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Agnes (Luise Wilhelmine) Pockels
(14.02.1862 Venedig - 21.11.1935 Braunschweig).

Forschende Hausfrau;
bedeutende Grundlagenforschungen auf dem Gebiet

der Grenz- und Oberflächenchemie
(Langmuir-Pockels-Waage)

Theodor Pockels (1830 - 1906), der
Vater von Agnes Pockels, entstammte
einer alten Pastoren- und Beamtenfamilie
aus dem Harz, seine Frau Alwine
Pockels (1838 - 1914) geb. Becker
stammte ebenfalls von dort. Die Pockels
waren ursprünglich in Holland behei-
matet. Der Vater trat bereits mit knapp
zwanzig Jahren (1849) in die öster-
reichische Armee unter Feldmarschall
Johann Josef Wenzel Graf Radetzky1

ein. Er gehörte dem ersten Infanterie-
Regiment Kaiser an und diente in dem
damals österreichischen König-reich
Lombardei-Venetien. Dort wurde am 14.
Februar 1862 Agnes Pockels in Venedig
geboren. Zur Zeit ihrer Geburt war ihr
Vater Hauptmann. Drei Jahre später am
18. Juni 1865 wurde ihr Bruder Friedrich

Carl Alwin Pockels2, Fritz gerufen, in Vicenza geboren. Nach der Vereinigung der
lombardo-venezianischen Gebiete mit dem Königreich Italien wurde Theodor Pockels
1866 in seinen Standort Troppau in Mähren zurückversetzt.

                                                          
1 Josef Radetzky, Graf von Radetz (02.11.1766 Trebnitz (Böhmen) - 05.01.1858 Mailand)
österreichischer General
2 Friedrich (Fritz gerufen) Carl Alwin Pockels (18.06.1865 Vicenza - 29.08.1913 Heidelberg).
Studierte Physik in Braunschweig und Göttingen, wo er 1888 promovierte und sich 1894
habilitierte. Er wurde 1895 als außerordentlicher Professor und Adjunkt für theoretische
Physik an die TH Dresden, und 1900 als außerordentlicher Professor für theoretische Physik
an die Universität Heidelberg berufen (VOIGT, 1913).

Theodor Pockels



3

In einem Brief von der Mutter des
Vaters, Henriette Luise Pockels, vom
Januar 1855, stand: Gott möge ihrem
Sohn „einen unverwüstlichen Frohsinn
gewähren und auf den Stufen des
militärischen Ranges und Ruhmes in
Gesundheit, unverstümmelt nicht
allzulangsam (Dich) aufwärts steigen
lassen“. Diese Hoffnungen der Mutter
erfüllten sich nicht. Der langjährige
Aufenthalt in den Malaria-Gebieten
Norditaliens zehrte am Gesundheits-
zustand der gesamten Familie, wobei
bleibende Gesundheitsschäden zurück-
blieben. Theodor Pockels mußte im Alter
von zweiundvierzig Jahren den Dienst
quittieren und die Familie zog 1871,
gerade zur Zeit der Siegesfeiern nach
dem deutsch-französischen Krieg, nach
Braunschweig in die Kasernenstraße 7.
Dies sollte den Lebensweg von Agnes

Pockels entscheidend beein-
flussen. Weiterhin sorgten
gute Kontakte zu den
Geschwistern der Eltern
nach Californien und St.
Louis, mit dem Blick ins
Weite für einige Abwechs-
lung in der Enge des
pensionierten Offiziershaus-
haltes (VOIGT, 1913, OST-
WALD WO., 1932a; POCKELS

E., 1949; GILES, FORRESTER,
1978; BEISSWANGER, 1991;
BIERMANN, 1998).

In Braunschweig be-
suchte Agnes Pockels, nachdem sie die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, von
1872 bis 1877 die städtische höhere Töchterschule. Dem Zeitgeist entsprechend lag
der Unterrichtsschwerpunkt in Fächern wie Deutsch, Religion und Sprachen,
naturwissenschaftliche Fächer waren kaum vertreten. Naturkunde (zwei Stunden)

Josef Radetzky, Graf von Radetz

Wohnhaus der Familie Pockels in Braunschweig,
Kasernenstraße 7 (wurde 1944 zerstört)
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wurden ab der Mittelstufe vermittelt, Physik erst in der Oberstufe; wöchentlich zwei
Stunden Physik (Schall, Licht, Wärme, Magnetismus, Elektrizität) erst in der letzten
Klasse. Agnes Pockels entwickelte ein leidenschaftliches Interesse für die
Naturwissenschaften, speziell Physik. Das Abitur konnte sie nicht erwerben, da dies
zu dieser Zeit für Mädchen nicht erlaubt war. Somit blieb ihr auch der Weg zur
Universität verwehrt; gerne hätte sie Physik studiert. In späterer Zeit, als Frauen
vereinzelt (als Ausnahme) zum Studium zugelassen wurden, erlaubten ihre Eltern
das Studium nicht. Agnes Pockels wurde im Haushalt gebraucht. Auch war sie als
einzige Tochter unabkömmlich, um bei der Pflege ihrer kränkelnden Eltern
mitzuhelfen (OSTWALD WO., 1932a; DERRICK, 1982; BEISSWANGER, 1991; JUST, 1994;
BIERMANN, 1998).

Anders dagegen erging es ihrem Bruder Friedrich Pockels, dieser besuchte das
Realgymnasium in Braunschweig und schloß mit dem Abitur ab. Er mußte während
dieser Zeit öfters wegen Krankheiten zu Hause bleiben. Dabei fand sich Zeit mit
seiner Schwester über ihr gemeinsames Interesse an wissenschaftlichen Fragen zu
unterhalten und zu lernen. Er schrieb sich 1883 an der Technischen Hochschule in
Braunschweig ein. Ab 1884 studierte er Physik an der Universität Göttingen, wo er
1888 unter Woldemar Voigt (02.09.1850 Leipzig - 13.12.1919 Göttingen) mit der
Arbeit „Über den Einfluss elastischer Deformation, speciell einseitigen Drucks, auf
das optische Verhalten krystalliner Körper“ promovierte (F. POCKELS, 1889). Friedrich
Pockels habilitierte sich 1892 in Göttingen, ging 1896 als außerordentlicher Professor

Agnes Pockels
Friedrich Pockels
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für Theoretische Physik nach Dresden und folgte anschließend einem Ruf an die
Universität Heidelberg, wo er 1900 außerordentlicher Professor für Theoretische
Physik wurde. Er heiratete am 8. September 1900 Elisabeth Hartig (1877 - 1958), im
Jahre 1901 wurde die Tochter Anna (1901 - 1988) geboren. Friedrich Pockels starb
am 29. August 1913 nach kurzer schwerer Krankheit (einem zu spät erkannten
Nierenleiden) in Heidelberg. Er war von 1908 bis 1913 Herausgeber der Beiblätter
der Annalen der Physik.

Friedrich Pockels wurde durch seine
Pionierarbeiten zum Einfluss eines
elektrostatischen Feldes auf die optischen
Eigenschaften von Kristallen bekannt. Der
Pockels-Effekt, der nach Friedrich Pockels
benannt wurde, besagt, dass beim
Anlegen eines elektrischen Feldes ein
geeigneter Kristall auch in Richtung der
optischen Achse anisotrop wird, d. h. die
optischen Eigenschaften hängen von der
Richtung ab. Außerdem wird die
Schwingungsebene gedreht. Geeignete
Kristalle sind Lithium-niobat und
Kaliumdihydrogenphosphat (OSTWALD

WO., 1932a; GILES, FORRESTER, 1978;
BEISSWANGER, 1991; BIERMANN, 1998).

Sein Lehrer Woldemar Voigt schrieb in
einem Nachruf auf Friedrich Pockels u. a.

(VOIGT, 1913):

„ ... Die eigenen Forschungen von Pocke ls  hatten sich inzwischen dem Gebiet
der Elektro- und Magnetostriktion zugewendet, und hier gelang ihm nach einigen
Arbeiten von anderer, z. T. kritischer, Tendenz um 1890 die Aufstellung der
allgemeinen Gesetze für die Elektrostriktion azentrischer Kristalle, im engeren
Anschluß an die kurz zuvor entdeckten Gesetzte des reziproken Phämomens, der
Piezoelektrizität.

Die in den genannten Gebieten neuerdings erzielten Fortschritte veranlaßten um
1892 die Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen zur Stellung der
Preisaufgabe, durch Beobachtungen zu entscheiden, ob die elektrooptischen
Erscheinungen an azentrischen Kristallen eine direkte elektrische Wirkung enthalten
oder nur (indirekt) durch Elektrostriktion vermittelt sind. Pocke ls , damals Assistent

Woldemar Voigt
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an dem experimentell-physikalischem Institut in Göttingen, übernahm die
Bearbeitung der Aufgabe, die beträchtliche Anforderungen nach der Seite der
Theorie wie der experimentellen Technik stellte, und erwarb (1898) den
ausgesetzten Preis. Diese Preisschrift stellt die geschlossenste und
bedeutungsvollste seiner selbständigen Leistungen dar (POCKELS F, 1894). In ihr ist
Dank dem bekundeten theoretischen Verständnis und der erwiesenen sauberen
Meßkunst der prinzipell äußerst wichtige Nachweis erbracht, daß in der Tat eine
d i rek te  optische Wirkung des elektrischen Feldes existiert.

Das Jahr 1895 brachte ihm den Ruf als
außerordentlicher Professor und Adjunkt am
physikalischen Institut der technischen
Hochschule in Dresden; 1900 folgte er von
da dem Ruf als außerordentlicher Professor
der theoretischen Physik in Heidelberg. An
beiden Orten hat er durch seine Kenntnisse,
durch seinen Idealismus, durch seine
Gewissenhaftigkeit eine segensreiche Lehr-
tätigkeit geübt. Beide Stellungen waren aber,
im ganzen betrachtet, Pocke ls  nicht
günstig. Seine Eigenart war Fortführen und
Ausgestalten; er bedurfte (so wie mancher
Größere, wie z. B. in gewissem Maße selbst
K i rchho f f ) der Anregung, wie sie ein
lebendiger Gedankenaustausch mit jüngeren
und älteren Gleichstrebenden bietet. Diese ist
ihm an beiden Plätzen aus Gründen, die nicht
hierher gehören, in genügendem Maße nicht

geworden. Dazu kam, als in mancher Hinsicht hemmend, die Eigenart der
Organisation unserer Hochschulen, welche dem Experimentalphysiker, obwohl er die
elementaren Gebiete vertritt, die dominierende Stellung einräumt, dem theoretischen
Physiker dagegen, obwohl er die höheren Vorlesungen hält, eine untergeordnete
gibt, ja ein Ordinariat überhaupt nur ausnahmsweise gewährt. Dazu kam ferner, daß
die besten Arbeiten von Pocke ls , so wichtig sie noch werden dürften, auf Gebieten
lagen, denen zur Zeit nur wenige Physiker Interesse zuwandten. Pocke ls  hat unter
diesen Umständen gelitten, und um so schwerer, als er ein stilller Mensch war.

Nichtdestoweniger war er rastlos tätig und gehörte überhaupt zu den fleißigen
Arbeitern. Einen großen Teil seiner Kraft wandte er auf die zusammenfassende
Ausgestaltung der ihm besonders naheliegenden Gebiete der Physik, der Pyro- und
Piezoelektrizität, der Elektrostriktion und Elektrooptik, wie auch der Kristalloptik für

Gustav Kirchhoff
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die „Mathematische Enzyxklopädie“. Über Kristalloptik gab er auch ein umfassendes
und durchaus hervorragendes Lehrbuch heraus. ...

Pocke ls  hat Zeit seines Lebens an
schwacher Gesundheit gelitten, und dieser
Umstand, später verbunden mit mancherlei
Enttäuschungen, hat ihn zu einem kräftigen
Genuß des Lebens nicht kommen lassen. Sein
höchstes Glück fand er in seinem Haus, wo ihn
feines und liebevolles Verständnis seines
reinen und vornehmen Wesens umgab.

Die Lieblinge seiner Neigung in der Natur
waren die Pflanzen mit ihren Wundern und mit
ihrer Schönheit; in ihrem Aufsuchen und
verständnisvollem Beobachten, zumal im
herrlichen Alpengebiete, vergaß er alles
Drückende“.

Agnes Pockels beschäftigte sich neben
ihrer Hausarbeit und der Pflege der Eltern mit

den Grundlagen der Physik und Mathematik die
sie autodidaktisch aus den Lehrbüchern von
Claude Servais Mathias Pouillet3 (1790 - 1868)
und Johann Heinrich Jacob Müller4 erwarb
(POUILLET, MÜLLER, 1876-1881). Ab 1883
verschaffte der inzwischen studierende Bruder
Friedrich ihr die entsprechenden Bücher
(OSTWALD WO., 1932a; GILES, FORRESTER, 1978;
BEISSWANGER, 1991; BIERMANN, 1998).

Außer ihrem Vater Theodor, der an
zahlreichen langwierigen Krankheiten litt, war
auch die Mutter von Agnes Pockels dauernd

                                                          
3 Claude Servais Mathias Pouillet (16.02.1790 Cusance (Doubs) - 13.06.1868 Paris). Pouillet
war seit 1829 Professor der Physik in Paris und von 1831 bis 1849 Direktor des
Conservatoire des Arts et Métiers. Er arbeitete über Optik und Wärme- und Elektrizitätslehre
und baute 1837 das erste brauchbare Galvanometer (Tangentenbussole). Pouillet bestimmte
auch die Solarkonstante mit einem selbstgefertigten Pyrheliometer (1837) und überprüfte als
erster in Frankreich das Ohmsche Gesetz (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST,1996).
4 Müller, Johann Heinrich Jacob (1809 - 1875) Mathematiker

Friedrich Pockels

Claude Servais Mathias Pouillet
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kränklich, auch der Bruder Friedrich war keineswegs gesund. Nach der Heirat des
Bruders im Jahre 1900 war sie nicht mehr direkt für ihn verantwortlich. In ihrem
Tagebuch findet man ständig Hinweise auf Krankheiten. Typische Eintragungen sind:

„1877: Im Sommer nach Lauterberg wegen Mamas Nervenleiden“; „1881-1885:
Mama häufig bettlägrig“; „1885: Vater hatte Lungenentzündung“; „1887: Vater hatte
Karbunkel gehabt“; „1888: Im Sommer hatte Vater Blasenkatarrh“; „1890: Vater war
krank im Mai und Oktober“; „1892: Im Januar hatte Fritz Grippe; im März und April
war Vater krank; Ende Juli war Vater krank“; „1894: Im Februar hatte Fritz Grippe, zu
Ostern war Vater krank“; „1895: Im Februar hatten Vater, Mutter und ich alle Grippe,
und Vaters Krankheit hielt 7 Wochen lang an...Im Juni hatte Fritz ein Lungenleiden,
vor Weihnachten war Vater krank; Mutter ist schwerhörig geworden und hat das
ganze Jahr lang schwer gelitten“.

Solche Bemerkungen durchziehen das ganze Tagebuch. Der Vater starb im
Jahre 1906, die Mutter Alwine im Jahre 1914 (GILES, FORRESTER, 1978).

Zu den autodidaktischen Grundlagenkenntnissen, die sich Agnes Pockels,
erwarb führte sie praktische Versuche in der Küche durch. Wohl durch
Beobachtungen beim täglichen Abwaschen, entdeckte sie 1881 im Alter von 19
Jahren, die Veränderlichkeit der Oberflächenspannung von Wasser beim Eintauchen
fester Körper. Auch beobachtete sie die Filmbildung von Flüssigkeiten auf Wasser,

Auszug aus dem Tagebuch von Agnes Pockels
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aber es gab keine Möglichkeit die Filmdicke zu messen. Auch die exakte Messung
der Oberflächenspannung von reinem Wasser war kaum möglich, da diese sich
durch Verunreinigungen mit der Zeit änderte. Agnes Pockels entwickelte 1882, aus
Mitteln, die ihr im Haushalt zur Verfügung standen, eine Apparatur (Pockelscher
Trog), mit dem es ihr gelang reine Wasseroberflächen herzustellen. Dazu konnte sie
die Oberfläche mit einem Schieber beliebig verkleinern und vergrößern, und konnte
durch eine einfache Waagenkonstruktion die Änderung der Oberflächenspannung
schnell und präzise messen (OSTWALD WO., 1932a; GILES, FORRESTER, 1978;
BEISSWANGER, 1991; BENEKE, 1995 a; BIERMANN, 1998, OFFEREINS, 2004).

In Agnes Pockels Tagebuch, ein kleines Heftchen mit der Aufschrift
„Lebensereignisse“, das sie um 1883 mit der Niederschrift begann, frühere
Eintragungen versah sie nachträglich mit einem Datum, heißt es:

5*„1880 oder 81: Die Anomalie der Wasseroberfläche entdeckt; 1882:
Schieberinne erfunden; 1883: Habe große Schieberinne anfertigen lassen“ (POCKELS

E.,1949; GILES, FORESSTER, 1978).

In Agnes Pockels autobiographischen Notizen aus dem Jahr 1932 liest man:

„1881 machte ich die ersten Beobachtungen über die Oberflächenströmungen
beim Eintauchen fester Körper in eine Flüssigkeit und entdeckte die Veränderlichkeit
der Oberflächenspannung im Zusammenhang mit der Strömung beim Abreißen
kleiner Knöpfchen, die an einem leichten hölzernen Wagebalken aufgehängt waren.
1882 kam ich auf das Verfahren, eine Wasseroberfläche durch Verschieben eines
über dieselbe gelegten Drahtes oder Metallstreifchens auszudehnen oder zu
verkleinern, alles mit ganz primitiven Mitteln (OSTWALD WO., 1932a).

Agnes Pockels Schwägerin Elisabeth beschrieb es 1949 so:

„Das Studieren [auch mit ihrem Bruder Fritz] fand oft in der Küche statt, wo
Agnes als Tochter ihre Hausarbeit verrichten mußte, und wo es immer schön warm
war. Dadurch machte Agnes ihre ersten Beobachtungen auf dem Gebiet der
Kapillarität. Dies ist eine Tatsache und weder Witz noch dichterische Freiheit: das,
was Millionen Frauen tagtäglich ohne irgendeine Freude sehen und nur schnellstens
beseitigen möchten, nämlich das fettige Abwaschwasser, hat dieses Mädchen dazu

                                                          
5 *bedeutet, dass der ursprüngliche deutsche Text dieser Abschnitte nicht vorlag, so dass
diese von der englischen Sprache wieder in die deutsche Sprache zurückübertragen wurden,
damit also nicht mehr wortgetreu sind (GILES, FORESSTER, 1978). Dieser * wird in dieser
Arbeit auch im späteren Text immer wieder auftauchen wird aber nicht mehr besonders in
der Fußnote erwähnt.
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angeregt, Beobachtungen anzustellen und später wissenschaftliche Forschungen
darüber zu unternehmen“ (POCKELS E., 1949; GILES, FORRESTER, 1978).

Was wußte man bis dahin über die Grenz- und Oberflächenspannung. In Meso-
potamien kannte man die Ölwahrsagung der Priester, wobei diese Öl auf Wasser
oder Wasser auf Öl gaben und diese Zeremonie in einem Becher durchführten.
Dabei beobachteten diese:

- Spreitung oder Kontraktion des Öls
- Bildung von Tropfen, Kügelchen oder länglichen Gebilden
- Anhaften des Öls an der Gefäßwand
- Filmbildung ohne und mit Auftreten von Interferenzfarben
- Schaumbildung

Der Orakelspruch des Priesters richtete sich nach dem Verhalten des Öls auf der
Oberfläche. Z. B. sagte er bei Bildung eines Ölfilms den Tod des Kranken voraus,
erfaßte jedoch das Öl die rechte Seite des Bechers sagte er die Genesung des
Kranken voraus. Feldzüge, Wetterprognosen und andere Probleme wurden durch die
Priester aus dem Verhalten des Öls auf Wasser vorausgesagt. Durch Manipulation
(z. B. Erwärmen des Wassers) konnte der Priester die Ergebnisse so hinbiegen, wie
er sie haben wollte (TABOR, 1980; BENEKE, 1995 b).

Bereits Plinius der Ältere6 (23/24 - 79) und Plutarch7 (45 - um 120) berichteten
über die beruhigende Wirkung von Öl auf die stürmische See. Schon im Mittelalter
wurde Öl bei unruhiger See eingesetzt, um eine bessere Trefferquote mit den
Kriegsschiffen zu erreichen. Auch im zweiten Weltkrieg wurde 1944 bei der Invasion
der Allierten in der Normandie Öl eingesetzt, um günstigere Bedingungen für die
Landung von Landungsbooten zu erhalten. In der Anfangsphase der Weltraumfahrt
setzte die NASA ebenfalls Öl ein, um bei der Landung der Raumkapseln im Meer
eine geglättete Meeresoberfläche zu erhalten. Messungen der summarischen
Oberflächenkräfte, wie sie z. B. in der Oberflächenspannung verschiedener

                                                          
6 Plinius der Ältere, Gaius Plinius Secundus (23 oder 24 Comum (heute Como) - 79 Stabiae
(heute Castellamare di Stabia) beim Ausbruch des Vesuv). Erst Offizier, dann kaiserlicher
Prokurator und Befehlshaber der Flotte von Misenum entwickelte eine umfangreiche
schriftstellerische Aktivität. Von seinen Schriften ist nur seine Naturgeschichte (Historia
naturalis) in 37 Büchern erhalten. Dies ist ein Kompendium des gesamten
naturwissenschaftlichen Wissens seiner Zeit (aus fast 2 000 Büchern von etwa 470
griechischen und römischen Autoren). Es ist mehr eine Materialsammlung, da es recht
kritiklos aber auch unplanmäßig gesammelt wurde, bildete aber die Grundlage des
naturgeschichtlichen Wissens im Mittelalter und ist ein Quellenwerk für die Geschichte der
Wissenschaften (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST,1996).
7 Plutarch (45 Chaironeia - um 120 Chaironeia) Schriftsteller, Biograph.
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Flüssigkeiten gegenüber ihrem Dampf in Erscheinung treten, gehen bis auf Leonardo
da Vinci8 (1452 - 1519) zurück.

                                                          
8 Leonardo da Vinci (15.04.1452 Anchiano bei Vinci (Toscana) - 02.05.1519 Amboise
(Frankreich)). Vielseitiger Maler, Ingeneur, Erfinder und Naturwissenschaftler.

