
deren Mann zum Frühstück im Hotel Steigenberger in Kiel. Dort wurde auch noch
über das Buch „Handbook of Clay Science“ gesprochen.

Ich traf mich am Nachmittag mit Angel Justo aus Sevilla, der auch eine
zeitlang bei uns im Institut in Kiel gewesen war. Wir machten einen Ausflug und ich
zeigte ihm Lütjenburg und Hohwacht. Von dort ging es zur höchsten Erhebung von
Schleswig-Holstein den Bungsberg (168 m) bei Schönwalde, wo wir einen
Aussichtsturm bestiegen. Leider war das Wetter etwas diesig, so dass wir die sonst
von dort so schöne Aussicht bei schwerem Sturm nicht recht miterleben konnten.
Weiter ging es nach Eutin und Plön wo wir gut in der „Eisenpfanne“ aßen. Später in
Kiel angekommen tranken wir noch etwas und auch dann hieß es auch von Juan
Abschied nehmen.

Die Arbeitsgruppe Lagaly am 13. Februar 2004
Vorne v. l.Jörn Kleinert, Tanja Blum, die Gäste Rafael Castañeda Sanchez

und Yasser El Nahhal
Mitte v. l. Klaus Beneke, Britta Bahn, Matthias Dugaro

Hinten v. l. Heiko Frahm, Nils Rickertsen, Lars Ammann
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Ich wünsche meinem Freund Gerhard einen schönen und geruhsamen
Lebensabend bei guter Gesundheit. Dazu noch etwas Aufarbeitung seiner
wissenschaftlichen Arbeiten und gutes Gelingen des wohl letzten Buches des
„Handbook of Clay Minerals“. Dazu ein gutes Glas Rotwein am Abend, die Erholung
beim Orgelspiel und ein immer unfallfreies fahren mit seiner geliebten BMW.

Ich möchte mich bei Gerhard auch für die persönliche und wissenschaftliche
Förderung bedanken, die er mir in 41jähriger Zusammenarbeit an den Universitäten
in Heidelberg, München und Kiel gewährt hat.

Besten Dank dafür und alles Gute wünscht Dir

Dein Freund
Klaus

Gerhard Lagaly (2003) Gerhard Lagaly und José Gardolinski
(Juni 2004)

Gerhard Lagaly (2003)
Juli 2004 beim Seminar
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Danksagung.

Die hier verwendeten Fotos vom 12. Wolfgang-Ostwald-Kolloquium stammen
hauptsächlich von Jörn Kleinert aus Kiel, Heinz Rehage aus Essen und Klaus
Beneke. Ich danke diesen Herren für die Überlassung der Fotos.

Das Motorrad ist gesattelt, na dann mal los!