Plinius der Ältere Plutarch

Benjamin FranklinLeonardo da Vinci
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Benjamin Franklin9 (1706 - 1790) fand bei seinen Untersuchungen auf einem
Teich (Mount Pond) bei Clapham Common in der Nähe von London 1765 heraus,
dass ein englischer Teelöffel mit Olivenöl, der eine Kapazität von ungefähr 2.0 bis
2.3 ml faßt, die Wasseroberfläche eines Teiches von ungefähr 2000 m2 glätten kann.
Die Ausbreitung des Olivenöls zu dünnen Filmen nannte Franklin Spreitung, und er
                                                          
9 Benjamin Franklin (17.01.1706 Boston/Mass. - 17.04.1790 Philadelphia/Pa.). Amerika-
nischer Politiker, Naturwissenschaftler und Schriftsteller.

Mount Pond (Clapham Common) (heute)

Mount Pond (Clapham Common) (um 1825)
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schätzte die Dicke des Ölfilms, ohne technische Hilfsmittel, in der Größenordnung
von 2,5 Nanometer, dies entspricht einer Schicht von nur einer Moleküllage, was für
die damalige Zeit, ein ausgesprochen exaktes Ergebnis war (FRANKLIN, 1774; GILES,
1969, BENEKE, 1995c).

Ein weiteres Phänomen war die vom schottischen Botaniker Robert Brown10

(1769 - 1859) 1828 beobachtete unregelmäßige Bewegung kleiner Teilchen im
Pflanzensaft (Brownsche Molekularbewegung) (BROWN, 1828; BENEKE, 1995 c).

Pierre Simon Laplace11 (1749 - 1827), René-Just Haüy12 (1743 - 1822) Louis
Joseph Gay-Lussac13 (1778 - 1850) um einige zu nennen, beschäftigten sich mit der

                                                          
10 Robert Brown (21.12.1769 Montrose (Schottland) - 10.06.1858 London). Studierte ab 1789
Medizin und Botanik in Edinburgh und war mehere Jahre Militärarzt. Reiste mit Kapitän M.
Flinders nach Australien (1801 - 1803/05) und brachte über 4 000 nahezu unbekannte
Pflanzenarten mit, die er im Laufe der Jahre bestimmte. 1828 beobachtete Brown die durch
schnell bewegte Moleküle verursachten unregelmäßigen Bewegungen kleiner Teilchen im
Pflanzensaft (Brownsche Molekularbewegung) (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST,1996).
11 Pierre Simon Marquis de Laplace (28.03.1749 Beaumont-en-Auge - 05.03.1827 Paris).
Wurde mit 18 Jahren Lehrer an der Artillerieschule in Beaumont und ab 1794 Professor an
der École Normale in Paris. War Mitglied in der Académie des sciences (1785). Laplace war
vorübergehend Minister des Innern, dann Senator und 1803 Kanzler des Senats. In seiner
fünfbändigen Himmelsmechanik (Mécanique céleste) behandelte er die Lehre von den
Gezeiten, Bahnen des Erdmondes und lieferte als erster den Nachweis des dauernden
Bestands des Planetensystems. Laplace erkannte die periodische, innerhalb gewisser
Grenzen bleibende Änderung der mittleren Entfernung der Planeten von der Sonne,
entwickelte eine Hypothese über die Entstehung des Sonnensystems und stellte erstmals
eine Theorie über Kapillaritätserscheinungen auf. In der Mathematik entwickelte er u. a. die
Theorie der Kugelfunktionen und des Potentials (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST,1996).
12 René-Juste Haüy (28.02.1743 Saint-Just-en-Chassée - 01.06.1822 Paris). War
Geistlicher, seit 1783 Mitglied der Académie des Sciences und ab 1802 Professor der
Mineralogie in Paris. Gilt als Begründer der Strukturtheorie der Kristalle und entwickelte die
Theorie der Raumgitter der Kristalle.
13 Louis Joseph Gay-Lussac (06.12.1778 Saint-Léonard-de-Noblat (bei Limoges) -
 09.05.1850 Paris). Gay-Lussac war von 1808 bis 1832 Professor der Physik an der
Sorbonne in Paris und ab 1809 auch Professor für Chemie an der Ècole Polytechnique, seit
1832 am Musée National d´Histoire Naturelle. Er entdeckte ab 1802 nach und nach, dass
alle Gase nahezu dieselbe Wärmeausdehnung haben (Gay-Lussac-Gesetz) und führte ab
1804 z. T. mit Jean-Baptiste Biot (21.04.1774 Paris - 03.02.1862 Paris) die ersten
wissenschaftlichen Freiballonfahrten durch und analysierte die dabei in verschiedener Höhe
gewonnenen Luftproben. Gay-Lussac fand den Zusammenhang zwischen der Dichte und
der spezifischen Wärme in Gasen (1807) und bestimmte mit einer von ihm entwickelten
Methode Dampfdichten und wandte diese zur Ermittlung von Molekülmassen an. Er schuf
die Grundlagen der chemischen Gasanalyse. Er entdeckte mit Louis Jacques Thenard
(04.05.1777 La Louptière - 21.06.1857 Paris) das Element Bor und führte Untersuchungen
mit Iod, den Salzen der unterschwefligen Säure und von Cyanwasserstoffsäure (1815)
durch. Gay-Lussac entdeckte Natrium- und Kaliumamid (1819), stellte wasserfreie Flußsäure
und Bariumperoxid her. Aus der Cellulose stellte er (1819) Traubenzucker her. Gay-Lussac
beschäftigte sich auch mit maßanalytischen Bestimmungsmethoden (Chlorometrie (1824),
Alkalimetrie (1828) und Argentometrie (1832). Weiterhin untersuchte er die Verwertbarkeit
von Steinkohlegas und führte den Gay-Lussac-Turm zur Adsorption nitroser Gase beim
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Theorie der Kapillarität reiner Füssigkeiten. Schon René Descartes14 (1596 - 1650)
und Graf Rumfords (Sir Benjamin Thompson15, 1753 - 1814) Arbeiten enthielten
bereits die Gedanken, dass Flüssigkeiten an der Oberfläche eine besondere
Viskosität aufweisen.

Ascherson prägte für die Entstehung von Filmen z. B. an der Grenzfläche
zwischen Öl und Eiweißlösungen 1838 den terminus technicus „Hymenogenie“.

Moritz Ludwig Frankenheim16 (1801 - 1869) beschrieb 1835 in seinem Buch Die
Lehre von der Cohäsion, dass die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten mit der
Zeit variieren. Dabei lag der Schluß nahe, dass „Verunreinigungen“ auch bei
anscheinend sehr reinen Versuchsmaterialien diese Störungen hervorriefen.
Frankenheim erkannte ebenfalls, dass die Absorptions-vorgänge in porösen Stoffen
                                                                                                                                                                                    
Bleikammerverfahren zur Herstellung von Schwefelsäure ein (FREUDIG, GANTER,
SAUERMOST,1996).
14 René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31.03.1596 La Haye (Touraine) - 11.02. 1650
Stockholm) französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler.
15 Sir Benjamin Thompson; Graf von Rumford (26.03.1753 North Woburn/Mass. –
 21.08.1814 Auteuil (heute zu Paris)). Amerikanisch-englischer Physiker und Staatsmann.
16 Moritz Ludwig Frankenheim (29.06.1801 Braunschweig - 14.01.1869 Dresden).
Promovierte 1823 in Physik an der Universität Berlin mit der Arbeit Dissertatio de Theoria
Gasorum et Vaorum, wo er von 1826 bis 1827 auch als Privatdozent wirkte. Von 1827 bis
1850 war Frankenheim außerordentlicher, ab 1850 ordentlicher Professor an der Universität
Breslau wo er Physik, Geographie und Mathmatik lehrte. Frankenheim schrieb Bücher über
das Gebiet der Kristallographie Krystallisation und Amorphie (1852) und Zur Krystallkunde
(1869).

Pierre Simon LaplaceRobert Brown



15

von denjenigen in homogenen Flüssigkeiten verschieden waren und wählte die
Begriffe Adsorption und Insorption. Dabei verstand Frankenheim unter Adsorption
nicht nur die Verdichtung von Gasen in porösen Stoffen, sondern auch das
Aufsaugen von Flüssigkeiten, während er unter Insorption das bezeichnete, was man
heute im engeren Sinne unter Adsorption versteht. Diese Einteilung war etwas
unglücklich gewählt, denn das Einsaugen von Flüssigkeiten und die Adsorption von
Gasen sind zwei unterschiedliche Vorgänge (FRANKENHEIM, 1835; BENEKE, 1995d).

Agnes Pockels begann ab 1883 Tagebuch über ihre Familienangelegenheiten
und Versuche zu führen. Warum sie dies zu diesem Zeitpunkt begann - ihr Bruder
fing mit dem Physikstudium an - kann nur vermutet werden. Vielleicht wurde ihr
dadurch bewußt, dass sie als Frau bedeutend weniger Möglichkeiten der geistigen
und persönlichen Entfaltung hatte. Oder wollte sie ihre Versuche der Nachwelt
erhalten, denn publizieren konnte sie ihre Versuchsergebnisse nicht. Auch war ihr
nicht bekannt ob ihre Beobachtungen schon längst bekannt waren, hatte sie doch
keinen Kontakt zu Wissenschaftlern die auf dem gleichen Gebiet arbeiteten.
Göttinger Physiker, denen sie von ihren Experimenten berichtete, zeigten kein
Interesse (OSTWALD WO., 1932a; GILES, FORRESTER, 1971, BEISSWANGER, 1991;
BIERMANN, 1998).

René-Just Haüy Joseph Gay-Lussac
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Es war mehr oder weniger Zufall, dass Agnes Pockels beinahe zehn Jahre nach
Beginn ihrer Versuche diese doch noch publizieren konnte. Sie war seit 1890
Abonnentin der Naturwissenschaftlichen Rundschau. In dieser wurde im 5. Band
(1890) über Arbeiten, die in den Proceedings of the Royal Society (6. März, 27 März,
5. Juni 1890) erschienen waren, des Physikers Lord Rayleigh17 (1842 - 1919; vor der
Adelung John William Strutt) referiert (RAYLEIGH, 1890a, b, c, d). Rayleigh, ein
ungewöhnlich vielfälter Physiker, war zu jener Zeit (1885 bis 1896) Sekretär der
Royal Society in London. In den Arbeiten Rayleighs wurde im dritten Artikel unter
anderem über die Filmbildung von Olivenöl auf Wasser berichtet. Dabei hatte er eine
anhaltende Herabsetzung der Oberflächenspannung des Wassers durch Verun-
reinigungen beobachtet, gleichzeitig hatte er die Filmdicke des Olivenöls auf dem

                                                          
17 Lord John William Rayleigh (vor der Adelung J. W. Strutt) (12.11.1842 Langford Grove
(Essex) - 30.06.1919 Witham (Essex)). Rayleigh wurde 1869 Mitglied des Trinity College in
Cambridge, war von 1879 bis 1884 Professor in Cambridge und dann Direktor des Davy
Faraday Research Laboratory of the Royal Institution. Rayleigh war seit 1873 Mitglied und
von 1885 bis 1896 Sekretär der Royal Society in London. Er war ein vielseitiger Physiker und
arbeitete auf vielen Gebieten der klassischen Physik. Rayleigh publizierte grundlegende
Arbeiten zur Schwingungs- und Wellenlehre u. a. über den Schall, arbeitete über Hydro- und
Gasdynamik sowie Elektrodynamik, über Strahlung, insbesondere Wärmestrahlung,
Lichtstreuung und entdeckte 1894 zusammen mit William Ramsay (02.10.1852 Glasgow -
23.07.1916 High Wyombe (Buckinghamshire) das Edelgas Argon in der Luft und bestimmte
die Dichte der wichtigsten Gase. Den Nobelpreis der Physik erhielt er 1904 für die
Entdeckung des Argons (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST,1996).

René Descartes Benjamin Thompson (Graf Rumford)
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Wasser berechnet. Diese Ergebnisse deckten sich mit denen von Agnes Pockels. Es
gibt ein früheres Referat über einen Artikel von L. Sohncke in der
Naturwissenschaftlichen Rundschau (SOHNCKE, 1890), der sich mit der
Minimummenge eines ausgedehnten Öltropfens auf Wassser befaßt und in dem die
Durchschnittsdicke für einen Film aus Olivenöl mit ungefähr 10.5 Å angegeben wird.
Es gibt keinen Hinweis, ob Agnes Pockels dieses Referat gelesen hat oder den Autor
angeschrieben hat (OSTWALD WO., 1932a; GILES, FORRESTER, 1971, GILES,
FORRESTER, 1978; BEISSWANGER, 1991; BIERMANN, 1998).

Da die Naturwissenschaftliche Rund-
schau in dem Wohnort von Agnes Pockels in
Braunschweig erschien, konnte sie dort den
von Lord Rayleigh verfassten Originaltext in
den Proceedings of the Royal Society
erhalten und lesen. Agnes Pockels konnte
mühelos Englisch lesen und verstehen, das
zeigt sich daran, dass sie später in der Zeit
von 1900 bis 1901 das Buch „The Tides and
Kindred Phenomena in the Solar System“
von dem Astronomen Sir George Howard
Darwin18 (1845 - 1912), Sohn des Natur-
forschers und Biologen Charles Robert
Darwin19 (1809 - 1882), ins Deutsche
übersetzte (DARWIN, 1902, 1911).

Sie konnte u. a. dabei im dritten Artikel
                                                          
18 Darwin, Sir George Hugh (09.07.1845 Down House, heute zu London-Bromley -
07.12.1912 Cambridge) Sohn von Charles Robert Darwin. Wurde 1883 Professor für
Astronomie und Experimentalphysik in Cambridge. Seit 1879 Mitglied der Royal Society und
ab 1899 Präsident der Royal Astronomical Society. Arbeitete über die Gezeiten der Meere
und des festen Erdkörpers, über Gleichgewichtsfiguren rotierender Flüssigkeitsmassen,
sowie über statistische Mechanik und zur dynamischen Theorie der Röntgenstrahlen.
George Hugh Darwin versuchte aus der Gezeitenreibung Aussagen über die Verlangsamung
der Rotationsgeschwindigkeit der Erde sowie über die Stabilität, Vergangenheit und Zukunft
des Erde-Mond-Systems machen. Er stellte die Theorie auf, dass der Mond aus einer durch
die Sonnenanziehung aus dem Erdkörper herausgerissenen Masse entstanden ist (FREUDIG,
GANTER, SAUERMOST,1996).
19 Charles Robert Darwin (12.02.1809 The Mount (bei Shrewsbury) - 19.04.1882 Down
House (heute zu London-Bromley). Studierte Medizin in Edinburgh und Theologie in
Cambridge. Machte auf dem königlichen Forschungs- und Vermessungsschiff „Beagle“ von
1831 bis 1836 eine Reise mit dem Ziel, die südamerikanische Küste zu vermessen. Das
reichhaltige Material, welches Charles Darwin von der Forschungsreise mitbrachte, wertete
er danach aus. Er war mit seinen umwälzenden Ideen einer der bedeutensten Biologen,
wenn nicht der Bedeutenste, und Begründer der auf natürlicher Selektion beruhenden
Evolutionstheorie (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST, 1996).

Lord Rayleigh



18

von Lord Rayleigh in Englisch lesen (deutsche Übersetzung):

„Willard Gibbs20 hat den wichtigen
Unterschied hervorgehoben, ob die
Verunreinigung, die die Spannungs-
erniedrigung auslöst, nur zufällig auf der
Oberfläche vorhanden ist, oder ob sie
aus der Masse der Flüssigkeit unter dem
normalen Einfluß chemischer und
kapillarer Kräfte stammt. Im letzteren
Fall, z. B. für Lösungen aus Seife oder
Kampfer, müßten die Veränderungen der
Spannung, welche auf eine Ausdehnung
oder Zusammenziehung der Oberfläche
folgen, nur sehr kurzlebig sein. Nach
einer Zeitspanne, die hauptsächlich von
der Menge des in der Flüssigkeit
                                                          

20 Josiah Willard Gibbs (11.02.1839 New Haven (Conn.) - 28.04.1903 New Haven). Gibbs
war von 1871 bis 1903 Professor für Mathematische Physik am Yale College in New Haven.
Er erarbeitete bahnbrechende Arbeiten zur Thermodynamik und entwickelte u. a. 1876 die
Gibbssche Phasenregel und leitete im gleichen Jahr das Gibbssche Adsorptionsgesetz ab,
das den Zusammenhang zwischen der Konzentration und der Oberflächenspannung einer
Lössung angibt (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST, 1996).

Charles Robert Darwin George Howard Darwin

Josiah Willard Gibbs
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vorhandenen, verunreinigenden Stoffs abhängt, stellt sich das Gleichgewicht wieder
ein und die normale Spannung wird wieder erreicht. Andererseits müssen aber die
Spannungsänderungen, die die Veränderungen des Flächenmaßes begleiten,
permanent sein, wenn die Wasseroberfläche durch einen Film unlöslichen Fetts
verunreinigt worden ist“ (GILES, FORRESTER, 1978).

Die letztere Bemerkung war genau im Einklang mit den Ergebnissen von Agnes
Pockels. Das Referat des dritten Artikels von Lord Rayleigh in der
Naturwissenschaftlichen Wochenschrift war am 15. November 1890 erschienen. Im
Oktober war ihr Vater krank gewesen und sie mußte sicher im November Zeit für die
Krankenpflege während seiner Genesung aufbringen, im Dezember stand das
Weihnachtsfest bevor. Agnes Pockels schrieb am 10. Januar 1891 einen
zwölfseitigen Brief, in welchem sie über ihre Originalversuche an Oberflächenfilmen
auf Wasser berichtete, per Einschreiben an Lord Rayleigh, Terling Place, Whitham,
Essex (England) in deutscher Sprache.

Lady Rayleigh übersetzte ihrem Mann den Brief. Der Brief begann
folgendermaßen:

„Hochgeehrter Herr Lord!

Möchten Sie gütigst entschuldigen, daß ich es wage Sie in einer
wissenschaftlichen Angelegenheit mit einem Briefe in deutscher Sprache zu
belästigen. Da ich von den ergebnisreichen Versuchen gehört habe, welche Sie im

Briefumschlag des Briefes von Agnes Pockels an Lord Rayleigh vom
10.01.1891



20

vergangenen Jahre über die so lange unaufgeklärten Eigenschaften der
Wasseroberfläche ausgeführt haben, so dachte ich, dürfte es vielleicht gerade Sie
interessieren einige von mir selbst über den Gegenstand angestellte Beobachtungen
kennen zu lernen. Ich bin aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, dieselben in
wissenschaftliche Zeitschriften veröffentlichen zu können, und darum theile ich Ihnen
nun auf diesem Wege das Wichtigste mit.

Zunächst will ich eine einfache Methode beschreiben, deren ich mich seit
mehrern Jahren bediene, um die Oberfläche einer Flüssigkeit im beliebigem
Verhältnis zu vergrössern oder verkleinern, womit ja dann bei Wasser zugleich die
Reinheit willkürlich verändert wird.“

Weiterhin schrieb sie in dem Brief:

*„Man füllt Wasser in einen rechteckigen, 70 cm, langen, 5 cm breiten und 2 cm
hohen Zinntrog [rechteckige Rinne aus Weißblech] bis zum Rand ein, und legt einen
Zinnstreifen, der ungefähr 1½ cm breit ist, quer darüber, so daß seine untere Seite
die Wasseroberfläche berührt, wenn er senkrecht zur Längsrichtung (des Trogs) liegt
und sie so in zwei Hälften aufteilt. Durch Verschieben dieser Scheidewand nach
rechts oder links kann man die Oberfläche auf der rechten und linken Seite in jedem
Verhältnis erweitern oder verkleinern, und das Ausmaß der Verschiebung kann auf
einer an der vorderen Längsseite des Trogs angebrachten Skala abgelesen werden.
Ich muß gleich bemerken, daß diese Vorrichtung etwas unvollkommen ist, da die
Scheidewand die beiden getrennten Flächen niemals ganz vollständig voneinander
abtrennt. Wenn ein starker Spannungsunterschied zwischen den beiden Seiten
herrscht, bricht häufig (besonders während der Verschiebung) eine Rückstömung
zwischen der Scheidewand und dem Rande des Trogs durch. Trotzdem gestattet
diese Vorrichtung, die Wasseroberfläche in jeden überhaupt möglichen
Spannungszustand zu versetzen, und bei Versuchen mit sehr reinen Oberflächen
besteht nur eine geringe Gefahr von Durchbrüchen.

Die Oberflächenspannung auf irgendeinem Teile des Trogs habe ich immer
durch das Abreißen einer kleinen Scheibe (6 mm Durchmesser) erforderliche
Gewicht gemessen wozu ich mich einer leichten ungleicharmigen Waage bediente.

Die Oberflächenspannung einer stark verunreinigten Wasseroberfläche ist
veränderlich, d. h. sie hängt von der Größe der Oberfläche ab. Das Minimum des
Abreißgewichts, welches man durch starkes Zusammenschieben erreicht, verhält
sich zum Maximum nach meiner Waage wie 52 : 100.
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Wird die Oberfläche noch weiter ausgedehnt, nachdem das Maximum der
Spannung bereits erreicht ist so so bleibt das Abreißgewicht konstant, wie bei Öl,
Weingeist und anderen normalen Flüssigkeiten. Es fängt aber sofort wieder an zu
fallen, sobald man die Scheidewand bis zu demselben Teistrich der Skala
zurückgeschoben hat, bei welchem die Zunahme der Spannung aufhörte.

Je nach ihrer Reinheit kann sich daher die Wasseroberfläche in zwei scharf
voneinander unterschiedenen Zuständen befinden: im normalen Zustand, wo die

Erste Seite des Briefes von Agnes Pockels an Lord Rayleigh vom 10.01.1891
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Bewegung der Scheidewand keinen Einfluß auf die Spannung ausübt, und im
anormalen Zustand, wo jede Vergrößerung oder Verkleinerung die Spannung
verändert“.

Weiterhin berichtete sie über das Verfahren um ein reine Oberfläche zu erhalten:

* „Eine vollkommen reine Oberfläche, welche auch bei der größten
Verkleinerung ihre höchste Spannung beibehält, läßt sich in dem Schiebetrog in etwa
herstellen, indem die Scheidewand ganz am Ende aufgelegt und von dort nach der
Mitte hin verschoben wird. Dadurch wird die Oberfläche auf der einen Seite aus von
innen kommender Flüssigkeit neu gebildet“.

Über den Effekt der Wasseroberfläche im Kontakt mit Festkörpern schrieb sie:

*„Jeder auch noch so reine Feststoff, den man mit der neu gebildeten Oberfläche
in Berührung bringt, verunreinigt dieselbe mehr oder weniger stark, je nach der
Substanz aus welcher er besteht. Bei manchen Stoffen, wie Kampfer oder Mehl, ist
diese Wirkung so stark, daß die Oberflächenspannung bis auf einen bestimmten
Wert erniedrigt wird; bei anderen Stoffen (Glas, Metalle) läßt sich die Wirkung nur
durch die Zunahme der relativen Verunreinigung nachweisen... .

Aus diesem Einfluß der Berührung mit Feststoffen folgt auch, daß eine
vollkommen reine Oberfläche in keinem Gefäß längere Zeit erhalten werden kann, da
jedes Gefäß sie verunreinigen muß. Ob vielleicht auch die Luft oder in dieser
enthaltene Bestandteile an der beim Stehenlassen allmählich stattfindenden
Zunahme der relativen Verunreinigung teilnehmen, weiß ich nicht; bedeutend scheint
mir aber der Einfluß von Gasen und Dämpfen im allgemeinen nicht zu sein. Eine
Verunreinigung durch die Gefäßwände führt jedoch nicht immer zum Absinken der
Spannung, da diese z. B. noch nach vier Tage langem Stehen des Wassers in einem
Glase normal blieb“ (POCKELS, 1891; GILES, FORRESTER, 1971,GILES, FORRESTER,
1978; BEISSWANGER, 1991).

Der Brief endete:

 *„Ich meinte, Ihnen diese von mir entdeckten Tatsachen nicht vorenthalten zu
dürfen, obwohl ich kein Berufsphysiker bin, und indem ich wegen dieser Kühnheit
nochmals um Verzeihung bitte, verbleibe ich in aufrichtiger Verehrung. Ihr ergebene
Agnes Pockels“ (POCKELS, 1891; GILES, FORRESTER, 1971, GILES, FORRESTER, 1978;
BEISSWANGER, 1991).
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Agnes Pockels hatte mit ihrem
Trog, die Grundlage der Wannen-
methode geschaffen, die im
besonderen von Irving Langmuir21

(1881 - 1957) im Jahre 1917 weiter
entwickelt wurde, indem er ein
optisches Nivellierungssystem hinzu-
fügte und zur Verhinderung der
Filmströmung die Enden der Schwimm-
sperre verbesserte. Auch beschrieb
Agnes Pockels den reversiblen Effekt
des Zusammendrückens oder Aus-
einanderziehens der monomolekularen
Schicht, die sie bei einem polaren und
einem öligen Stoff beobachtete. Dabei
bewirkt das Zusammendrücken den
Rückgang der Oberflächenspannung
bis zur Spannung der monomolekularen
Schicht, während schließlich das Aus-
einanderziehen ihren Anstieg bis zum

Wert der Oberflächenspannung für reines Wasser hervorruft.

Langmuir schrieb zwei bemerkenswerte Arbeiten über The Constitution and
Fundamental Properties of Solids and Liquids, Part I Solids (1916), Part II Liquids
(1917). Langmuir schrieb u. a. in seiner Abhandlung über die Ölfilme auf Wasser [Oil
films on water] (LANGMUIR, 1917):

“When a very small quantity of an oil, such as olive oil, is placed upon a large
clean surface of water, the oil spreads rapidily upon the water surface until a definite
area has been covered and then the oil shows little or no tendency to spread further.

                                                          
21 Irving Langmuir (31.01.1881 Brooklyn - 16.08.1857 Falmouth (Mass.), der 1906 in
Göttingen bei Walther Nernst (25.06.1864 Briesen/Westpreußen - 19.11.1941 Ober Zibelle
(Oberlausitz) mit der Doktorarbeit „Die partielle Rekombination dissoziierter Gase bei
Abkühlung“ promoviert hatte, war ein vielseitiger Forscher und erhielt 1932, als erster
Industriechemiker (1909 bis 1950 bei General Electric Co. in Schenectady), den Nobelpreis
der Chemie für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Oberflächenchemie, insbesondere der
Adsorption an Phasengrenzflächen (Langmuir-Adsorptionsisotherme, 1918). Langmuirs
wissenschaftliche Tätigkeit läßt sich in sieben große Gebiete einteilen, die zeitlich zum Teil
parallel liegen: Chemische Reaktionen bei hohen Temperaturen und niederen Drucken
(1906-1921); thermische Effekte in Gasen (1911-1936); thermische Ionenemmission und
Oberflächen im Vakuum (1913-1937); chemische Wirkungen in Feststoffen, Flüssigkeiten
und Oberflächenfilmen (1916-1943); Atomstruktur (1919-1921); elektrische Gasentladungen
(1923-1932); atmosphärische Untersuchungen (1938-1950) (BENEKE, 2005).

Irving Langmuir
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The writer´s attention was first called to this remarkable phenomenon by reading an
article by A. Marcelin on the “Minimum Thickness of Oil Films on Water“ [MARCELIN,
1913, 1914].

Miss A. Pockels showed that very small amounts of oil on the surface of water
have no appreciable effect on the surface tension, but that the surface tension begins
to decrease suddenly when the amount of oil per unit area is increased beyond a
certain sharp limit [POCKELS, 1891].

Lord Rayleigh repeated these experiments and clearly pointed out importance of
this phenomena, in the explanationof the mechanism of surface tension. In Miss
Pockel´s and in Rayleigh´s experiments a very small amount of oil is placed on water
contained in a long narrow trough. The oil is prevented from spreading over the
whole surface by barriers along the tray the area of water, on which the given
quantity of oil may spread, can be varied at will“ [RAYLEIGH, 1899].

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Irving Langmuir erst 1914 in einem Artikel
von André Marcelin über das Phänomen der Spreitung von Öl auf Wasser erfahren
hat, also über dreißig Jahre nachdem Agnes Pockels, mit ihren Versuchen begonnen
hatte, und zwanzig Jahre nachdem die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Weiterhin
ist zu beachten, dass Langmuir, wie er zu Beginn seiner Arbeit schreibt, mit seinen
Arbeiten der Spreitung im Juni 1916 begonnen hatte und bereits im August über 250
Substanzen getestet, gemessen und tabellarisch erfasst hatte (MARCELIN, 1913,
1914, LANGMUIR, 1917).

Anfang des Artikels von Irving Langmuir (1917)
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Irving Langmuir der 1932 den Nobelpreis der Chemie für seine Untersuchungen
über feste und flüssige monomolekulare Filme erhielt, konnte seinen Ehrung und
seinen Ruhm teilweise auf Originalversuche zurückführen, die die damals
achtzehnjährige Agnes Pockels 1880 ohne jede wissenschaftliche Fachausbildung
erstmals mit einem Knopf und einem Zinntrog gemacht hatte.

Leider wird noch heute in der Fachliteratur in der Regel von der Langmuir-
Waage gesprochen, obwohl Agnes Pockels den Prototyp dieser Filmwaage mit ihrem
Pockels-Trog dreißig Jahre vor Langmuir geschaffen hatte. Nur einige wenige
Autoren (DÖRFLER, 1994, 2002a; BENEKE, 1995a, LAGALY, SCHULZ, ZIMEHL, 1997;
KRUSE, SCHWARZL, 2002) benutzen oder erwähnen den Begriff Langmuir-Pockels-
Waage oder Langmuir-Pockels-Filmwaage. Es wäre an der Zeit, dass sich einer der
letzteren Begriffe durchsetzt, um die Verdienste von Agnes Pockels auf diesem
Gebiet entsprechend zu würdigen.

Irving Langmuir beschrieb die Apparatur (Langmuir-Pockels-Waage) in Figure 6
folgendermaßen (LANGMUIR, 1917):

„A diagrammatic reprenstation of the apparatus used for this purpose is given in
Fig. 6. The water is placed in an enamelled tray, T, which is about 60 cm long and 15
cm wide. Above the tray is arranged a small balance with knife edge K resting on a
glass plate, G, fastened to a support, S. One end of the beam of the balance has a
counter-weight while the other has a small knife edge, K´, from which hangs a small

Langmuir-Pockels-Waage (LANGMUIR, 1917)
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pan, P. Two glass rods R and R´, cemented to the knife edge, extend downwards
and pass through two small holes in a strip of paper, B, which floats upon the surface
of the water in the tray. To prevent the paper from being softened by the water it may
be prepared by dipping in a solution of paraffin in benzene.

The lenghts of the paper strip B is above five mm less than the width of the tray,
so that it can move freely without touching the sides of the tray.

The surface of the water between the strips A and B is covered by an oil film by
placing one or two drops of a benzene solution of the oil on the water.

As the strip A is moved forward the oil film is pushed ahead of it until it begins to
exert a force on the paper strip B. This force also tends to make the oil film flow
around the ends of the strip B into the space H behind the strip. To prevent this, two
air jets are directed by the tubes FF´ against the surface of the water between the
ends of the strip B and the sides of thr tray. The air blast is regulated and maintained
constant by allowing a portion of the air to escape a tube dipped to a given depth in
water. Two pieces of sheet metal D and D´ are attached to the edges of the tray
confining the air blast as much as possible to the surface of the water at the ends of
the strip B.

Before beginning an experiment the air blast is started, impurities on the surface
H are blown to the other side of B, and this surface of the water is cleaned by
scraping with a strip of paper, C. All contaminating films are thus forced into the
space L, from which they may be removed on to small pieces of paper dipped into
the water. The air pressure or the balance is so adjusted that the center of the edge
of the strip B is directly below the point J, which is fastened to the end of the meter
stick M.

A weight of 50 mg is placed on the pan of the balance. This causes the rods R
with the strip B to move (to the left in the diagram) until they strike a stop, which is
not shown in the figure. The strip A is placed on the surface and is moved along until
it is close to the strip B, to see if there is any residual contamination of the surface.
Usually when A is brought within 5-10 mm of B the latter is caused to move along wit
A because a residual contamination. When the edge of the strip is under the point J,
the force exerted by the oil film must be equal to the weight in the pan P, multiplied
by the ratio of the layer arms of the balance. (about 1 : 3). The distance between the
strips A and B is then read off on the meter stick M, avoiding parallox by observing
the reflection in the water surface. In this way the amount of residual contamination is
determined. Owing to oil contained in dust in the air which settles on the surface, and
to oil which adheres to the sides of the tray from previous experiments it is difficult to



27

entirely avoid this contamination. However, by scraping the surface a few times after
each experiment the amount of this contamination can be reduced to less than 1 cm
with 50 mg on the pan, or one or two mm with 500 mg. This amount is practically
negligible.

After thus making sure that the surfaces are clean one or two drops of the
benzene solution are placed on the water between A and B and a 50 mg weight is
placed on the pan. Strip A is then moved along until the oil film produces sufficient
pressure against B to bring it under the equilibrium point J. A reading on the meter
stick is taken. Then another 50 mg weight is applied and the strip A is again moved
until equilibrium is reached. Weights of 50, 100 or 250 mg are thus added
successively until the oil film has been compressed into a space of a few millimeters.

As a result of these measurements the force acting on the strip A may be plotted
as a function of the area included between the strip A and B. A typical curve is that
shown in Fig. 7.

The weights applied to the pan are plotted as ordinates while the distances in cm
between A and B plotted as abscissas.

When the area is greater than a certain rather definite limit, Q, there is practically
no force acting on the balance but as the area is decreased the force rapidly
increases until it reaches a limiting value at the point H.

Both solid and liquid films
were studied. With such a
substance as palmitic acid, the
surface of the water (as
evidenced by dust particles)
remains mobile only until the
point S, Fig. 7, is reached. The
whole surface then becomes
rigid, that is, all dust particles on
the surface become fixed in
their relative positions. As the
films compressed beyond this
point the whole surface moves
as an elastic membrane. The
film itself however, remains

entirely invisble until a point beyond H is reached, when the solid surface begins to
crumple and a peculiar appearance (strain lines) is often observed on the surface.
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On the other hand, liquid films such as those produced by cetyl alcohol, or oleic
acid, preserve their mobility even when compressed up to very small fractions of their
original areas.

After a solid film has been crumpled up beyond the point H it will not expand
again upon removing the pressure. The liquid films will spread out, but with marked
hysteresis effects. To avoid these, all the measurements were made in regular
sequence increasing the weights by regular increments. However, the curves
obtained by adding 50 mg at a time were usually not materially different from those
formed with 250 mg increments“.

Soweit die Beschreibung und das Arbeiten an der Apparatur von Irving Langmuir
(Langmuir-Pockels-Waage) im Jahre 1917.

Der Brief von Agnes Pockels vom 10. Januar 1891 an Lord Rayleigh kam wenige
Tage später auf dem Landsitz des Lords in Terling Place an. Was mag dieser
bedeutende Physiker wohl gedacht haben, von einer Hausfrau, quasi einer
Amateurin, die ihm auf einem Gebiet, das er selbst entwickeln wollte,
zuvorgekommen war. Nicht jeder hätte so gehandelt wie es Lord Rayleight getan hat,
seine Tat gibt Aufschluß über seinen tadellosen Charakter. Lord Rayleigh schrieb
Agnes Pockels einen Brief. Agnes Pockels vermerkte in ihrem Tagebuch: *„1891: Im
Januar und Februar Briefwechsel mit Lord Rayleigh“. Am 1. Februar 1891 antwortete
Agnes Pockels Lord Rayleigh u. a.:

*„Bezüglich Ihrer Frage nach meinem persönlichen Umständen, bin ich in der Tat
eine Dame“.

Dies zeigt, dass Rayleigh sehr überrascht war von einer Frau diese
wissenschaftlichen Ergebnisse zu erhalten. In diesem Brief schrieb sie weiter:

*„Es würde mir wirklich eine große Freude machen, den Inhalt meines Briefes in
der Zeitschrift Nature veröffentlicht zu sehen, wie Sie vorgeschlagen haben“.

Rayleigh fand also die Ergebnisse von Agnes Pockels so überzeugend, dass er
ihr vorschlug, diese in einer der führenden naturwissenschaftlichen Zeitschift Nature
zu publizieren. Damit wollte er die Arbeiten von Agnes Pockels einer breiten
wissenschaftlichen Leserschaft mit seiner vollen Unterstützung unterbreiten.
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Nach dieser Antwort von Agnes Pockels, in der auch einige Einzelheiten geklärt
wurden, schrieb er einen Begleitbrief, in welchem er den Artikel von Agnes Pockels
(Brief vom 10. Januar 1891) dem Gründer (1869) und Herausgeber (von 1869 bis
1919) der Nature Sir Joseph Norman Lockyer (1836 - 1920) empfahl (POCKELS,
1891).

Die Abhandlung Surface Tension erschien am 12. März 1891 in der Nature
(POCKELS, 1891). Die Empfehlung von Lord Rayleigh ist dem Artikel vorangestellt und
lautet:

„I shall be obliged if you can find space for the accompanying translation of an
interesting letter which I have received from a German lady, who with very homely
appliances has arrived at valuable results respecting the behaviour of contaminated
water surfaces. The earlier part of Miss Pockel's letter covers nearly the same ground

Anfang des Artikels Surface Tension vom 12. März 1891 in der Zeitschrift Nature
mit der Empfehlung von Lord Rayleigh und dem Brief und Bericht von Agnes Pockels
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as some of my own recent work, and in the main harmonizes with it. The later
sections seem to me very suggestive, raising, if they do not fully answer, many
important questions. I hope soon to find opportunity for repeating some of Miss
Pockels' experiments. RAYLEIGH.

March 2.“

Deutsche Übersetzung der Empfehlung von Lord Rayleigh: :

„Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Platz finden könnten für die Veröffentlichung
der beigefügten Übersetzung eines interessanten Briefes, den ich von einer
deutschen Dame empfangen habe., die mit einfachsten Hilfmitteln wertvolle
Ergebnisse über das Verhalten verunreinigter Wasseroberflächen erzielt hat. Der
Anfang des Briefes von Fräulein Pockels betrifft genau dasselbe Gebiet, das ich
selbst vor kurzem bearbeitete, und stimmt im Großen und Ganzen damit überein. Die
darauf folgenden Absätze scheinen mir sehr anregend zu sein, da sie viele wichtige
Fragen aufwerfen, wenn sie diese auch nicht voll beantworten. Ich hoffe, bald dazu
Gelegenheit zu finden, einige von Miss Pockels Versuchen zu wiederholen.

2. März Rayleigh“ (POCKELS, 1891; GIL-
ES, FORRESTER, 1978; BEISSWANGER, 1991).

Der Originalbericht (Surface Tension) von Agnes Pockels in der Nature vom 12.
März 1891 lautet (POCKELS, 1891):

“Brunswick, January 10.

MY LORD, - Will you kindly excuse my venturing to trouble you with a German
letter on a scientific subject? Having heard of the fruitful researches carried on by you
last year on the hitherto little understood properties of water surfaces, I thought it
might interest you to know of my own observations on the subject. For various
reasons I am not in a position to publish them in scientific periodicals, and I therefore
adopt this means of communicating to you the most important of them.

First, I will describe a simple method, which I have employed for several years,
for increasing or diminishing the surface of a liquid in any proportion, by which its
purity may be altered at pleasure.

A rectangular tin trough, 70 cm. long, 5 cm. wide, 2 cm. high, is filled with
water to the brim, and a strip of tin about 1 1/2 cm. laid across it perpendicular to its
length, so that the underside of the strip is in contact with the surface of the water,
and divides it into two halves. By shifting this partition to the right or the left, the
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surface on either side can be lengthened or shortened in any proportion, and the
amount of the displacement may be read off on a scale held along the front of the
trough.

No doubt this apparatus suffers, as I shall point out presently, from a certain
imperfection, for the partition never completely shuts off the two separate surfaces
from each other. If there is a great difference of tension between the two sides, a
return current often breaks through between the partition and the edge of the trough
(particularly at the time of shifting). The apparatus, however, answers for attaining
any condition of tension which is at all possible, and in experiments with very clean
surfaces there is little to be feared in the way of currents breaking through.

I always measured the surface tension in any part of the trough by the weight
necessary to separate from it a small disk (6 mm. in diameter), for which I used a
light balance, with unequal arms and a sliding weight.

I will now put together the most important results obtained with this apparatus,
most of which, though perhaps not all, must be known to you.

I. Behaviour of the surface tension of water.- The surface tension of a strongly
contaminated water surface is variable; that is, it varies with the size of the surface.
The minimum of the separating weight attained by diminishing the surface is to the
maximum, according to my balance, in the ratio of 52: 100.

If the surface is further extended, after the maximum tension is attained, the
separating weight remains constant, as with oil, spirits of wine, and other normal
liquids. It begins, however, to diminish again, directly the partition is pushed back to
the point of the scale at which the increase of tension ceased.

The water surface can thus exist in two sharply contrasted conditions; the
normal condition, in which the displacement of the partition makes no impression on
the tension, and the anomalous condition, in which every increase or decrease alters
the tension.

II. Mobility.- Upon the purity of the surface depends its mobility, and in
consequence the persistence of a wave once set in motion. So long, however, as the
water surface is in its anomalous condition, the damping of the waves is constant22,

                                                          
22 This is not quite exact. I found the number of visible passages constant = 3 in the
anomalous state; but the velocity of transmission varying in some degree with the tension,
the time required for the vanishing of the wave must really become a little longer when the
tension is lowered. - February 26.
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and just at the degree of purity at which the tension ceases to alter the decrease of
the damping begins.

If the balance is loaded with just the maximum weight which the surface
tension can hold, and the normal surface is contracted till the weight breaks away, a
measure is obtained of the relative amount of contamination by the ratio of the length
of the surface before and after contraction, for the purer the surface, the smaller must
be the fraction to which it is reduced before it begins to enter the anomalous state. By
counting, with different relative contaminations, how often a wave excited by a small
rod at the end of the trough passed along the surface adjusted to a length of 30 cm.
before it ceased to be visible, I obtained approximately the following values for the
number of the passages:

Relative contamination
  0   5 10 15 20 25 30

Number of visible wave passages
17 17 17 17 12   8   3

The numbers of the upper row indicate the length at which the surface
becomes anomalous in 30ths of its whole length; those of the second row are, as
may be imagined, rather uncertain, particularly the greater ones, although they are
the mean of many observations.

A perfectly clean surface, whose tension remains constant, even under the
greatest contraction, can be approximately produced with the adjustable trough, by
placing the partition quite at the end, and pushing it from thence to the middle. The
surface on one side is thus formed entirely afresh, from the interior of the liquid.

III. Effect on a water surface of contact with solid bodies.- Every solid body,
however clean, which is brought in contact with a newly formed surface,
contaminates it more or less decidedly, according to the substance of which the body
consists. With many substances, such as camphor or flour, this effect is so strong
that the tension of the surface is lowered to a definite value; with others (glass,
metals) it is only shown by the increase of relative contamination. The contaminating
current which goes out from the circumference of a bodyfor example, of a floating
fragment of tinfoilis easily made visible by dusting the water with Lycopodium or
flowers of sulphur. I will call it, for the sake of brevity, " the solution current."
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The solution current of a body which is introduced into a perfectly clean water
surface lasts until the relative contamination produced by it has attained a definite
value, which is different for every substance.

Thus the solution current for wax ceases at a relative contamination of 0.55,
that of tinfoil at a still smaller one, but that of camphor, not until the surface has
become decidedly anomalous, and the separating weight gone down to within 0.80 of
the maximum. If, on the other hand, the surface surrounding a small piece of tinfoil
be restored to its previous purity, the current begins again with renewed strength,
and it appears that this process may be repeated as often as desired without the
solution current ever quite disappearing.

From this effect of the contact of solid bodies, it follows that a perfectly pure
surface cannot be maintained for long in any vessel, since every vessel will
contaminate it. Whether the air and the matter contained in it have a share in the
gradual increase of relative contamination which occurs on water left standing, I
know not; but the influence of gases and vapours does not appear to me important in
general. The contamination by the sides of the vessel does not, however, always go
so far as to diminish the tension, which remains normal, for example, in a glass of
water, after four days' standing.

With a rising temperature the contamination from all substances seems to
increase considerably; but I have not yet investigated this in detail.

IV. Currents between surfaces of equal tension.- Between, two normal
surfaces, which are unequally contaminated by one and the same substance, a
current sets in from the more to the less contaminated when the partition is removed;
much weaker, indeed, than that exhibited in the anomalous condition by differences
of tension, but, all the same, distinctly perceptible. With equal relative contamination
by the same substance, no current of course sets in. It is otherwise when the
contamination is produced by different substances.

I contaminated the surface on one side of the partition by repeated immersion
of a metal plate, on the other by immersion of a glass plate, which had both been
previously carefully cleaned and repeatedly immersed in fresh water surfaces. I then
made the relative contamination on the two sides equal (i.e.=1/2) by pushing in the
outer partitions by which the surfaces were inclosed. After the water had been dusted
with Lycopodium, the middle partition was removed. I repeated this experiment eight
times, with different changes devised as checks.
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On the removal of the partition a decided current set in each time, from the
surface contaminated by glass to that contaminated by metal, and when I replaced
the partition after the current had ceased, and investigated the contamination on both
sides, I always found it greater on the metal than on the glass side.

Thus equal relative contamination by different substances does not indicate
equality of that (osmotic?) pressure which is the cause of the current between
surfaces of equal tension.

For further proof of this result I have made experiments with other substances;
for example, with a floating piece of tinfoil on one side, and of wax on the other,
when, after they had been acting for a long time, and then the relative contaminations
had been equalized, a current resulted from the wax to the tinfoil; and again, with
camphor on the one, and small pieces of wood and wax on the other side, which
showed a current from the wax and wood to the camphor.

Since, therefore, the water surface assumes dissimilar qualities from contact
with different substances, the conviction is forced upon me that it is these bodies
themselves (glass, metal, wax, &c.) which are dissolved, though only feebly in the
surface, and thereby render it capable under sufficient contraction of becoming
anomalous.

V. Further observations on solution currents.- The following facts agree with
this view. If a newly formed water surface be contaminated by small floating slices of
wax until the latter cease to give solution currents, the relative contamination
amounts to 0.55. If now another fresh surface is brought to the same relative
contamination by tinfoil and a corresponding con, traction, and then a slice of wax
from the first surface be introduced, it will develop a considerable solution current.
This therefore depends on the substance with which the surrounding surface was
previously contaminated.

Substances which are properly soluble in water, such as sugar and soda,
exhibit a similar behaviour when immersed in the surface, only they continue to act in
the anomalous condition.

A crystal of sugar placed in a normal but not perfectly pure surface produces a
great fall of tension. If the surface be then made normal again by immersing and
withdrawing strips of paper, and if this process be repeated several times, a normal
surface is at last attained, which is contaminated by sugar only, and on the tension of
this the sugar produces no further effect. A piece of soda held in the surface
containing sugar greatly lowers the tension, and on the other hand on a surface
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rendered repeatedly anomalous by soda, soda acts but slightly, and sugar
powerfully.

(In this experiment the sugar and soda crystals being instantly wetted, they do
not really act by solution-currents, for the latter can only be produced by a dry body.
The action here is an indirect one by intervention of the deeper layers.-February 26.)

VI. Behaviour of the surfaces of solutions.- The effect of soluble matter on the
surface tension has absolutely nothing to do with the change which the cohesion of
the water undergoes, through matter dissolved in the body of the liquid, for both
sugar and soda solutions have a higher maximum tension than pure water, and yet
these same substances introduced into the surface produce a fall in the separating
weight.

In order to investigate the behaviour of the surfaces of solutions more closely,
I introduced a saturated solution of common salt into the adjustable trough. The
freshly formed surface of the solution of salt maintained its normal separating weight,
(1.154 of that of water) even when most contracted, though it must necessarily have
contained as much salt as the interior of the liquid. The entrance of the anomalous
condition, then, does not depend on the absolute quantity of the contaminating
substance contained in the surface, but when I placed some salt in contact with the
normal surface of the saturated solution, it gave a solution current and lowered the
tension, as in the case of pure water. I obtained similar results with a solution of
sugar. From these experiments I concluded (a) that the surface layer of water can
take up more of soluble substances than the internal liquid; (b) that the surface of a
solution is capable of becoming anomalous under contraction, always and only, when
it contains more of the dissolved substance than the interior of the liquid.

That the surface layer really possesses a higher dissolving power is further
shown by the experiment, which is well known to you, in which a thin disk of
camphor, so hung that it is half immersed in the cleanest possible water surface, is
cut through in the course of a few hours. I will add by the way, that a newly formed
surface of a saturated solution of camphor is normal according to my observations,
i.e. that its tension remains nearly constant under contraction, and that small pieces
of camphor floating on it still give solution streams and have slight motions. The
solution stream seems in this case to cease just when the surface begins to be
anomalous.

What I have further observed regarding solutions in the surface and the like,
seems to me less remarkable, and part of it still very uncertain. I therefore confine
myself to these short indications, but I believe that much might be discovered in this
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field if it were thoroughly investigated. I thought I ought not to withhold from you
these facts which I have observed, although I am not a professional physicist; and
again begging you to excuse my boldness, I remain, with sincere respect,

Yours faithfully,
(Signed) AGNES POCKELS“

Soweit die ersten Ergebnisse von Agnes Pockels wie sie zehn Jahre nach
dem Beginn ihrer Untersuchungen in der Nature erschien.

Wohl durch diese erste Publikation wurde sie zu weiteren Versuchen angeregt.
Sie blieb auch weiterhin brieflich mit Lord Rayleigh in Kontakt. Sie schrieb am 6.
Oktober 1891 an diesen einen langen Brief (GILES, FORRESTER, 1978):

*„Braunschweig, den 6.10.91

Hochgeehrter Lord!

Es ist mir eine peinliche Pflicht Ihnen kurz mitzuteilen, daß ich einige meiner in
der Nature veröffentlichten Behauptungen nun nachträglich als Irrtümer erkannt
habe. Es ist mir leider zu spät klar geworden, daß die bei früheren Versuchen von

Agnes Pockel (1882)Lord Rayleigh
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mir benutzten Glas- und Metallstücke niemals rein gewesen sind. Sie können es
schon deshalb nicht gewesen sein, weil beim Herausziehen der Platten das Wasser
von ihnen herablief, während die Oberflächen aus reinem Metall oder eine
Glasbruchfläche benetzt bleiben, was ich damals nicht wußte“.

Agnes Pockels beschrieb Rayleigh genau ihre weiteren Versuche an Metallen
und anderen anorganischen Stoffen, sowie die Beobachtung, dass der in der Luft
übertragene Staub Wasseroberflächen dermaßen verunreinigt, dass deren
Spannung sich erniedrigt. Sie schließt diesen Teil:

*„Kurz zusammengefaßt ist also das Ergebnis aller meiner neueren Versuche,
daß weder unlösliche noch lösliche anorganische Feststoffe die Wasseroberfläche
verunreinigen können, wenn sie selber rein sind. Die einzigen Feststoffe, von denen
ich bis jetzt in jedem Fall Lösungsströme erhielt, auch als ihre Oberflächen wirklich
rein waren, sind: Wachs, Stearinsäure, Harz und Seife (die vom Kampfer
ausgehende Strömung hinterläßt keine bleibende Verunreinigung). Ob aber die
Wirkung dieser Stoffe nicht auf flüssige Beimengungen zurückzuführen ist, wage ich
nicht zu beurteilen.

Somit habe ich den Erscheinungen eine ganz falsche Deutung gegeben, indem
ich aus wenigen Beobachtungen voreilige Schlußfolgerungen gezogen habe. Mich
deswegen zu entschuldigen, will ich garnicht erst versuchen, denn es ist in der Tat
unverzeihbar. Ich habe Ihnen nur geschrieben, falls es nicht schon zu spät ist, um
Irrtümer erst durch Ihre eigenen Versuche aufzuklären. Mit tiefstem Bedauern
verbleibe ich Ihre ergebene

Agnes Pockels“.

In einem Brief vom 21. Oktober 1891 an Lord Rayleigh beschrieb Agnes Pockels
ausführlich die einfache Einrichtung (Pockels-Trog, Waage) die sie entwickelt hatte
und welche sie für ihre Arbeiten verwendete. Sie schrieb u. a. (GILES, FORRESTER,
1978):

*„Ich mußte aber bei der Herstellung der Waage für meine Zwecke hauptsächlich
folgendes im Auge behalten:

1. Einfachheit der Konstruktion, da mir nur wenig Zeit zur Verfügung steht;

2. Bequeme und rasche Handhabung des Instrumentes, so daß der Zustand
der Oberfläche, sich während der Dauer einer Messung nicht verändern
kann;
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3. Empfindlichkeit gegen kleine Spannungsunterschiede;

4. Anwendbarkeit für kleine Flüssigkeitsoberflächen.

...Andere Methoden, wie die Messung der Steighöhe in Kapillaren, sind natürlich
bei verunreinigten Oberflächen, deren Zustand von ihrem Ausmaß abhängt, erst
recht nicht anwendbar, und so blieb mir eigentlich gar keine Wahl.

Damit Sie sich ein recht klares Bild von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit meiner
Angaben machen zu können, hätte ich Ihnen gerne eine meiner selbshergestellten
Waagen zugeschickt. Doch der Versand von Paketen mit ungewöhnlichem Inhalt ins
Ausland ist mit so großen Schwierigkeiten verknüpft, daß ich davon Abstand nehmen
mußte und mich damit begnüge, Ihnen die Waage noch etwas näher zu beschreiben.

Der Waagebalken ist sehr leicht und dünn aus Holz geschnitten, und von einer
Nadel durchstochen, die als Drehpunkt dient. Der rechte 130 mm lange Arm ist mit
einer Millimeterskala versehen; am linken 50 mm langen Arm hängt die an einem
Seidenfaden mit feinem Draht befestigte Scheibe, welche ehrlich gesagt nur ein
kleiner Porzellanknopf ist. An einer anderen Waage habe ich stattdessen einen
feinen Drahtring angebracht, damit Körper von verschiedener Gestalt verglichen
werden können. Wurde der als Laufgewicht verwendete kleine umgebogene
Metallstreifen so eingestellt, daß der Ring auf einer normalen Wasseroberfläche bei
demselben Teilstrich (105) abriß, wie der Knopf an der anderen Waage, so rissen
auch beide Waagen bei demselben Teilstrich (z. B. 80, 68, 65 mm) für beliebige
andere Werte der Oberflächenspannung ab. Erst bei noch größeren
Spannungsunterschieden weichen die Angaben der beiden Waagen etwas
voneinander ab.

Knopf und Ring schwimmen beide mit Depression auf dem Wasser. Das ist nun
wieder sehr unwissenschaftlich, denn dadurch fällt das Abreißgewicht um 0.01 bis
0.02 (Einheiten?) des normalen Meßwertes geringer aus, als wenn der Randwinkel
am Rand der Scheibe gleich Null gewesen wäre. Dadurch wird zwar die Handhabung
etwas verbessert und das Verhältnis der Abreißgewichte nicht merklich verändert,
aber empfehlenswert ist diese Methode natürlich nicht. Der veränderliche
Randwinkel ist auch wahrscheinlich die Ursache dafür, daß der für die normale
Wasserspannung erhaltene Wert an verschiedenen Tagen um einige Hundertstel
schwankt, obwohl ich manchmal sehr lange Zeit anhaltend konstante Zahlenwerte
erhalten habe. Wegen dieser gelegentlichen Schwankungen habe ich es auch
aufgegeben, das normale Abreißgewicht für Wasser, auf das alle anderen
Abreißgewichte bezogen werden, gleich 100 zu setzten.
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Zum Gebrauch lege ich die Achse der Waage auf eine
Drahtschleife dieser Form; diese Schleife ist an einem
waagrechten Stabe befestigt, den man an einem Stativ vertikal
verschieben kann. Dadurch wird ermöglicht, den Waagebalken
stets in eine horizontale Lage zu versetzen. Wenn ich mit dem
Trog experimentiere, stelle ich das Stativ hinter dem Trog auf,
sodaß die ganze Einrichtung in der Draufsicht etwa so aussieht:

a. Trog, b) Scheidewand, die ich normalerweise mit der linken Hand verschiebe,
während die rechte die Waage bedient. c) Stativ. d) Waagebalken. e) Scheibe. Das
Laufgewicht verschiebe ich mittels eine U-förmig umgebogenen Drahtes, mit dem ich
zugleich im Augenblick des Abreißens den Waagebalken auffange. Zu dem
abgelesenen Skalenwert, der den Rand des verschobenen Gewichts dann berührt,
muß man dann noch die halbe Breite des Metallstreifens hinzurechnen.

Drahtschleife

Nachbau des Pockels-Troges (Archiv TU Braunschweig)
(MISCHNICK, 2004)
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Mag nun dieses einfache Gerät für absolute Messungen nicht brauchbar sein, so
läßt sich doch sehr leicht erkennen, daß die Oberflächenspannung sich überhaupt
der relativen Verunreinigung durchaus geeignet ist. Ich konnte damit die Länge der
anomalen Oberfläche häufig bis auf ¼ cm genau bestimmen. Auch läßt sich mit der
Waage z. B. recht gut der Effekt einer Temperaturerhöhung von 5° R (= 6¼° C) auf
die Kohäsion einer Flüssigkeit nachweisen“.

Langmuir-Pockels-Waage

Langmuir-Pockels Waage (heute)
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In der zweiten Veröffentlichung (POCKELS, 1892) beschrieb Agnes Pockels wie
man wasserunlösliche Verbindungen auf eine Wasseroberfläche aufbringt, indem
man diese in Benzol löst und dann Tropfen der Benzols mit der wasserunlöslichen
Verbindung auf der Oberfläche verdunsten läßt. Sie berechnete die Stärke des
Oberflächenfilms (13 Å) zum Zeitpunkt der plötzlichen Abnahme der Oberflächen-
spannung, dem Zeitpunkt, welchen sie als Übergang vom „normalen“ zum
„anomalen“ Zustand der Oberfläche bezeichnete. Dieser ist inzwischen als eine
Kondensation der frei beweglichen Moleküle zu einer zusammenhängenden
monomolekularen Schicht erkannt worden. Agnes Pockels beobachtete das
Vorhandensein solcher Filme, als diese anscheinend nur 0.37 Å dick waren, glaubte
aber, dass in diesem Zustand die Stoffe sich nicht als ein zusammenhängender Film
ausbreiteten, sondern in feiner Verteilung zwischen den Wassermolekülen
vorhanden sind.

Agnes Pockels hatte schon in ihrem ersten Brief an Lord Rayleigh berichtet wie
sie durch Überstreifen der Wasseroberfläche mit der Sperre eine reine Oberfläche
erhielt. (POCKELS, 1891). In einer weiteren Arbeit Relations between the surface-
tension and relative contamination of water-surfaces (POCKELS, 1893) berichtete
Agnes Pockels, dass Stearinsäure eine starre Schicht auf Wasser bildet. In einer
weiteren Arbeit aus dem Jahre 1894 On the spreading of oil upon water (Pockels,
1894) beschrieb Agnes Pockels, dass von freiem Alkohol befreites Olivenöl sich
weniger leicht ausbreitet als das noch Begleitstoffe enthaltene natürliche Olivenöl
und dass Benzol nur als verhältnismäßig dicke Schicht auf der Wasseroberfläche
vorhanden sein kann, da kleinere Benzolmengen zur Tropfenbildung neigen. Sie
berichtete auch, dass man das Vorhandensein einer monomolekularen Schicht auf
der Wasseroberfläche sichtbar machen kann, indem man diese mit einer kleinen
Menge feinen Pulvers bestreut und dann auf die Oberfläche bläst.

Für Kontaktwinkelmessungen stellte Agnes Pockels fest, dass äußerste Reinheit
auf den Glasoberflächen notwendig ist um diesen zu messen. Sie stellte fest, dass
nach Reinigen und Ausglühen der Glasoberfläche diese beim Eintauchen in eine
frisch gebildete und mit Lykopodiumpulver bestreute Wasseroberfläche keine
Besonderheit zeigt. Ist jedoch noch eine winzige Spur von Fett auf der
Glasoberfläche so bildet sich eine pulverfreie Zone um den Berührungspunkt herum.

Agnes Pockels hat neben allen diesen Beobachtungen auch viele Werte der
Oberflächenspannung an Oberflächenfilmen und der Grenzflächenspannung
zwischen Wasser und mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeiten bestimmt. Auch
konnte sie Hysterese-Erscheinungen bei der Ausdehnung und Zusammenziehung
einiger Filme feststellen. Auch warf sie den Gedanken auf, dass sich Effekte des
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osmotischen Drucks in Oberflächenfilmen zeigen müßten. Im Jahre 1917 schrieb
Agnes Pockels (POCKELS, 1917), dass komplexe Teilchen einer kolloidalen Lösung
zu kleineren Molekülen auf der Oberfläche dissoziieren und dort eine Lösung bilden.
Sie hat wohl derartige Oberflächenmoleküle nicht als regelmäßig in der Oberfläche
ausgerichtet angesehen. Irving Langmuir hatte dies zwar 1917 in seiner
grundlegenden Abhandlung nachgewiesen (LANGMUIR, 1917), doch hatte Agnes
Pockels von Langmuirs Veröffentlichung wohl keine Kenntnis, es herrschte noch
Krieg, als sie die Veröffentlichung schrieb.

Das Interesse von Agnes Pockels galt in ihren Untersuchungen wohl mehr der
Physik als der Chemie. Sie befaßte sich mehr mit der Oberflächenkräften und der
Beschaffenheit der Wasseroberfläche, welche sie als „normal“ bezeichete, wenn kein
Film auf ihr vorhanden war, und als „anomal“, wenn diese mit einem Film bedeckt
war. Sie beschäftigte sich weniger mit der Natur des Films selbst oder mit der Größe
und Ausrichtung der Moleküle. Vielleicht hat aber Agnes Pockels weiter in die
Zukunft gesehen als man bisher angenommen hat. Immer wieder ist dabei die
Beschaffenheit der Wasserschicht unmittelbar unter einem Film Ziel der
Untersuchungen. Dabei geht man den Vorstellungen nach, dass das Vorhandensein
einiger Schichten mit „eisartigem Wasser“ die dort entstehen sollen, wo wäßrige
Lösungen mit bestimmten hydrophoben Oberflächen und besonders mit Proteinen in
Berührung stehen.

Hatte Agnes Pockels bis zu ihrem Brief an Lord Rayleigh im Januar 1891 keinen
Kontakt zu Naturwissenschaftlern außer ihrem Bruder Fritz gehabt, wurde ihr 1893
von dem Doktorvater des Bruders, Woldemar Voigt, das Physikalische Institut in
Göttingen zur Nutzung angeboten. Dies mußte sie jedoch wegen der Pflege der
Eltern ausschlagen. Immerhin reiste sie im Mai 1894 nach Göttingen wo sie
Bekanntschaft mit den Professoren Woldemar Voigt (seit 1883 Lehrsstuhl für
Theoretische Physik) und dem Direktor des Physikalischen Instituts Victor Eduard
Riecke (1845 - 1915) (seit 1885 Lehrstuhl für Experimentalphysik) machte. W. Voigt23

war auch dem Experiment zugeneigt während E. Riecke24 sich auch stark mit der
Theoretischen Physik beschäftigte (BIERMANN ,1998).

                                                          
23 Woldemar Voigts Hauptinteresse waren die Eigenschaften der Kristalle im
Zusammenhang mit ihren Symmetrieeigenschaften. Er veröffentlichte 1910 ein
umfangreiches Lehrbuch der Kristallphysik, das einen großen Überblick über das damals
erreichte Wissen gibt.
24 Eduard Riecke hatte sich nach Arbeiten über die ältere (Weber´sche) Elektrodynamik,
Hydrodynamik, Thermodynamik und Osmose Problemen des Ladungstransportes
zugewandt. Er hat wesentlich zur Entwicklung der Elektronentheorie der elektrischen
Leitfähigkeit in Metallen beigetragen. Sein zweibändiges "Lehrbuch der Experimentalphysik"
war sehr erfolgreich.
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Im September 1897, bei der 69.
Versammlung der Gesellschaft Deutscher
Naturforscher und Ärzte zu Braunschweig,
nahm Agnes Pockels teil und besuchte
zwei Gruppenversammlungen. Dabei
wurde sie auch Georg Hermann Quicke25

von der Universität Heidelberg vorgestellt,
der sich eben-falls mit Erscheinungen der
Oberflächen-spannung und Kapillarität
beschäftigte. Diesen traf sie auch 1901 in
Heidelberg als sie ihren Bruder und seine
Familie besuchte (BIERMANN ,1998).

Zwischen 1900 bis 1914 konnte
Agnes Pockels nur noch selten Versuche
durchführen, da sie durch die häusliche
Krankenpflege ihrer Eltern viel in Anspruch

genommen wurde. Als man sie mahnte etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun,
sagte sie einmal: „Ich stehe jetzt wie ein Soldat auf meinem Posten bei der Pflege
meiner Eltern“ (POCKELS E,1949)

In dieser Zeit übersetzte Agnes Pockels das Buch von Sir George Hugh Darwin
(1845 - 1912) The tides and kindred phenomena in the solar system ins Deutsche
(Ebbe und Flut sowie verwandte Erscheinungen im Sonnensystem) (POCKELS, 1902).
Außerdem schrieb sie Referate über Kapillarität für die von ihrem Bruder Friedrich
redigierten Beibätter zu den Annalen der Physik. Der Vater starb im Jahre 1906, die
Mutter im Jahre 1914. Am 29. August 1913 war der Bruder Friedrich in Heidelberg
gestorben. In ihren autobiographischen Notizen schrieb Agnes Pockels 1932:

„Als aber mein Bruder starb, die Aufregungen der Kriegs- und Nachkriegszeit
über mich hereinbrachen und die Beiblätter [zu den Annalen der Physik, die ihr
Bruder herausgab] eingingen, war ich nicht mehr in der Lage, mir die einschlägige
Literatur zu verschaffen und verlor zuletzt ganz den Zusammenhang mit der

                                                          
25 Georg Herrmann Quincke (19.11.1834 Frankfurt a. d. Oder - 13.01.1924
Heidelberg).Quincke war Professor der Physik in Berlin, Würzburg und Heidelberg (1875 bis
zur Emeritierung 1907). Er untersuchte Erscheinungen der Oberflächenspannung und
Kapillarität sowie die optischen Eigenschaften der Metalle. Er erfand 1866 das Quinckesche
Interferenzrohr zur interferometrischen Messung der Wellenlängen von akustischen Wellen
(Schall). Er machte 1885 ein Verfahren zur Bestimmung der magnetischen Feldstärke aus
der Steighöhe von paramagnetischen Flüssigkeiten in kommunizierenden Röhren bekannt
(Quinckesche Steighöhenmethode) (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST, 1996).

Georg Quincke
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Forschung auf meinem Gebiete, wozu die Verschlechterung der Augen und der
ganzen Gesundheit noch beitrug“ (Ostwald Wo., 1932a).

Ihre Schwägerin, Elisabeth Pockels berichtete:

„Als Tante Agnes lebte sie, wie viele alternde Brauschweigerinnen, ihr stilles
Leben. Sie hatte viele Bekannte, und zwei Rätselkränzchen tagten bei ihr. Der Krieg
und die Inflation erschütterten diesen Kreis schwer. Sie wurde davon weniger
betroffen, weil die amerikanischen Verwandten unermüdlich sorgten, und weil dann
später die in Californien angelegten Gelder ungewöhnlich hohe Zinsen brachten. Da
hat sie jahrelang nach allen Seiten hin geholfen und mitgeteilt. Sie selbst blieb immer
die Einfachlebende, die sich ihre eigenen Gedanken machte, aber nicht viel sagte.
Nur leise noch wurde die Kunde von ihrer besonderen Gelehrsamkeit übermittelt“
(POCKELS E., 1949).

Der Vorstandsrat, unter Wolfgang Ostwald26 (1883-1943) als Vorsitzendem, der
Kolloid-Gesellschaft beschloß, die höchste Auszeichnung der Gesellschaft, den
Laura-R.-Leonard-Preis des Jahres 1931 an Agnes Pockels für die „Quantitative
Erforschung der Eigenschaften von Grenzschichten und Grenzschichtfilmen“ zu
verleihen.

                                                          
26 Wolfgang Ostwald (27.05.1883 Riga - 22.11.1943 Dresden-Bad Weißer Hirsch). Sohn von
Wilhelm Ostwald. Pionier der Kolloidwissenschaften (BENEKE, 2002).

Grab von Georg Quincke und Familie auf dem Bergfriedhof in Heidelberg (2003)



45

Dazu wurden überraschend im Archiv der Kolloid-Gesellschaft, in dem eigentlich
alle Vorkriegsunterlagen beim kombinierten Großangriff der britischen und
amerikanischen Luftwaffe am 13./14. Februar 1945 auf Dresden vernichtet wurden,
drei Abschriften von Briefen gefunden, um den es um die Verleihung des Laura-R.-
Leonard-Preises an Agnes Pockels geht (BENEKE, 1996a). Diese sollen hier erstmals
öffentlich gemacht werden.

Abschrift eines Briefes vom Verleger Dr. Theodor Steinkopff27 vom Theodor
Steinkopff Verlag Dresden, gleichzeitig Schriftführer und Schatzmeister der Kolloid-

                                                          
27 Theodor Steinkopff (26.05.1870 Dresden - 29.03.1955 Dresden). Gründete 1898 mit
Georg Springer den Fachzeitschriftenverlag Steinkopff & Springer in Dresden, eine rein
zufällige Namensgleichheit mit dem Springer-Verlag in Heidelberg. Der Verlag Steinkopff &
Springer wurde am 1. Januar 1908 an die Union Deutsche Verlagsgemeinschaft Stuttgart,
Zweigstelle Berlin verkauft, Georg Spinger trat in diese Firma ein. Theodor Steinkopff
gründete am 1. Januar 1908 den Theodor Steinkopff Verlag in Dresden. Nach dem 2.
Weltkreg errichtete der Sohn von Theodor Steinkopff, Dr. Dietrich Steinkopff (1901 Dresden -
29.06. 1970 Darmstadt) ein Zweigbüro des Verlages in Frankfurt am Main und gründete
1947 den Verlag Dr. Dietrich Steinkopff. Am 1. Januar 1952 schied Dietrich Steinkopff aus
dem Theodor Steinkopff Verlag Dresden aus. Der Theodor Steinkopff Verlag Dresden wurde
letztendlich 1978 aufgelöst. Nach dem Tod von Dietrich Steinkopff übernahm dessen Sohn
Jürgen Steinkopff (1928 - 04.04.1979 Darmstadt) die Leitung des Verlags in Darmstadt. Am

Theodor SteinkopffWolfgang Ostwald
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Gesellschaft an Prof. Dr. Wolfgang Ostwald in Leipzig, 1. Vorsitzender der Kolloid-
Gesellschaft, vom 11. Januar 1932.

„Sehr gehrter Herr Professor!

Fräulein Pockels entpuppt sich zweifelslos immer mehr als ein besonders
vornehmer Mensch. Es ist rührend, daß die alte Dame auf den materiellen Teil der
Ehrung verzichtet und ihn für die Wissenschaft oder einen Wissenschaftler zur
Verfügung stellt.

Ihren Vorschlag, einen "Pockels-Preis" für Wiesbaden zu stiften, finde ich sehr
schön. Freilich könnte man auch überlegen, ob man anstelle einem den Preis zu
bewilligen, der zwar die beste Arbeit geleistet hat, aber vielleicht finanziell gar nicht
so bedürftig ist, es - um dem Wunsche der Stifterin zu entsprechen - so macht, daß
man mehrere Preise festsetzt, oder ein Reise-Stipendium für Bedürftige aus dem
"Pockels-Preis" (etwa 4 Stipendien à M 100,--) zur Verfügung stellt.

Endlich wäre auch noch zu erwägen, ob man aus dem Pockels-Fonds solange
wie er reicht die Mitglieds-Beiträge für solche K[olloid] G[esellschafts]-Mitglieder
bezahlt, die glaubhaft nur aus finanziellen Gründen die Mitgliedschaft aufgeben
müssen. Das ist nämlich eine ganze Reihe und täglich kommen jetzt mehr Austritte
mit solchen Hinweisen auf notwendige Sparsamkeit, weil gerade in diesen Tagen die
Aufforderung zur Bezahlung des Jahresbeitrages an die Mitglieder verschickt worden
ist. Damit könnte man Vielen Gutes antun und ausserdem unserer Gesellschaft eine
Anzahl Mitglieder erhalten und so vielleicht am ehesten im Sinne der Stifterin wirken.

Ich bitte um gelegentliche Rückäusserung.
Mit besten Grüssen
Ihr
gez. Theodor Steinkopff“

Abschrift eines Briefes von Agnes Pockels Braunschweig an Professor Dr.
Wolfgang Ostwald, Leipzig vom 14. Januar 1932.

„Sehr verehrter Herr Professor!

Besten Dank für die Uebermittlung von Ihren und Herrn Dr. Steinkopff´s
Vorschlägen. Ich bin damit einverstanden, zunächst einmal RM 100,-- für Zahlung
von Mitgliedsbeiträgen auszusetzen, da dies offenbar sehr erwünscht für die Kolloid-
                                                                                                                                                                                    
1. Januar 1980 übernahm der Springer Verlag Heidelberg den Steinkopff-Verlag Darmstadt
und ist inzwischen in diesen übergegangen (BENEKE, 1996c).
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Gesellschaft ist. In Bezug auf den Rest des Geldes möchte ich mir noch ein wenig
Bedenkzeit ausbitten und denke Ihnen bald Nachricht zu geben.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihre ganz ergebene
gez. Agnes Pockels“

Abschrift eines Briefes von Agnes Pockels, Braunschweig an Professor Dr.
Wolfgang Ostwald, Leipzig vom 21. Januar 1932

„Sehr verehrter Herr Professor!

Die einliegenden Briefe von Herrn Dr. Steinkopff stelle ich Ihnen mit vielem Dank
wieder zu und werde mich freuen, wenn durch die Ersetzung der Beiträge einige
Mitglieder der [Kolloid] Gesellschaft erhalten werden. In Betreff der übrigen Gelder
schien ein Abonnement auf die Kolloid-Zeitschrift, die ich, nachdem ich sie gelesen,
dem physikalisch-chemischen Institut der Braunschweiger Technischen Hochschule
überlassen werde, mir erst einmal das Nächstliegende. Dieses Institut kann
angeblich aus Geldmangel die Zeitschrift nicht mehr halten. Ich bitte Sie also, die
Kolloid-Zeitschrift für mich zunächst auf ein Jahr zu bestellen.

Der noch verbleibende Restbetrag würde am besten zu 1 oder 2 Stipendien für
wenig bemittelte Studenten verwendet, wie es Ihnen und dem Schatzmeister
passend scheint.

Sie können das ja besser beurteilen als ich und ich überlasse deshalb die
Verteilung ganz Ihrem Ermessen.

In vorzüglicher Hochachtung
Ihre aufrichtig ergebene
gez. Agnes Pockels“

Der Laura-R.-Leonard-Preis war mit 100 $ honoriert und wurde mit einer
Medaille vergeben. Agnes Pockels stellte die 100 $ wie man aus den Briefen liest,
wieder zu Verfügung, um davon RM 100.- Mitgliedsbeiträge für Mitglieder der Kolloid-
Gesellschaft zu übernehmen, weiterhin ein Jahresabonnement der Kolloid-Zeitschrift
für die TH Braunschweig zu stiften und den Restbetrag an minderbemittelte
Studenten zu vergeben. Dies war eine sehr honorige Geste von Agnes Pockels,
denn man muß bedenken, dass im Januar 1932 die Weltwirtschaftskrise noch stark
wirkte und es in Deutschland mehrere Millionen Arbeitslose gab. Auch die Geldmittel
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von Agnes Pockels selbst waren begrenzt. Auch Wolfgang Ostwald ging auf diese
Geste der Agnes Pockels auf der 9. Hauptversammlung der Kolloid-Gesellschaft am
29. September 1932 in Mainz vor etwa 300 Teilnehmern ein:

„M[eine] D[amen] u[nd] H[erren]!

Wie Sie wissen, verleiht die Kolloid-Gesellschaft jedes Jahr als ihre höchste
Auszeichnung den Laura R. Leonard-Preis. Den Preis des Jahres 1931 verliehen
Vorstand und Vorstandsrat einstimmig Fräulein Agnes Pockels-Braunschweig für ihre
grundlegende Methode zur quantitativen Erforschung der Eigenschaften von
Grenzschichten und Grenzschicht-Filmen. (Beifall).

Fräulein Pockels feierte am 14. Februar 1932 ihren 70. Geburtstag. Es war mir
als Vorsitzender eine ungewöhnliche Freude und Auszeichnung, Fräulein Dr.
Pockels zu diesem Ehrentage den Leonard-Preis persönlich überbringen zu dürfen.
Ich darf nicht vergesssen zu erwähnen, daß Fräulein Pockels die Geldsumme, die
einen Teil des Preises ausmacht, der Kolloid-Gesellschaft in hochherziger Weise
wieder zur Verfügung gestellt hat für Zwecke im Interesse der Gesellschaft“
(OSTWALD WO., 1932b).

Rückseite des Laura-R.-Leonard-Preis an
Agnes Pockels

Vorderseite des Laura-R.-Leonard-Preis an
Agnes Pockels
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Der Laura-R.-Leonard-Preis der Kolloid-Gesellschaft wurde erstmals nach der
Gründung der Gesellschaft (15./18.09.1922) im Jahre 1923 an Richard Zsigmondy28

(1865 - 1929) und Wolfgang Pauli, sen.29 (1869 - 1955), dem Vater des späteren
Nobelpreisträger der Physik Wolfgang Pauli, jun.30 (1900 - 1958) verliehen.

Der Preis wurde von Martin Heinrich Fischer (1879 - 1962) gestiftet, der in
Gaarden bei Kiel (heute Stadtteil von Kiel) geboren wurde und 1885 mit seiner
Familie in die USA auswanderte. Wolfgang Ostwald ging 1903 als fellow an das
Physiologische Institut der State Univeristy of California in Berkeley, das ein Schüler
seines Vater Wilhelm Ostwald31 (1853 - 1932), Jacques Loeb32 (1859 - 1924) leitete.
Hier lernten sich M. H. Fischer, der Assistenzprofessor am Institut war und Wo.
Ostwald kennen. Nach zwei gemeinsamen Publikation Zur physikalisch-chemischen
Theorie der Befruchtung und A physico-chemical theory of fertilization, in der die

                                                          
28 Richard Adolf Zsigmondy (01.04.1865 Wien - 23.09.Göttingen) Chemiker; Nobelpreis der
Chemie 1925 für seine Arbeiten zur Kolloidchemie (Ultramikroskop mit Henry Siedentopf
(1872 - 1940), Schutzkolloide, Dialysator, Membranfilter) (BENEKE, 1996d).
29 Wolfgang Pauli sen. (11.09.1869 Prag - 04.11.1955 Zürich) Mediziner; eigentlicher Name
Wolf Pascheles, den er 1898 wegen seiner jüdischen Abstammung ablegte, um eine
Hochschullaufbahn anzustreben wobei er zum Katholizismus konvertierte (JACOBI, 2001).
30 Wolfgang Pauli jun. (25.04.1900 Wien - 15.12.1958 Zürich) Physiker; Nobelpreisträger der
Physik 1945 (verliehen 1946) für die Aufstellung des Pauli-Prinzips  (1924).
31 Wilhelm Ostwald (02.09.1853 Riga - 04.04.1932 Leipzig). Vater von Wolfgang Ostwald.
Nobelpreis der Chemie für seine Arbeiten über Katalyse, chemische Gleichgewichte und
chemische Reaktionsgeschwindigkeiten.
32 Jacques [Issak] Loeb (07.04.1859 Mayen (Eifel) - 11.02.1924 Hamilton (Bermudas).
Mitbegründer der modernen Experimentalbiologie.

Wolfgang Pauli, sen.Richard Zsigmondy
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Befruchtung als das „Koagulationsprodukt eines Kolloids“ erklärt wurde (FISCHER,
OSTWALD, 1905, 1906), wurden beider Stipendien nicht erneuert, H. M. Fischer verlor
seine Assistens-Professur, und Wo. Ostwald kehrte nach Deutschland zurück. Die
Freundschaft mit Martin H. Fischer hielt ein Leben lang, später wirkte Fischer als
Physiologe an der Universität Cincinnati in Ohio (USA) (BENEKE, 1996b, 2002).

Nach Gründung der Kolloid-
Gesellschaft 1922, also mitten in der
Inflation in Deutschland nach dem ersten
Weltkrieg, wurde dieser Preis gestiftet. Der
Preis wurde nach der Schwiegermutter von
M. H. Fischer, Laura Rust Leonard (1850 -
1923) benannt, der 1903 Charlotte Rust
Leonard in Chicago geheiratet hatte. Im
Archiv der Kolloid-Gesellschaft befinden
sich hand-schriftliche Unterlagen von
Wolfgang Ostwald aus denen hervorgeht,
dass M. H. Fischer den Laura-R.-Leonard-
Preis ab 1924 getragen hat, in dem er
jeweils 100 $ im Jahr an Wolfgang Ostwald
überwiesen hat. Wohl wurden bei der ersten
Preisverleihung für Zsigmondy und Pauli (je
50 $) zwar von Wo. Ostwald bezahlt, aber

Wilhelm Ostwald Jacques Loeb

Martin H. Fischer
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wahrscheinlich hatte er schon vorher das Geld dafür von M. H. Fischer erhalten.

In der Kolloid Zeitschrift findet man 1923 über den Laura-R.-Leonard-Preis
folgenden Passus:

„Zu Ehren der verstorbenen Laura R. Leonard, einer Frau von ungewöhnlicher
Weite und Unabhängigkeit des Geistes, ist von einer Seite, die nicht genannt sein
will, der

Laura-R.-Leonard-Preis

gestiftet worden. Dieser Preis wird von der Kolloid-Gesellschaft verliehen werden
ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Rasse, Glaube, Gesichtsfarbe oder politische
Angehörigkeit an Personen, die während ihres Lebens die Kolloidchemie in
irgendeinem Sinne nach der theoretischen oder praktischen Seite besonders
gefördert haben.

Die Höhe des Preises wird bestimmt durch die Zinsen eines Fonds und beträgt
zur Zeit fünfzig Dollar in Gold pro Jahr. Jedes Mitglied der Kolloid-Gesellschaft ist
berechtigt, dem Vorstand oder Vorstandsrat einen oder mehrere Kandidaten
mündlich oder schriftlich vorzuschlagen. Die Verleihung erfolgt durch Vorstand und
Vorstandsrat der Kolloid-Gesellschaft mit einfacher Abstimmung. Bei
Stimmengleichhalt entscheidet der 1. Vorsitzende.

Die erste und zweite Preisverteilung (je 50 Dollar für die Jahre 1922 und 1923)
findet bei der Hauptversammlung der Kolloid-Gesellschaft im Laufe dieses Jahres
statt“ (N N, 1923).

Liest man die vorherigen Zeilen genau durch, muß Laura Rust Leonard eine sehr
aufgeschlossene, emanzipierte Person gewesen sein, denn einen Preis zu stiften der
„ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Rasse, Glaube, Gesichtsfarbe oder politische
Angehörigkeit an Personen“ gestiftet werden konnte, war für das Jahr 1922, wo in
den USA die Menschenrechte für Farbige und in Deutschland für Juden und in
beiden Ländern für Frauen noch in den Kinderschuhen steckte ein mutiger Schritt.
Dazu kam noch, dass der Preis nach einer Frau benannt wurde. Die Kolloid-
Gesellschaft war wohl eine der ersten Gesellschaften in Deutschland deren höchster
Preis nach einer Frau benannt wurde.

Im Januar 1932 als Agnes Pockels diesen Laura-R.-Leonard-Preis erhielt, wurde
die Satzung „ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Rasse, Glaube, Gesichtsfarbe
oder politische Angehörigkei“ voll erfüllt. Dazu kam noch, dass einer Frau, der es zu
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ihrer Zeit noch verwehrt war, das Gymnasium und später die Universität zu
besuchen, dieser Preis verliehen wurde (BENEKE, 1996b).

In einigen Publikationen liest man, dass Agnes Pockels den Laura-R.-
Leonard-Preis gemeinsam mit dem französischen Botaniker Henri Edgard Devaux33

                                                          
33 Henri Edgard Devaux (06.07.1862 Etaules (Charente-Inférieure) - 14.03.1954 Bordeaux)
französischer Botaniker. Er wurde 1883 bis 1886 Licencié des Sciences Physiques et
Naturelles und arbeitete von 1887 bis 1889 unter der Leitung von G. Bonnier im Botanischen
Laboratorium der Sorbonne in Paris. Dort promovierte Devaux mit der Dissertation „Über den
Mechanismus des Gaswechsels der submersen Wasserpflanzen“. Er wurde 1889 zum
Adjunkt des Muséum d´Histoire Naturelle ernannt, und arbeitete experimentell zwei weitere
Jahre im Laboratorium von Ph. van Tieghem auf dem Gebiet der „Molekular-Physiologie“.
1891 ging Devaux nach Bordeaux und wurde zum „Maitre de Conférences“ der Botanik
ernannt. Im Jahre 1900 wurde er in Bordeaux außerordentlicher Professor und erhielt dort

Seite 3 der handschriftlichen Aufzeichnungen von Wolfgang Ostwald
über den Laura-R.-Leonard-Preis (Archiv der Kolloid-Gesellschaft)
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(1862 - 1954) erhalten hat (POCKELS E., 1949; DERRICK, 1982; JUST, 1994; BIERMANN,
1998; LEITNER, 2000). Dazu ist zu sagen, dass davon in den handschriftlichen
Unterlagen von Wolfgang Ostwald über die Finanzierung des Laura-R.-Leonard-
Preises keine Hinweise zu finden sind, dass dieser Preis an Henri Edgard Devaux
verliehen wurde (siehe Seite 52 und 54). Auch in den Mitteilungen der Kolloid -
Gesellschaft, welche früher in der Kolloid Zeitschrift erschienen, gibt es keinerlei
Hinweise. Lediglich ein längerer Artikel von Henri Devaux mit einer Vorbemerkung
der Redaktion (Wolfgang Ostwald) aus dem Französischen übersetzt von Katharina
Popp, Dresden über „Dünne Lamellen und ihre physikalischen Eigenschaften“ ist im
Februarheft (1932) der Kolloid Zeitschrift zu finden, während der Artikel „Die Arbeiten
von Agnes Pockels über Grenzschichten und Filme“ im Januarheft (1932) erschienen
sind (OSTWALD, WO., 1932a; DEVAUX , 1932).

Aber man muß feststellen, dass Henri Edgard Devaux auch ein Pionier der
Grenzflächenforschung ist. In dem Artikel „Dünne Lamellen und ihre physikalischen
Eigenschaften“ von ihm in der Kolloid Zeitschrift 1932, schrieb Wolfgang Ostwald
dazu in der Vorbemerkung (DEVAUX, 1932):

„Ähnlich wie wir die Entstehung der Kolloidchemie verknüpfen mit den Namen B.
J. Richter34, F. Selmi35 und Th. Graham36, müssen wir die Geschichte der exakten
                                                                                                                                                                                    
1906, den ersten Lehrstuhl dieser Art in Frankreich, den Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie
(DEVAUX, 1932).
34 Jeremias Benjamin Richter (10.03.1762 Hirschberg (heute Jelenia Góra) - 04.05.1807
Berlin). Lernte unter der Obhut seines Onkels, der Stadtbaumeister in Breslau war, das
Baufach und trat mit 16 Jahren dem Ing. corps der preußischen Armee bei, wo er sieben
Jahre blieb. Richter erwarb sich als Autodidakt ein umfangreiches Wissen der Chemie und
studierte von 1785 an Philosophie und Mathematik an der Universität Königsberg, wo er
1789 über ein Thema der Mathematik in der Chemie promovierte. Erst war Richter
Landmesser in Groß-Ober-Tschirnau, richtete sich aber nebenher ein Labor ein. Aus
wirtschaflichen Gründen wechselte er 1794 nach Breslau, hatte aber keinen ausreichenden
Verdienst und stellte in seiner Freizeit Aräometer her. Ab 1798 arbeitete er als Arkanist bei
der Porzellanmanufaktur in Berlin, wurde aber zur Nebenbeschäftigung als Assessor
gezwungen. Richter begründete die Stöchiometrie deren Namen er auch prägte. Sein
Hauptwerk „Anfangsgründe der Stöchyometrie oder Meßkunst chemischer Elemente“
erschien 1792/93. Die darin enthaltenen Lehrsätze bildeten die Grundlage des Gesetzes der
Proportionalität oder der Verbindungsgewichte die Richter aus den quantitativen Analysen
von Salzen ableitete, in denen bestimmte Säuremengen entsprechenden Basenmengen
zugeordnet wurden. Richter fand auch, dass sich Eisen und Quecksilber in bestimmten
Verhältnissen mit Sauerstoff verbinden. Durch die von ihm gefundenen Verbindungsgewichte
ordnete Richter z. B. die Alkali- und Erdalkalimetalle in einer arithmetrischen Reihe, die als
Anfang der Entwicklung des Periodensystems anzusehen ist. Richter erarbeitete ein
Trennverfahren für Cobalt und Nickel aus und entwickelte eine Herstellungsmethode für
Goldpurpur aus Goldchlorid und Borax, wobei es sich um kolloidales Gold handelte. Seine
Veröffentlichungen erschienen von 1791 bis 1798 in der Schriftenreihe „Ueber die neueren
Gegenstände der Chymia“ (PÖTSCH, FISCHER, MÜLLER, 1989).
35 Francesco Selmi (07.04.1817 Vignola (bei Modena) - 13.08.1881 Bologna). Selmi
graduierte 1837 in Modena zum Magister der Pharmazie und wurde dort 1840 Professor für



54

„Film-Forschung“ verbinden mit den Namen Lord Rayleighs, Agnes Pockels und
Henri Devaux. Die Arbeiten Lord Rayleigh´s sind allgemein bekannt geworden oder
leicht zugänglich. Über Agnes Pockels´ Arbeiten erschien im vorangehenden Heft ein
Überblick. Nachfolgende Arbeit bringt eine Zusammenfassung der Arbeiten des
dritten Klassikers der Filmforschung, die Arbeiten von H. Devaux in eigener
Übersicht. Eine ähnliche Übersicht ist vor kurzem im „Journal de Physique“
erschienen; die vorliegende Fassung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht erweitert und
neubearbeitet“.

Soweit die Vorbemerkung von Wolfgang Ostwald. Henri Devaux schrieb u. a. in
dem Artikel wie er zur Grenzflächenforschung kam (DEVAUX, 1932):

„Kapitel I.

I .  Die Ausbrei tung von Öl und Dämpfen auf Wasser und
Quecksi lber und die mechanischen Vorgänge, die durch sie
erzeugt werden können.

                                                                                                                                                                                    
Pharmazie. Er wurde 1848 wegen der Teilnahme an der Revolution aus dem Herzogtum
Modena verbannt, wurde jedoch vorher Professor der Chemie am Lyceo in Reggio. Selmi
ging nach Turin, wo er als Professor für Chemische Physik am Collegio Nazionale wirkte und
wurde 1859 als Rektor der Universität nach Modena zurückberufen. Er wurde 1861, nach der
italienischen Staatsgründung, Abteilungsleiter im Unterrichtsministerium in Turin. Selmi ging
1867 als ordentlicher Professor der Chemie und Toxikologie an die Universität Bologna. Er
fand 1842 bei der Umsetzung von Fe(III)-sulfat mit Schwefelwasserstoff (H2S) die
Pseudolösungen (kolloidale Lösungen) und grenzte sie von den echten Lösungen als
homogene Suspension fester Teilchen ab. 1850 erkannte er den kolloidalen Charakter von
Casein und Albumin. Er bezog ab 1877 den osmotischen Druck (Pfeffersche Zelle) in die
Untersuchungen der kolloidalen Suspensionen ein. Selmi arbeitete auch auf dem Gebiet der
Isomorphie und der Mischkristalle sowie über Ptomaine (Leichengifte) (PÖTSCH, FISCHER,
MÜLLER, 1989).
36 Thomas Graham (21.12.1805 Glasgow - 16.09.1869 London). Er studierte von 1819 bis
1826 Chemie, Physik und Mathematik an der Universität Glasgow und schloß mit dem
Master ab. Danach war Graham 2 Jahre an die Universität Edinburgh tätig. Er wurde 1829
Assistent an der Mechanics Institution in Glasgow und 1830 Professor der Chemie am
Andersons College in Glasgow. Er ging 1837 als Professor der Chemie an das Universitäts
College nach London und wurde 1854 Münzmeister von England. Graham war Mitbegründer
der Chemical Society, deren erster Präsident er war. Er arbeitete hauptsächhlich auf dem
Gebiet der Anorganischen- und Physikalischen Chemie. Das Grahamsche Gesetz behandelt
die Wechselwirkung bei der Diffusion von Gasen (1833). Graham konnte 1833 die drei
Phosphorsäuren aufklären indem er die Mehrbasigkeit der Phosphorsäure entdeckte und sie
als Phosphorsäure, Pyrophosphorsäure und Metaphosphorsäure definierte. Er beschrieb
1854 den kolloidalen Zustand, den er vom kristalloiden Zustand unterschied. Graham
beschrieb 1861 die Dialyse, während gelöste Stoffe die Membran durchwanderten wurden
kolloidale Systeme zurückgehalten. 1866 beschrieb er die Diffusion von Wasserstoff durch
erhitzte Metalle die er Occlution nannte (PÖTSCH, FISCHER, MÜLLER, 1989, BENEKE, 1994).
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Schon seit frühester Zeit kennt man die umfangreiche Ausbreitung der Öle auf
Wasser, und jedermann hat die vielfarbigen Flecke gesehen, die sie auf der
Oberfläche dieser Flüssigkeit hervorrufen. Die Peripherie dieser Lamellen ist
gewöhnlich weiß und blaßt immer mehr ab, woraus man schließen kann, daß sich
ihre Dicke derjenigen nähert, welche die Interferenzfarben hervorruft, denen die
Seifenblasen ihre schöne Farbe verdanken.

Jeremias Benjamin RichterHenri Edgard Devaux



56

Dennoch haben diese fettigen Häutchen [Ölfilme auf Wasser], trotz ihrer
außerordentlichen Dünne, eine starke Wirkungskraft, können sie doch sogar die
Bewegung der Meereswellen beruhigen, eine Tatsache, die schon vor Jahrhunderten
beobachtet und 1887 Gegenstand besonderer Mitteilungen durch Admiral Cloué
wurde (CLOUÉ, 1888).

Um dieselbe Zeit 1888 (DEVAUX, 1888),
gelang es mir, meinerseits experimentell
festzustellen, daß sehr dünne Häutchen fähig
sind, einschneidende mechanische Vorgänge
hervorzurufen und insbesondere durch einfache
Unterschiede in der Oberflächenspannung eine
ununterbrochene Arbeit zu leisten. Ich erfand
das in Fig. 2 dargestellte wissenschaftliche
Spielzeug und äußerte mich darüber in
folgenden Worten (Devaux, 1888, Seite 311):

„Aus einem dünnen Zinnblatt schnitt ich mit
der Schere ein Schiffchen aus, im Heck mit
einer Ausbuchtung. Ins Wasser gebracht,

schwimmt es leicht. Auf das Heck brachte ich mit einer Pipette einen Tropfen
Alkohol, so daß dieser das Wasser berührte, und sofort begann das Schiffchen

Francesco Selmi Thomas Graham
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lebhaft umherzuschwimmen. Auf den ersten Blick scheint es, als ob durch die
Berührung des Alkohols mit dem Wasser eine plötzliche und heftige Abstoßung
stattfinde. Aber betrachteten wir diese Tatsachen vom Gesichtspunkte der
Spannungen aus, der Zugkräfte, denen das Schiffchen, das von allen Seiten von
einer flüssigen Oberfläche umgeben ist, unterliegt: Vorn und auf den Seiten ist diese
Oberfläche reines Wasser und folglich ist sie der Sitz einer gleichartigen Spannung;
hinten ist sie mit Alkohol bedeckt, und diese, wenn auch ganz dünne Schicht,
verursacht dort eine merkliche Verminderung der Spannung. Jetzt, unter der Wirkung
zweier entgegengesetzter und ungleicher Kräfte, weicht das Schiffchen der stärkeren
und wird unaufhörlich gegen die freie Wasseroberfläche angetrieben.

Die gleichen Resultate erhielt ich mit
anderen Flüssigkeiten. Zuletzt bediente ich
mich des Kampfers und konnte feststellen,
daß dieser Stoff einen bemerkenswerten
Vorteil bot. Hier sind es nur Dämpfe, die
sich nur auf dem Wasser ausbreiten,
derart, daß ein Bruchteil einiger Hundertstel Gramm genügt, um während ganzer
Stunden eine schnelle und regelmäßige Bewegung hervorzurufen (Fig. 3). Das
Kampferschiffchen kann sogar eine berträchtliche Arbeit leisten. Doch genügt ein
äußerst dünnes Ölhäutchen, um jede Bewegung zu verlangsamen und schließlich zu
unterbinden. Das Experiment, in Fig. 4 dargestellt, das später ausgeführt wurde,
beweist es unmittelbar.

Seit 1888 habe ich also die starke Wirkung dünner Ölhäutchen oder von
Kampferdämpfen auf die Oberfläche von Wasser oder Quecksilber festgestellt, und
ich habe die außerordentliche Feinheit dieser Häutchen hervorgehoben, ohne jemals

Abb. 4. Professor H. E. Devaux in seinem
Laboratorium, mit dem Kampferschiffchen
experimentierend. Das Schiffchen bewegt sich
in einer schwarzen Schale auf Wasser, das mit
einer dünnen Ölschicht bedeckt und mit Talk-
pulver bestreut ist. Nach rückwärts entsteht
eine breite Spur von mit Kampfer bedecktem
Wasser ohne Talk. Der Experimentator verklei-
nert oder vergrößert die Oberfläche, indem er
das quer gespannte Band verschiebt. Im
ersteren Falle staut sich das Öl, und das Schiff-
chen steht still, im anderen Falle breitet es sich
wieder aus, und dann beginnt das Schiffchen
wieder seine Fahrt.
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ihre Dicke zu messen. Tatsächlich habe ich auf diese Weise, es sind 42 Jahre her,
einen Mechanismus verwirklicht, der durch eine monomolekulare Lamelle in
Bewegung gesetzt wird“.

Henri Devaux bringt in seiner Arbeit auch einen historischen Abriss über die
ersten Messungen der Dicke des Ölfilms auf der Wasseroberfläche. Er schrieb dazu
(DEVAUX, 1932):

„2.  Die Entdeckung einer kr i t ischen Dicke für Öl lamel len. Die ersten
Dickemessungen von Olhäutchen führten zu der bemerkenswerten Entdeckung, daß
die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten von einer bestimmten kritischen Dicke
an eine plötzliche und bedeutende Veränderungen erfährt. Diese grundlegende
Tatsache wurde durch die Arbeiten von Lord Rayleigh, Röntgen37, Agnes Pockels,
Fischer und die meinigen zwischen den Jahren 1890 - 1903 festgelegt.

a) Lord Rayleigh (1890) Nöt ige Dicke des Ölhäutchens,  um die
Bewegungen des Kampfers gerade zum St i l ls tand zu br ingen (RAYLEIGH,
1890b). Lord Rayleigh war der erste, der im Jahre 1890 durch genaue Messungen
zeigte, daß zum Anhalten der Kampferbewegungen ein Ölhäutchen von der Dicke
eines Millimikron genügt. Seine Mehode ist äußerst einfach. Er wiegt ein Tröpfchen
Öl und bringt es auf eine große Wasseroberfläche, auf der sich Kampfer bewegt. Das
Öl breitet sich aus, und wenn genug davon vorhanden ist, so bringt es die
Kampferbewegungen zum Stillstand oder vermindert sie wenigstens. Durch
Versuche erkannte Lord Rayle igh:

Der Physiker schreibt diesen Stillstand einer plötzlichen Verminderung der
Oberflächenspannung zu und spricht die Vermutung aus, daß die Öllamelle auf 1
oder 2 Moleküldicken reduziert worden ist.

                                                          
37 Wilhelm Conrad Röntgen (23.03.1845 Lennep (heute zu Remscheid) - 10.02.1923
München). Röntgen war ab 1875 Professor in Hohenheim, 1876 in Straßburg, 1879 in
Gießen, 1888 in Würzburg und 1900 bis 1920 in München. Arbeite über Kristallphysik
(entdeckte den Piezomagnetismus), spezifische Wärme, Wärmestrahlung und Elektro-
dynamik. Röntgen wies 1879 mit August Adolph Eduard Eberhard Kundt (18.11.1839
Schwerin - 21.05.1894 Israelsdorf (heute zu Lübeck)) bei Gasen die Drehung der
Polarisationsebene des Lichts unter dem Einfluß eines Magnetfeldes nach. Röntgen
entdeckte 1885 den sogenannten Röntgenstrom (Nachweis für die elektromagnetische
Wirkung der dielektrischen Polarisation. Weiterhin untersuchte Röntgen experimentell die
Eigenschaften der Körper unter der Einwirkung hoher Drücke, Kapillarität, Kompressibilität,
Ausdehnung von Flüssigkeiten und spezifische Wärmekapazität. Röntgen entdeckte 1895
die nach ihm benannten Röntgenstrahlen (englisch X-rays) und untersuchte deren
Eigenschaften. Dafür erhielt er 1901 den ersten Nobelpreis der Physik (BENEKE, 1998).
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b) Röntgen (1890).  Über die
Dicke zusammenhängender Öl-
schichten auf der Wasserober-
f läche (RÖNTGEN, 1890). Gelegentlich der
Abhandlungen Lord Rayleigh´s, die im
März 1890 erschien, beschrieb Röntgen
im Juni desselben Jahres einen Versuch,
der auch den Zweck hatte, die Existenz
einer Grenze für die Dicke einer auf
Wasser aufgetragenen Ölschicht dar-
zulegen. Ätherdämpfe durch einen Trichter
zugeleitet, vertiefen eine Wasserfläche,
indem sie örtlich den Dampfdruck
erniedrigen. Aber wenn eine Ölhaut
darüber ausgebreitet ist, entsteht in einer
bestimmten Entfernung von der Depres-
sion ein zirkulierender Wulst; der
Durchmesser dieses Ringes ist um so

kleiner, je größer die Menge des fettigen Körpers ist. Röntgen schätzte das
Minimum der Ölmenge ab, die notwendig ist, einen Wulst vom größtmöglichen
Durchmesser zu erhalten. Er nahm an, daß unter diesen Bedingungen die Ölmenge
groß genug wäre, um die ganze Wasseroberfläche zu bedecken, was nicht richtig ist.
Er leitete davon die Dickegrenze ab und fand 0.56 x 10-7  cm.

c) Lord Rayleigh und Agnes Pockels (1890-1899). Die kr i t ische Phase
der Oberf lächenspannung von Wasser mit  e iner Ölschicht .  Die
Untersuchungen von Agnes Pockels, die 1891 erschienen (POCKELS, 1891,1893,
1894, 1899, RAYLEIGH, 1890a) bestätigen das Vorhandensein einer kritischen Phase
der Oberflächenspannung von mit Öl überdeckten Wasseroberflächen, die mit der
Dicke des Ölhäutchens im Zusammenhang steht. Die Autorin qualifiziert die Phase
als anomalen Zustand. Es muß hervorgehoben werden, daß die Verfasserin für
diese Versuche eine vollkommene Technik erfunden hat, insbesondere die
Anwendung gemessener Tropfen einer Lösung von Öl in Benzin, um auf Wasser ein
genau bestimmtes Gewicht des Öles ausbreiten zu können. Auch hat sie erstmalig
den Gedanken gehabt, ein rechtwinkeliges Gefäß zu verwenden, dessen einer Rand
eine bewegliche Wand bildet, was eine willkürlich veränderliche und mit Genauigkeit
meßbare Oberfläche zuläßt.

Lord Rayle igh übernahm diese Technik (RAYLEIGH, 1890a, 1892) und
veröffentlichte 1899 eine neue Arbeit (RAYLEIGH, 1899), in der er die verschiedenen
Werte angab, welche die Oberflächenspannung des Wassers je nach der Dicke des

Wilhelm Conrad Röntgen
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Ölhäutchens auf seiner Oberfläche annimmt. Er stellte auf diese Weise fest, daß
unterhalb 1 x 10-7 cm das Öl unwirksam ist, d. h. es ändert die
Oberflächenspannung nicht merklich. Zwischen 1 und 2 x 10-7 cm sinkt die Spannung
schnell, bis auf 72 von 100 des Wertes, welchen sie für reines Wasser hatte. Darauf
sank sie noch weiter, aber langsamer, bis zu Dicken von 6 bis 7 x 10-7. Die der Autor
nicht überschritten hat. Die in Fig. 5 angegebene Kurve anschaulich dar.

Es muß bemerkt werden, daß Lord Rayleigh in der Darlegung dieser
Untersuchungen anzunehmen scheint, daß in allen Fällen eine vollständige
Ausbreitung des Öles auf der ganzen verfügbaren Oberfläche erfolgt, sei es in
aktiver Form bei den Dicken über 1 x 10-7 cm (er nimmt das Bestehen von Lamellen
von 7 bis 8 x 10-7 an), sei es in inakt iver Form bei Dicken unter 1 x 10-7 cm.

d) Fischer (1897) Die ger ingsten Dicken von Flüssigkei tshäutchen
(FISCHER, 1897). Fischer verwendet Quecksilber als tragende Flüssigkeit. Damit
ermöglicht er sich die Untersuchung anderer Flüssigkeiten als Öl, insbesondere von
Schwefelsäure und Glyzerin. Er findet, daß die Dicke der Membranen dieser
Flüssigkeiten, die sich genau der Quecksilberoberfläche anpassen, für Rüböl
unterhalb 3 x 10-7 cm liegen muß, für Glyzerin unterhalb 2 x 10-7 cm und für
Schwefelsäure unterhalb 1 x 10-7 cm.

Fig. 5 Kurve der Veränderungen der Oberflächenspannung
von Wasser, das mit Rizinusöl bedeckt ist, als Funktion der
Dicke der Öllamelle [nach einer allgemeinen Annahme Lord
Rayleigh´s, gedruckt nach Langmuir (1917)]
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e) Eigene Untersuchungen. Devaux (1903-1921). Seit meiner
Veröffentlichung im Jahre 1888 dachte ich ständig an die dünnen Lamellen. Ich hatte
sogar neue Ergebnisse erhalten, doch wagte ich nicht, sie zu veröffentlichen, weil
ich, der ich Biologe bin, fürchtete, daß sie von den Physikern abgelehnt würden.
Jedoch, als ich im November 1903 (DEVAUX, 1903a) eine Entdeckung über das
Albumin machte, die diese Untersuchungen mit der Physiologie in Verbindung
brachte, fühlte ich mich bewogen, sie den Physikern zur Kenntnis zu bringen. Ich
führte folgende neue Tatsachen an:

1. Vorhandensein einer Grenze für die Ausbreitung neutraler Öle auf Wasser
(maximale Ausbrei tung).

2. Auftreten einer einer charakteristischen Kohäsion in den so ausgebreiteten
Öllamellen, so daß sie sich ein wenig zusanmmenziehen, eine Kohäsion, die einer
ganz bestimmten Dicke entspricht, die ich kr i t ische Dicke nenne.

3. Ausdehnung dieser Tatsachen auf feste Gegenstände, da man feste
dünne Häutchen erhalten kann, die auch eine kr i t ische Dicke haben,
welche derjenigen der Flüssigkeitslamellen sehr nahe liegt.

Diese drei Regeln sind alle in meiner zweiten Notiz von 1903 enthalten...“
(Devaux, 1903b)

Soweit aus der Arbeit von von Henri Edgard Devaux und seine Untersuchungen
mit dem Zinnschiffchen auf Wasseroberflächen und den historischen Abriss.

Hans-Dieter Dörfler schrieb in seinem Buch Grenzflächen und kolloid-disperse
Systeme im Jahre 2002 zu den Arbeiten von Lord Rayleigh und Agnes Pockels u. a.
(DÖRFLER, 2002c):

„Eine wichtige Rolle bei der Etablierung der Kolloidchemie als exakte
Wissenschaft spielt Lord J. W. RAYLEIGH in England. Er erkannte 1890, daß das
sogenannte „Tanzen von Campher auf Wasser“ dann unterbunden wird, wenn
simultan dazu eine monomolekulare Schicht von Ölsäure gespreitet wird. Diese
Beobachtung trug wesentlich dazu bei, sich mit den Eigenschaften von
Monoschichten intensiver zu beschäftigen. Dies tat später [schon vorher!] die
Hausfrau und naturwissenschaftliche „Hobbyforscherin“ AGNES POCKELS durch
Entwicklung einer nach ihr benannten Filmwaage. Sie hatte mit 19 Jahren beim
Abwaschen des Küchengeschirrs mit Seifenlauge entdeckt, daß sich die
Oberflächenspannung beim Eintauchen fester Körper verändert. Lord RAYLEIGH
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(Nobelpreis der Physik 1904) hat die Arbeiten von A. POCKELS großzügig gefördet.
Diese ungewöhnliche und sensible Frau schaffte es auch ohne ein
naturwissenschaftliches Studium als Autodidaktin, grundlegende Untersuchungen
über Probleme der Adhäsion verschiedener Flüssigkeiten an Glas, über den
Randwinkel gesättigter Lösungen an Kristallen sowie über Grenzflächenspannungen
von Makroemulsionen bzw. Tensidlösungen vorzulegen. Trotz der überwiegend
voreingenommen Männerwelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegenüber der
wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von Frauen erhielt sie 1931 den LAURA.-R.-
LEONARD-Preis der „Kolloidgesellschaft“ und von der TH Braunschweig 1932 den
Ehrendoktor.“

Der Laura-R.-Leonard-Preis der Kolloid-Gesellschaft wurde in der Zeit von 1923
bis 1941 insgesamt 18 mal verliehen. Nach dem 2. Weltkrieg wurden neue Preise
von der Kolloid-Gesellschaft (Thomas-Graham-Preis, Wolfgang-Ostwald-Preis,
Steinkopff-Preis, Richard-Zsigmondy-Stipendium, Raphael-Eduard-Liesegang-Preis)
konzipiert, der Laura-R.-Leonard-Preise war nicht mehr dabei.

Die Preisträger des Laura-R.-Leonard-Preise fer Kolloid-Gesellschaft

Jahr Preisträger Wissenschaftszweig
1923 Prof. Dr. Richard Zsigmondy, Göttingen Chemiker
1923 Prof. Dr. Wolfgang Pauli sen., Wien Mediziner
1924 Prof. Dr. Martin Fischer, Cincinnati (USA) Mediziner
1925 Prof. Dr. Henry Siedentopf, Jena Physiker
1926 Prof. Dr. Hermann Ambronn, Jena Mikroskopiker
1927 Prof. Dr. Alfred Lottermoser, Dresden Chemiker
1928 Prof. Dr. Herbert Freundlich, Berlin Chemiker
1928 Prof. Dr. William Hardy, Cambridge Chemiker
1929 Dr. Dr. h. c. Raphael Eduard Liesegang, Frankfurt Wissenschaftler
1930 Prof. Dr. Heinrich Bechhold, Frankfurt Mediziner
1931 Dr. h. c. Agnes Pockels, Braunschweig Hausfrau
1932 Prof. Dr. Peter P. von Weimarn, Kobe (Japan) Chemiker
1933 Prof. Dr. Georg Wiegner, Zürich Agrikulturchemiker
1935 Direktor Arthur Imhausen, Witten Fabrikant
1936 Prof. Dr. Leo Ubbelohde, Charlottenburg Chemiker
1938 Prof. Dr. Max Samec, Laibach Chemiker
1940 Dr. -Ing. h. c. Theodor Steinkopff, Dresden Verleger
1941 Dr. Henricus Lüppo-Cramer, Jena Chemiker
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Martin H. Fischer half immer wieder Wolfgang Ostwald in seinem Institut in
Leipzig und der Kolloid-Gesellschaft mit Spenden. Wolfgang Ostwald schrieb darüber
zu M. H. Fischers 60. Geburtstag:

„Aber mein amerikanischer Freund hat nicht nur versucht, mit Geld zu helfen,
obschon er keineswegs wohlhabend war, sondern mit eigener Arbeit, eigenem
Nachdenken und mit einem Zartgefühl, das ich niemals übertroffen gesehen habe.Er
hat nicht nur nach Leipzig und an die Mitglieder unseres Institutes geradezu
waggonweise nötige und erquickliche Dinge geschickt, sondern er hat sich jedesmal
dafür entschuldigt, daß er es tat. Er hat nicht nur aus eigenen Kräften überall, wo er
wissenschaftliche Freunde und Bekannte in Bedrängnis wußte, geholfen, sondern er
hat Dutzende von amerikanischen Freunden dafür interessiert, ebenfalls zu helfen.
Er hat seine Freundschaft nicht nur dem Fachgenossen in Leipzig gegenüber im
größten Maßstabe erwiesen, sondern, wie ich - nicht von ihm selbst - weiß, auch
solchen in Hamburg, Kiel, Halle, Göttingen, Dresden, Wien. Er hat nicht einmal,
sondern viele Male, immer wieder diese letzten drei bis vier Jahre geholfen und
Freude gemacht, so daß es im Weihnachtsliede der Studenten des Physikalisch
chemischen Instituts das letzte Jahr hieß:

„Der Onkel aus Amerika ist wieder mit viel Dollars da; wir grüßen
ihn an dieser Stelle, empfehlen uns für künft´ge Fälle“.

Es ist nicht leicht, Ihnen ein richtiges
Bild von der Großzügigkeit und besonders
von der Zartheit zu geben, mit der dieser
Freund vorging. Nur ein Beispiel will ich
noch erwähnen - und ich fordere Sie auf,
mir aus Ihrer Erfahrung einen ähnlichen
Fall zu nennen. Er hat auch solchen
Fachgenossen ohne jedes Bedenken zu
Versuchsmaterial und Laboratoriums-
mitteln verholfen, die seine ausge-
sprochenen wissenschaftlichen Gegner
waren. Dies ist Tatsache“ (Ostwald, Wo.,
1939; BENEKE, 2002).

Martin H. Fischer war ein
ausgeprochen guter Maler der auch auf
Ausstellungen präsentiert wurde. Fischer
beschäftigte sich auch philosophisch.

Balthasar Gracian y Morales
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Schon seit seinen Jugendjahren kannte er das „Handorakel und Kunst der
Lebensweisheit“ des Jesuiten Balthasar Gracian38 (1601 - 1658) in dem 300
Aphorismen enthalten sind, das M. H. Fischer als Brevier der Trübsinnigkeiten des
Lebens nutzte. Er untersuchte philologisch das Originalmaterial Gracians und
brachte 1934 eine neue vollständige englische Übersetzung heraus. Daraus
resultieren wohl auch seine „Fischerismen“, eine Sammlung von Aussprüchen von
M. H. Fischer, die schon in zweiter Auflage erschienen sind (FABING AND MARR,
1937).

                                                          
38 Balthasar Gracian y Morales (08.01.1601 Belmonte de Calatayud/Saragossa - 06.12.1658
Saragossa) Geistlicher (Jesuit), Gelehrter und Schriftsteller.

Zeitungsbericht zur Ehrenpromotion von Agnes Pockels
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Weiterhin hat M. H. Fischer immer wieder an interessanten Themen der
Kolloidwissenschaft gearbeitet. Wasserbindung, Wasserbewegung, Quellung und
Diffusion in organismischen Systemen waren wichtige Themen in Fischers
wissenschaftlichem Werk. Besonders seine Werke über Ödeme und Nephritis in
mehreren Auflagen, die auch ins Deutsche und Russische übersetzt wurden, waren
erfolgreich. Das erfolgreiche Buch von Wolfgang Ostwald Die Welt der
vernachlässigten Dimensionen, welches er Martin H. Fischer gewidmet hatte wurde
von diesem in die englische Sprache „The world of neglected dimensions“ (1st ed.
New York 1917; 2nd ed. New York 1922) übersetzt. (FISCHER, 1910, 1911).

Die Technische Hochschule Carola-Wilhelma zu Braunschweig verlieh Agnes
Pockels anläßlich ihres 70. Geburtstags im Jahre 1932 den Ehrendoktor, im gleichen

Urkunde der Ehrenpromotion an Agnes Pockels
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Jahr als Irving Langmuir39 im Dezember den Nobelpreis der Chemie für seine
Erkenntnisse über die Adsorption an Phasengrenzflächen erhielt. Diese
Auszeichnung wurde Agnes Pockels am 27. Januar 1932 in einer Festsitzung bei
Tee und mit Damen übergeben, dabei hielt hielt sie eine kleine Rede aus dem
Stehgreif. Sie war übrigens die erste Ehrendoktorin an einer Technischen
Hochschule Deutschlands überhaupt und auch die erste und bisher einzige an der
TU Braunschweig. Als man Agnes Pockels danach fragte, über was sie sich am
meisten gefreut hatte, war ihre Antwort, ‘über den Gedanken, dass die Erkenntnis
dieses Grundgesetzes zu gleicher Zeit in Deutschland, Frankreich (Henri Edgard
Devaux) und England (Lord Rayleigh 1842-1919) aufkam’ (OSTWALD WO., 1932B;
POCKELS E., 1949; BIERMANN, 1998).

„Schon zu Beginn des Weltkrieges 1914, als die Welle der Volksbegeisterung
uns alle bewegte, sah sie das wahrscheinliche Ende voraus, und litt schwer
darunter“, schrieb ihre Schwägerin Elisabeth Pockels. In ihrem letzten Lebenjahr im
Frühjahr 1935 schrieb Agnes Pockels ein Gedicht das wie eine Prophezeiung auf die
kommende Zeit anmutet (POCKELS E, 1949):

                                                          
39 Irving Langmuir (31.01.1881 Brooklyn - 16.08.1957 Falmouth (Mass.) USA). Nobelpreis
der Chemie 1932 für seine Erkenntnisse über die Adsorption an Phasengrebnzflächen.

Wir sitzen im Park auf freundlicher Bank
die Kinder spielen im Grünen.
Dem Jüngsten gibt die Mutter den Trank,
der Vater scherzt mit ihnen.
Der Zukunft erzieh´n wir das junge Blut,
so sollen sie werden stark und gut –
und über uns grollet ein Flieger!

Wir regen die Hände, wir bauen ein Haus.
Eine Siedlung soll entstehen.
Übers Jahr sieht es hier schon anders aus,
dann ist schon das Meiste geschehen.
Froh setzen Säge und Hammer an,
zu fördern den herrlichen Zukunftsplan –
und über uns grollet der Flieger. –
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Agnes Pockels starb am 21. November 1935 in Braunschweig, der zweite
Weltkrieg blieb ihr erspart. Erinnern soll an sie ein Ausspruch, den sie in schwerer
Zeit (im 1. Weltkrieg) aussprach:

„Ich hoffe aber doch darauf, daß einmal auch die Vernunft und Güte bei allen
Völkern gleichzeitig wieder zum Durchbruch kommen soll“ (Pockels E., 1949).

Nach ihrem Bruder Friedrich Pockels, der bereits 1913 starb, ist der „Pockels-
Effekt“ und die die „Pockels-Zelle“ benannt. Man kennt Kristalle und Flüssigkeiten,
die beim Anlegen eines elektrischen Feldes eine Doppelbrechung zeigen. Dies ist ein
elektrooptischer Effekt. Dabei unterscheidet man den je nach der

Wir bereiten vor einen neuen Versuch,
der klares Erkennen soll bringen;
wir schaffen Gemälde und hauen in Stein,
was immer soll unvergessen sein –
und über uns grollet der Flieger...
und singt seinen dröhnenden, drohenden Sang
von der Menschheit baldigem Untergang.

John KerrFriedrich Pockels
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Symmetrieeigenschaft des verwendeten Materials auftretenden, linearen
elektrooptischen Effekt (Pockels-Effekt) und den quadratischen elektrooptischen
Effekt (Kerr-Effekt). Beim Pockels-Effekt ist die Phasenverschiebung zwischen zwei
bestimmten Polarisationskomponenten des hindurchtretenden Lichtes linear von der
angelegten Spannung abhängig, während beim Kerr-Effekt die Phasenverschiebung
quadratisch mit der angelegten Spannung verläuft. Der Kerr-Effekt wurde erstmals
1875 vom schottischen Physiker John Kerr40 (1824 - 1907) beschrieben, während
Friedrich Pockels den Pockels-Effekt erstmals 1893 beschrieb. Für den Kerr-Effekt
und Pockels-Effekt gibt es sogenannte Kerr-Zellen bzw. Pockels-Zellen in denen
durch bestimmte Anordnungen die jeweiligen Effekte gemessen werden können.

Agnes Pockels entwickelte auch ein Ringverfahren zur Messung der
Oberflächenspannung mit der Cohäsionswaage, das von Pierre Lecomte du Noüy41

(1883 - 1947) später entsprechend verbessert wurde und zu einer Torsionswaage
ausgebaut wurde. Während Agnes Pockels einen cylindrischen Adhäsionsring aus
Messing (Höhe 8 mm, äußerer Umfang 77.5 mm, innerer Umfang 74.5 mm) benutzte
(„Befestigt war derselbe zunächst an drei dünnen, 56 mm langen Eisendrähten, die
mittels eines Fadens am kürzeren Arme einer ungleicharmigen Waage aufgehängt

                                                          
40 John Kerr (17.12.1824 Ardrossan (Schottland) - 18.08.1907 Glasgow) schottischer
Physiker. War von 1857 bis 1901 als Mathematiklehrer in Glasgow tätig. Entdeckte 1875 den
magneto-optischen Effekt (Kerr-Effekt) auf deren Grundlage die Kerr-Zelle arbeitet. Mit
dieser lassen sich elektrische Spannungsschwankungen trägheitslos in Lichtintensitäts-
schwankungen umwandeln (FREUDIG, GANTER, SAUERMOST, 1996).
41 Pierre Lecomte du Noüy (20.12.1883 Paris - 23.09.1947 New York) Mediziner, Biologe,
Naturphilosoph. Er erwarb an der Sorbonne akademische Grade in den Rechtswissen-
schaften, Philologie und Naturwissenschaften. Während des ersten Weltkrieges beschäftigte
sich Lecomte du Noüy in einem Feldlazarett mit der mathematischen Darstellung des
Wundheilprozesses. Er stellte eine Gleichung auf, welche es ermöglichte, dem
Vernarbungsprozeß zu verfolgen und im voraus zu berechnen, wie lange es dauern würde,
bis eine äußerliche Wunde völlig verheilt wäre. Seine Formel berücksichtigt das Alter des
Patienten und ermöglicht, aus der Schnelligkeit der Wundheilung auf das wirkliche
physikalische Alter des Patienten zu schließen. Dadurch gelangte er später zu dem völlig
neuen Begriff der „biologischen Zeit", die sich von der physikalischen Zeit der toten Dinge
unterscheidet und mit anderer Geschwindigkeit und nach einem anderen Gesetz abläuft
(nach einem logarithmischen anstatt nach einem arithmetischen Gesetz) (1917). Die
wichtigste philosophische Folgerung daraus war, daß die Zeit für ein Kind nicht denselben
Wert hat wie für einen Erwachsenen. Dieses umwälzende Werk wurde 1936 in Frankreich,
1937 in London und New York veröffentlicht. Am Rockefeller Institut in New York wo er von
1920 bis 1927 wirkte beschäftigte sich Lecomte du Noüy besonders mit den Eigenschaften
des Blutes im Hinblick auf die Grundfragen der Immunität. Er entwickelte auch einige Geräte
darunter auch die nach ihm benannte Torsionswaage zur Messung von Oberflächen-
spannungen. Von 1927 bis 1937 war Lecomte du Noüy Leiter der biophysikalischen
Abteilung des Pasteur-Instituts. 1937 wurde er zum Direktor der École des Hautes études an
der Sorbonne ernannt. Er veröffentlichte über 200 meist spezielle Arbeiten auf
verschiedenen Gebieten. Mit seiner amerikanischen Frau Mary Bishop Harriman, die seit
1923 seine unermüdliche Mitarbeiterin war, floh Lecomte du Noüy 1942 vor den Deutschen
in die USA.
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waren, deren Laufgewicht mit Hilfe eines umgebogenen Drahtes leicht und rasch
verschoben werden konnte. Eine Wägung durch Auflegen von Gewichtstücken wäre
hier gänzlich unzulässig gewesen, weil, wie sich im Folgenden zeigen wird, die
Messungen mit grosser Geschwindigkeit ausgeführt werden mußten“ (POCKELS,
1899) war es bei Lecomte du Noüy ein Platinring.

Die Technische Universität Braunscheig bekam von Agnes Pockels
testamentarisch die Torsionswaage nach Lecomte du Noüy (1883 - 1947) zur
Messung von Oberflächenspannungen für dessen Sammlungen physikalischer
Geräte, die heute nicht mehr erhalten ist. Diese Torsionswaage beruht auf einer
Kraftmessung an einem waagrecht aufgehängten Platindrahtring definierten

Anfang des Artikels von Agnes Pockels (POCKELS, 1899)

Anfang des Artikels von Agnes Pockels (POCKELS, 1902)
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Umfangs, der in eine Flüssigkeit eingetaucht, und langsam in benetztem Zustand aus
der Oberfläche herausgezogen wird. Dabei wirkt neben dem hydrostatischen
Gewicht der unter dem Ring hängenden Flüssigkeit, diejenige Flüssigkeit, die aus
der Oberflächenspannung, bezogen auf die Benetzungslinie, resultuiert. Diese
Torsionswaage nach Pierre Lecomte du Noüy wird noch heute hergestellt und
vertrieben (DÖRFLER, 2002b).

Artikel von Agnes Pockels
(POCKELS, 1917)

Artikel von Agnes Pockels
(POCKELS, 1918)

Agnes Pockels
Agnes Pockels (1882) gemalt von ihrer
Tante Caroline Pockels (1828 – 1900)
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Im Universitätsarchiv Braunschweig befindet sich ein Teil des Nachlasses von
Agnes Pockels (Tagebuch, Protokolle zur Testamentseröffnung, Kopien der Briefe an
Lord Rayleigh und andere Unterlagen). Ein Gemälde von Agnes Pockels welche sie
im Jahre 1882 zeigt und von ihrer Tante Caroline Pockels (1828 - 1900), der
Schwester ihres Bruders, gemalt wurde, ging 1992 in den Besitz der Technischen
Universität Braunschweig über. Es wurde von ihrer Nichte Anna Pockels (1901 -
1988), der Tochter ihres Bruders Friedrich Pockels gespendet und hängt im Büro des
Präsidenten der TU Braunschweig (BIERMANN, 1998).

Am 17. Juni 1992 beschloß der
Senat der TU Braunschweig eine
Agnes-Pockels-Medaille zu stiften.
Dabei handelt es sich um einen
Wissenschaftspreis, „der an Personen
verliehen wird, die sich um Aufbau und
Entwicklung der TU Braunschweig, um
Förderung von Forschung und Lehre,
insbesondere von Frauen, oder in
sonstiger Weise um die TU verdient
gemacht haben“ (RUHNAU, 1995;
BIERMANN, 1998).

Eine Umbenennung der Pockels-
Straße, welches die Postanschrift der
TU Braunschweig ist, in Agnes-Pockels-

Straße wurde von der Stadt Braunschweig abgelehnt. Die Pockels-Straße ist nach
einem entfernten Verwandten von Agnes Pockels, dem ehemaligen Bürgermeister
von Braunschweig Wilhelm Pockels (19.07.1832 Wolfenbüttel - 13.01.1904
Braunschweig) benannt (BEISSWANGER, 1991; BIERMANN, 1998, BIEGEL, 2005).
Inzwischen gibt es in Deutschland in zwei Städten Agnes-Pockels-Straßen, seit 1999
in D-40721 Hilden und in D-24837 Schleswig im neuen Gewerbegebiet St. Jürgen,
wo diese aber noch nicht im Stadtplan aufgenommen ist. In Schleswig wurden dazu
noch Straßen nach den beiden Nobelpreisträgerinnen Marie Curie42 und Maria
Göppert-Meyer43 benannt.

                                                          
42 Marie Curie, geb. Sklodowska, Marya (07.11.1867 Warschau - 04.07.1934 Sancellemoz
(Schweiz). Chemikerin und Physikerin. Nobelpreis der Physik 1903, Nobelpreis der Chemie
1911.
43 Maria Goeppert-Mayer, geb. Goeppert (28.06.1906 Kattowitz - 20.02.1972 San Diego
(Californien)) Physikerin, Nobelpreis 1963.

Agnes-Pockels-Medaille der
TU Braunschweig
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Seit etwa drei Jahren können Kinder aller Schulformen und Altersklassen an der
Technischen Universität Braunschweig unter Anleitung von Dozenten chemische
Experimente durchführen. Für ihre Expeditionen in die Welt der Kriminalistik, der

Wilhelm Pockels Marie Curie, geb. Sklodowska

Maria Goeppert-Mayer Agnes Pockels
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Lebensmittelanalytik, der Kosmetika und Naturphänomene steht ihnen nun mit dem
Agnes-Pockels-Schülerinnenlabor hierfür ein eigener Raum zur Verfügung, das am
22. Oktober 2004 eingeweiht wurde.

Selbst in Braunschweig geriet Agnes Pockels in Vergessenheit. Erst eine
kleine Ausstellung in der Universitätsbibliothek der TU Braunschweig im Jahre 1990
machte auf sie aufmerksam (NN, 1990, BEISSWANGER, 1991).

Im Internet findet man heute eine Seite über „Die 100 größten
Braunschweiger“. Davon sind in der Kultur 36 Leute, in der Poltik 25 Leute, im Sport
16 Leute, in der Wirtschaft 9 Leute und in der Wissenschaft 13 Leute angesiedelt.
Erfreulich ist, dass Agnes Pockels in der Wissenschaft als einzige Frau neben 12
Männern aufgeführt wird (NN, 2004, BIEGEL, 2005).

Die forschende Hausfrau Agnes Pockels, war wie später die Physikerin
Katharine Burr Blodgett (10.01.1898 Schenectady N. Y. - 12.10.1979 Schenectady
N. Y) (Langmuir-Blodgett-Filme, Langmuir-Blodgett-Technik), eine große Pionierin
auf dem Gebiet der monomolekularen Schichten. Beide haben dabei ein
Forschungsgebiet aufgestoßen auf welchem heute weiterhin weltweit geforscht und
gearbeitet wird (BENEKE, 2005).

Katharine Burr Blodgett Katharine Burr Blodgett
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War Agnes Pockels, wie viele andere „vergessene“ Wissenschaftlerinnen, noch
vor wenigen Jahren in kaum einem Lexikon oder Nachschlagewerk zu finden ist sie
inzwischen in folgenden Lexika und Nachschlagewerken vertreten (auch im Internet
ist sie inzwischen schon häufiger vertreten):

Poggendorff´s Biographisches Handwörterbuch (1938) Pockels, Agnes Luise
Wilhelmine * 1862, Febr. 14, Venedig,  1935, Nov. 21. Verlag Chemie, Berlin.
Band VI (1938) 2034-2035
BITTRICH H J (1989) Pockels, Agnes Luise Wilhelmine, Hausfrau. 14. Febr. 1862,
Venedig; 21. Nov. 1935, Braunschweig. In: ABC Geschichte der Chemie. S.
Engels, R. Stolz (Hrsg). VEB Verlag für Grundstoffindustrie , Leipzig: 314
DERRICK M E (1993) Agnes Pockels (1862-1935). In: Women in Chemistry and
Physics. A Biobibliographic Bourcebook. Grinstein L. S., Rose R. K,, Rafailovich
M. H. (eds). Greenwood Press, Westport, CT
STROHMEIER R (1998) Pockels, Agnes, 1862-1935, Physikerin. In: Lexikon der
Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike
bis zum 20. Jahrhundert. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt a. M.: 222
LEITNER G von (2000) Pockels, Agnes (1862-1935). In: M. Ogilvie, J. Harvey (ed.)
The Biographical Dictionary of Women in Science. Pioneering Lives from Ancient
Times to the Mid-20th Century. Volume 2, L-Z: 1034-1035
N N (2001) Agnes Pockels (1862 - 1935). Neue Deutsche Biographie Bd. 20:
555

Danksagung

Ich danke Stefan Wulle von der Universitätsbibliothek der TU Braunschweig
herzlich für die Übersendung von Kopien. Frau Dr. Renate Strohmeier, Klinikum der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Zentrum der Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe danke ich ebenfalls herzlich für Übersendung von Kopien.
Frau Prof. Petra Mischnick und dem Archiv der TU Braunschweig danke ich für das
Foto des Nachbaus des Pockels-Troges. Frau Dr. Britta Spranger aus Mainz danke
ich herzlich für die kritische Durchsicht des Manuskripts.



75

Literatur

BENEKE K (1994) Thomas Graham (1805 - 1869). Beiträge zur Geschichte der
Kolloidwissenschaften III. Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1994: 2-13
BENEKE K (1995a) Die Untersuchungen von Agnes Pockels. In: Zur Geschichte der
Grenzflächenerscheinungen - mit ausgesuchen Beispielen. Beiträge zur Geschichte
der Kolloidwissenschaften, IV. Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1995. Verlag
Reinhard Knof: 40-43 URL:
http://www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/Buch+Grenzfl%E4chenerscheinungen.pdf
(06.06.2005)
BENEKE K (1995b) Die Ölwahrsagung in Mesopotamien. In: Zur Geschichte der
Grenzflächenerscheinungen - mit ausgesuchen Beispielen. Beiträge zur Geschichte
der Kolloidwissenschaften, IV. Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1995. Verlag
Reinhard Knof: 36-37 URL:
http://www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/Buch+Grenzfl%E4chenerscheinungen.pdf
(06.06.2005)
BENEKE K (1995c) Öl auf Wasser. In: Zur Geschichte der Grenzflächen-
erscheinungen - mit ausgesuchen Beispielen. Beiträge zur Geschichte der Kolloid-
wissenschaften, IV. Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1995. Verlag Reinhard
Knof: 37-40 URL:
http://www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/Buch+Grenzfl%E4chenerscheinungen.pdf
(06.06.2005)
BENEKE K (1995d) Adsorption. In: Zur Geschichte der Grenzflächenerscheinungen -
 mit ausgesuchen Beispielen. Beiträge zur Geschichte der Kolloidwissenschaften, IV.
Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1995. Verlag Reinhard Knof: 43-47 URL:

http://www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/Buch+Grenzfl%E4chenerscheinungen.pdf (06.06.2005)

BENEKE K (1996a) Wie kam es zu diesem Buch? In: Über 70 Jahre Kolloid-
Gesellschaft. Gründung, Geschichte, Tagungen (mit ausgesuchten Beispielen der
Kolloidwissenschaften). Beiträge zur Geschichte der Kolloidwissenschaften, V.
Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1996: 5-6
BENEKE K (1996b) Laura-R.-Leonard-Preis. In: Über 70 Jahre Kolloid-Gesellschaft.
Gründung, Geschichte, Tagungen (mit ausgesuchten Beispielen der Kolloidwissen-
schaften). Beiträge zur Geschichte der Kolloidwissenschaften, V. Mitteilungen der
Kolloid-Gesellschaft, 1996: 94-98
BENEKE K (1996c) Die Familie Steinkopff und deren Verlag. In: Über 70 Jahre Kolloid-
Gesellschaft. Gründung, Geschichte, Tagungen (mit ausgesuchten Beispielen der
Kolloidwissenschaften). Beiträge zur Geschichte der Kolloidwissenschaften, V.
Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1996: 136-145
BENEKE K (1996d) Richard Zsigmondy (1865 - 1929). In: Über 70 Jahre Kolloid-
Gesellschaft. Gründung, Geschichte, Tagungen (mit ausgesuchten Beispielen der



76

Kolloidwissenschaften). Beiträge zur Geschichte der Kolloidwissenschaften, V.
Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1996: 148-159
BENEKE K (1998) Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923). In: Biographien und
wissenschaftliche Lebensläufe von Kolloidwissenschaftlern, deren Lebendaten mit
1995 in Verbindung stehen. Beiträge zur Geschichte der Kolloidwissenschaften, VII.
Mitteilungen der Kolloid-Gesellschaft, 1998, Verlag Reinhard Knof:: 60-83
URL: http://www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/roentgen.pdf (06.06.2005)
BENEKE K (2002) Wolfgang Ostwald - Förderer und Mentor der Kolloidwissen-
schaften.
URL: http://www.chemie.uni-essen.de/institute/wwwua/kolloidgesellschaft/pictures/ostwald3.pdf
(20.08.2002)
BENEKE K (2005) Katharine Burr Blodgett (10.01.1898 Schenectady N. Y. -
12.10.1979 Schenectady N. Y.). Pionierin der Langmuir-Blodgett-Filme und der
Langmuir-Blodgett-Technik
URL: http://www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/blodgett.pdf (01.07.2005)
BEISSWANGER G (1991) Das Portrait: Agnes Pockels (1862 - 1935) und die Ober-
flächenchemie. Chemie in unserer Zeit 25: 97-101
BIEGEL G (2004) Oberbürgermeisters letzter Neujahrsempfang. Wilhelm Pockels
starb vor 100 Jahren beim Verlassen des herzoglichen Festes. Newsclick. de.
URL: http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/3855692/artid/3865055 (02.06.2005)
BIEGEL G (2005) Autodidaktin und Grundlagenforscherin. Agnes Pockels: Eine Frau
kämpft für die Wissenschaft. Newsclick. de
URL: http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/3855692/artid/3866951 (02.06.2005)
BIERMANN L (1998) Agnes Pockels 1862 - 1935. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der
Technischen Universität Braunschweig: 5-30
BROWN R (1828) A brief account of microscopical observations made in the month
June, July, and August, 1827, on the particles contained in the pollen of plants; and
on the general existence of active molecules in organic and inorganic bodies.
Philosophical Magagazine 4 (21) 161-173
CLOUÉ, ADMIRAL (1887) Le filage de l´huile. Comptes Rendus Hebdomadaires des
Séances de l' Académie des Sciences, Paris 104 (1887): 586
DERRICK M E (1982) Profiles in Chemisty. Agnes Pockels, 1862-1935. Journal of the
Chemical Education 59: 1030-1031
DEVAUX H (1888) Mouvements spontanés de certains corps à la surface de quelques
liquides. La Nature 16 année, 777 (1888): 331
DEVAUX H (1903a) Sur une réaction nouvelle et générale des tissus vivants. Essai de
détermination directe des dimensions de la micelle albuminoide. Proc Verb Soc des
Sciences, Physics et Nature, Bordeaux, November 1903
DEVAUX H (1903b) Recherches sur les lames très minces, liquides ou solides. Proc
Verb Soc des Sciences, Physics et Nature, Bordeaux, 3. Dezember 1903



77

DEVAUX H (1932) Dünne Lamellen und ihre physikalischen Eigenschaften. (Übersetzt
von Katharina Popp). Kolloid Zeitschrift 58: 129-143 und 260-276
DÖRFLER H D (1994) Die Bildung von Monoschichten erfolgt durch Spreitung. In:
Grenzflächen- und Kolloidchemie. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim: 43-46
DÖRFLER H D (2002a) Die Bildung von Monoschichten erfolgt durch Spreitung. In:
Grenzflächen und kolloid-disperse Systeme. Physik und Chemie. Springer, Berlin,
Heidelberg: 99-103
DÖRFLER H D (2002b) Ringmethode nach du Noüy. In: Grenzflächen und kolloid-
disperse Systeme. Physik und Chemie. Springer, Berlin, Heidelberg: 51-53
DÖRFLER H D (2002c) Einführung. Herkunft unf Gegenstand der Kolloidwissenschaft.
Historischer Hintergrund. In: Grenzflächen und kolloid-disperse Systeme. Physik und
Chemie. Springer, Berlin, Heidelberg: 2-3
FABING H, MARR R (1937) Fischerisms. Second edition. Charles C. Thomas,
Springfield, Illinois
FISCHER K T (1897) Die geringste Dicke von Flüssigkeitshäutchen. Inaugural
Dissertation, Juni 1896 (München, 1897)
FISCHER M H, OSTWALD WO (1905) Zur physikalisch-chemischen Theorie der
Befruchtung. Archiv für die gesamte Physiologie 106: 229-266
FISCHER M H, OSTWALD WO (1906) A physico-chemical theory of fertilization. Journal
of the American Medicinal Association 46: 423
FISCHER M H (1910) Das Oedem. Eine Experimentelle und theoretische
Untersuchung der Physiologie und Pathologie der Wasserbindung im Organismus.
Autorisierte deutsche Ausgabe von Dr. K. Schorr und Dr. Wo. Ostwald. 223 Seiten,
Verlag von Theodor Steinkopff, Dresden
Fischer M H (1911) Die Nephritis. Eine experimentelle und kritische Studie ihrer
Natur und Ursachen sowie der Prinzipien ihrer Behandlung. Mit Autorisation des
Verfassers in deutscher Sprache herausgegeben von Hans Handovsky, Wien und
Dr. Wo. Ostwald, Leipzig. 156 Seiten, Verlag von Theodor Steinkopff, Dresden
FRANKENHEIM M L (1835) Die Lehre von der Cohäsion. Umfassend die Elasticität der
Gase, die Elasticität und Cohärenz der flüssigen und festen Körper und die
Krystallkunde, nebst neuen Tabellen über alle Theile der Cohäsionslehre, in's
besondere über die Elasticität und die Festigkeit. 502 Seiten, Schulz, Breslau
FRANKLIN B (1774) Philosopical Transactions of the Royal Society (London) 64: 445
FREUDIG D, GANTER S, SAUERMOST R (1996) Lexikon der Naturwissenschaftler.
Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg
GILES C H (1969) Franklin´s teaspoonful of oil. Studies in the early history of surface
chemistry, part 1. Chemistry and Industry, 8. November 1969: 1616-1624
GILES C H, FORESTER S D (1971) The origins of the surface film balance. Studies in
the early history of surface chemistry, part 3. Chemistry and Industry, 9. January
1971: 41-53



78

GILES C H, FORRESTER S D (1978) Agnes Pockels und die Ursprünge der Ober-
flächenchemie. Mitteilungen der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu
Braunschweig 13: 15-28
JACOBI M (2001) Wegbereiter der Kolloidchemie - dIe wissenschaftliche Karriere von
Wolfgang Joseph Pauli. Naturwissenschaftliche Rundschau 54: 411-416
JUST C (1994) Agnes Pockels - Messungen von Oberflächenspannungen. In: C.
Denz (Hrsg) Von der Antike bis zur Neuzeit - der verleugnete Anteil der Frauen in der
Physik. Katalog zur Wanderausstellung. 2. überarbeitete Auflage. TH Darmstadt
1994: 53-54
KRUSE A, SCHWARZL S M (2002) Zum Beispiel: Agnes Pockels. Die Autodidaktin
Agnes Pockels entwickelte eine grundlegende Versuchsapparatur zur Messung von
Grenzflächenspannungen. Nachrichten aus der Chemie 50 (Juni 2002): 759-760
LAGALY G, SCHULZ O, ZIMEHL, R (1997) Disperionen und Emulsionen. Eine
Einführung in die Kolloidik feinverteilter Stoffe einschließlich der Tonminerale. Mit
einem historischen Beitrag über Kolloidwissenschaftler von Klaus Beneke. Steinkopff
Verlag, Darmstadt: 529-530
LANGMUIR I (1916) The constitution and fundamental properties of solids and liquids.
I. Solids. Journal of the American Chemical Society 38: 2221
LANGMUIR I (1917) The constitution and fundamental properties of solids and liquids.
II. Liquids. Journal of the American Chemical Society 39: 1848-1906
LEITNER, G VON (2000) Pockels, Agnes (1862-1935). In: M. Ogilvie, J. Harvey (ed)
The Biographical Dictionary of Women in Science. Pioneering Lives from Ancient
Times to the Mid-20th Century. Volume 2, L-Z: 1034-1035
MARCELIN A (1913) Epaisseur des couches très minces à la surface de l´eau.
Diplômed´ études sup. Paris (1913); Annales de Physique (1913)
MARCELIN A (1914) Die minimale Dicke von Ölfilmen auf Wasser. Annalen der Physik
4. F. 1: 19
MISCHNICK P (2004) Agnes Pockels - Hausfrau und Chemikerin. URL:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.ifdn.tu-
bs.de/chemiedidaktik/agnespockelslabor/xb-ap-
rinne.jpg&imgrefurl=http://www.ifdn.tu-
bs.de/chemiedidaktik/agnespockelslabor/agnes.html&h=207&w=300&sz=13&tbnid=3
dD9siSWza4J:&tbnh=76&tbnw=111&hl=de&start=7&prev=/images%3Fq%3DAgnes
%2BPockels%26hl%3Dde%26lr%3D%26sa%3DG (09.06.2005)
N N (1923) Laura-R.-Leonard-Preis. Kolloid Zeitschrift 33: 63-64
N N (1990) Agnes Pockels (1862 - 1935). Früheste Naturwissenschaftlerin in
Braunschweig. Ausstellung vom 9. Mai bis 17. Juli 1990 in der Universitätsbibliothek
Braunschweig
N N (1994) Die 100 größten Braunscheiger. Newsclick. de
URL: http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/3855692 (02.06.2005)



79

OFFEREINS M (2004) A. Pockels (1862 - 1935). NVOX (Tijdschrift voor naturweten-
schap op school) 29 (8): 439-432
OSTWALD WO (1932a) Die Arbeiten von Agnes Pockels über Grenzschichten und
Filme. Kolloid Zeitschrift 58: 1-8
OSTWALD WO (1932b) Bericht über die IX. Hauptversammlung der Kolloid-
Gesellschaft in Mainz vom 28. bis 30. September 1932. Kolloid Zeitschrift 61: 129-
136
OSTWALD WO (1939) Martin H. Fischer zum 60. Geburtstag. Kolloid Zeitschrift 89: 2-
12
POCKELS A (1891) Surface tension. Nature 43: 437-439
POCKELS A (1892) On the relative contamination of the water surface by equal
quantities of different substances. Nature 46: 418-419
POCKELS A (1893) Relations between the surface-tension and relative contamination
of water-surfaces. Nature 48: 152-154
POCKELS A (1894) On the spreading of oil upon water. Nature 50: 223-224
POCKELS A (1899) Untersuchungen von Grenzflächenspannungen mit der
Cohäsionswaage. Annalen der Physik und Chemie 3. F 67: 668-681
POCKELS A (1917) Die Anomalie der Wasseroberfläche. Naturwissenschaften 9: 137-
140 und 149-153
POCKELS A (1918) Zur Frage der Ölflecke auf Seen (Leserbrief). Naturwissenschaften
6: 118
POCKELS E (1949) Ein gelehrtes Geschwisterpaar. Zur Erinnerung an Agnes Pockels
(1862-1935). Berichte der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde N.
F. 24: 303-307
POCKELS F (1894) Ueber den Einfluss des elektrostatischen Feldes auf das optische
Verhalten piezoelektrischer Kristalle. Eine von der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen mit dem vollen Preise gekrönte Arbeit. 204 Seiten.
Dieterich, Göttingen
PÖTSCH W R, FISCHER A, MÜLLER W (1989) Lexikon bedeutender Chemiker. Verlag
Harri Deutsch, Frankfurt am Main
POUILLET C S, MÜLLER J (1876-1881) Lehrbuch der Physik und Meteorologie. 8.
Auflage, 4 Bände. Vieweg, Braunschweig
RAYLEIGH, LORD (1890a) On the tension and recently formed liquids surfaces.
Proceedings of the Royal Society 47: 281-287
RAYLEIGH, LORD (1890b) Measurements of the amount of oil neccessary in order to
check the motions of camphor upon water. Proceedings of the Royal Society 47:
364-367
RAYLEIGH, LORD (1890c) On the superficial viscosity of water. Proceedings of the
Royal Society 48: 127-140
RAYLEIGH, LORD (1890d) Naturwissenschaftliche Rundschau 5: 587



80

RAYLEIGH, LORD (1892) Experiments upon surfaces-films. Philosophical Magazine 5.
Serie 33: 366
RAYLEIGH, LORD (1899) Investigations in capillarity. Philosophical Magazine 48: 331
RÖNTGEN W C (1890) Über die Dicke von kohärenten Ölschichten auf der Oberfläche
des Wassers. Annalen der Physik und Chemie 3. Folge (Wiedemanns Annalen) 41:
321
RUHNAU F (1995) Die Entwicklung der Pharmazie und der Chemie im Kaiserreich.
Agnes Pockels (1862 - 1935). In: W. Kertz (Hrsg) Technische Universität Braun-
schweig. Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 1745 - 1995. Georg
Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York (1995): 293
SOHNCKE L (1890) Naturwissenschaftliche Rundschau 5: 423
TABOR D (1980) Babylonian lecanomancy: an ancient text on the spreading of oil on
water. Journal of Colloid and Interface Science 75: 240-245
VOIGT W (1913) Prof. Dr. Friedrich Pockels verstorben. Beiblätter zu den Annalen der
Physik 37: I-IV

Andrea Kruse, Sonja M. Schwarzl



81

Gesamtverzeichnis der Publikationen und Werke von Agnes Pockels

POCKELS A (1891) Surface tension. Nature 43: 437-439
POCKELS A (1892) On the relative contamination of the water surface by equal
quantities of different substances. Nature 46: 418-419
POCKELS A (1893) Relations between the surface-tension and relative contamination
of water-surfaces. Nature 48: 152-154
POCKELS A (1894) On the spreading of oil upon water. Nature 50: 223-224
POCKELS A (1898) Beobachtungen über die Adhäsion verschiedener Flüssigkeiten an
Glas. Naturwissenschaftliche Rundschau 13: 190-191
POCKELS A (1899) Randwinkel gesättigter Lösungen von Kristallen. Naturwissen-
schaftliche Rundschau 14: 383
POCKELS A (1899) Untersuchungen von Grenzflächenspannungen mit der
Cohäsionswaage. Annalen der Physik und Chemie 3. F 67: 668-681
POCKELS A (1902) Über das spontane Sinken der Oberflächenspannung von Wasser,
wässrigen Lösungen und Emulsionen. Annalen der Physik und Chemie 4. F 8: 854-
871
DARWIN G H (1902) Ebbe und Flut sowie verwandte Erscheinungen im
Sonnensystem. Nach der zweiten englischen Ausgabe “The tides and kindred
phenomena in the solar system“, übersetzt von Agnes Pockels. 344 Seiten. Teubner,
Leipzig
Aus dem Inhalt: 1. Gezeiten und Beobachtungsmethoden - 2. See-Schwankungen - 3. Ebbe
und Flut in Flüssen - Flutmühlen - 4. Historische Übersicht (Thorien der Chinesen, der
Araber, der Normannen, Schriften des Posidonius und Strabo, Seleucus der Babylonier über
die tägliche Ungleichheit, Galilei und Kepler, Newton und seine Nachfolger, Empirische
Methoden der Flutvorhersagung, Literatur) - 5. Die fluterzeugende Kraft - 6. Abweichung der
Lotlinie - 7. Elastische Deformation der Erdoberfläche durch wechselnde Belastung - 8.
Gleichgewichtstheorie der Gezeiten - 9. Dynamische Theorie der Flutwelle - 10. Gezeiten in
Seen - Isorachienkarte - 11. Harmonische Analyse der Gezeiten - 12. Reduktion der
Flutbeobachtungen - 13. Gezeitentafeln - 14. Genauigkeitsgrad der Vorherbestimmung der
Gezeiten - 15. Chandlers Nutation - Die Starrheit der Erde - 16./17. Gezeitenreibung - 18.
Gleichgewichtsfiguren einer rotierenden Flüssigkeitsmasse - 19. Die Entwicklung der
Weltsysteme - 20. Die Saturnringe.
POCKELS A (1909) Das Willkürliche in der Welt. Annalen der Naturphililosophie 8:
321-328
DARWIN G H (1911) Ebbe und Flut sowie verwandte Erscheinungen im
Sonnensystem. Autorisierte 2. deutsche Auflage nach der 3. Engl. Auflage “The tides
and kindred phenomena in the solar system“, übersetzt von Agnes Pockels. Reihe:
Wissenschaft und Hypothese, Band 5. 420 Seiten. Teubner, Leipzig
POCKELS A (1914) Über Randwinkel und Ausbreitung von Flüssigkeiten auf festen



82

Körpern. Physikalische Zeitschrift 15: 39-46
POCKELS A (1916) Über die Ausbreitung reiner und gemischter Flüssigkeiten auf
Wasser. Physikalische Zeitschrift 17: 142-145
POCKELS A (1916) Zur Frage der zeitlichen Veränderung der Oberflächenspannung.
Physikalische Zeitschrift 17: 441-442
POCKELS A (1917) Die Anomalie der Wasseroberfläche. Naturwissenschaften 9: 137-
140 und 149-153
POCKELS A (1918) Zur Frage der Ölflecke auf Seen (Leserbrief). Naturwissenschaften
6: 118
POCKELS A (1926) The measurements of surface-tension with the balance. Science
64: 304
POCKELS A (1933) Über die Abhängigkeit der Benetzbarkeit fester Körper von der
Berührungsdauer. Kolloid Zeitschrift 62: 1-2

Anfang des Artikels von Agnes Pockels (POCKELS, 1933)



83

Publikationen und Werke von Friedrich Pockels

POCKELS F (1889) Über den Einfluss elastischer Deformation, speciell einseitigen
Drucks, auf das optische Verhalten krystallinischer Körper. Dissertation Universität
Göttingen, 93 Seiten. Verlag Barth, Leipzig
POCKELS F (1891) Ueber die Aenderungen des optischen Verhaltens und die
elastischen Deformationen dielektrischer Kristalle elektrischer Felder. Neues
Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie, Abhandlungen 7: 201-224
POCKELS F (1891) Ueber die partielle Differentialgleichung delta u + k 2 u = 0 und
deren Auftreten in der mathematischen Physik. Mit einem Vorwort von Felix Klein.,
339 Seiten. Teubner, Leipzig
POCKELS F (1894) Ueber den Einfluss des elektrostatischen Feldes auf das optische
Verhalten piezoelektrischer Kristalle. Eine von der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen mit dem vollen Preise gekrönte Arbeit. 204 Seiten.
Dieterich, Göttingen
PLÜCKER J (1895) Julius Plücker gesammelte wissenschaftliche Abhandlungen in 2
Bänden. Im Auftrag der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. A.
Schönflies, F. Pockels (Hrsg). Teil 1, Mathematische Abhandlungen, 620 Seiten.
Teubner, Leipzig
PLÜCKER J (1896) Julius Plückers gesammelte wissenschaftliche Abhandlungen in 2
Bänden. Im Auftrag der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. A.
Schönflies, F. Pockels (Hrsg), Teil 2, F. Pockels (Hrsg), 834 Seiten, Teubner, Leipzig
POCKELS F (1903) Bemerkungen zu meiner Abhandlung „Über die Änderung des
optischen Verhaltens verschiedener Gläser durch elastische Deformation“. Annalen
der Physik 316:
POCKELS F (1903) Über die Änderung der Lichtfortpflanzung im Kalkspat durch
Deformationen. Annalen der Physik 316: 726-753
POCKELS F (1906) Lehrbuch der Kristalloptik. B. G. Teubners Sammlung von
Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften mit Einschluß
ihrer Anwendungen, Band 19. 519 Seiten. Teubner, Leipzig
GANS, POCKELS F (1907) Elektrostatik und Magnetostatik (Gans); Beziehungen
zwischen elektrostatischen und magnetostatatischen Zustandsänderungen einerseits
und elastischen u. thermischen andererseits (Pockels). (EMW, Bd. V/2, Heft 2).
Leipzig, 1907, 104 S.
Winkelmann A (Hrsg.) (1909) Handbuch der Physik. Bd.2: Akustik. Breslau, 2.
Auflage. Mit Beiträgen von: S. Czapski; O. Eppenstein; M. v. Rohr; F. Auerbach; R.
Straubel; A. Bemporad; K. Exner; F. F. Martens; H. Kayser; E. Brodhun; A.
Winkelmann; R. Schüttauf; W. Feussner; F. Pockels; P. Drude. 1909, 714 S. mit 367
Abb., Halbleinen
Pockels F (1913) Radium 10: 152


