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AUGSBURG UND DIE ERSTE GLOBALISIERUNG

DIE REICHSSTADT
Im Zug von Zürich nach Mün-
chen trafen wir einen jungen 
Wissenschaftler, der in Zürich 
arbeitet. Er schaute das Pro-
gramm des MAS-Kurses ‚Die 
erste Globalisierung und ihre 
schwäbischen Wurzeln‘ an, 
und meinte bewundernd: ‚In 
einer Woche werden sie von 
Augsburg mehr wissen als ich, 
der ich dort zur Schule gegan-
gen bin.‘ Und schon mussten 
wir in Buchloe umsteigen um 
nach Augsburg zu gelangen. 
Dies illustriert die heutige 

Bedeutung der Reichsstadt, 
die neben Köln und Nürnberg 
zu den wichtigsten deutschen 
Zentren in der Neuzeit gehör-
te, Ort zahlreicher Hof- und 
Reichstage. Die alte Via Clau-
dia Augusta, über die man 
Rom und später auch Venedig 
erreichte, existiert nicht mehr. 
Die direkten Züge fahren alle 
in das ehemalige Fischerdorf 
München, zum Emporkömm-
ling, der eine der bedeutends-
ten Städte in der deutschen 
Geschichte politisch und 
wirtschaftlich überrundet hat. 

Mit Professor Roeck hatten wir 
den besten Kenner der Stadt 
zwischen der Lech und der 
Wertach als Mentor. Er zeigte 
den Einfluss der grossen ge-
schichtlichen Konstellationen 
auf die schwäbische Renais-
sancestadt, aber auch die 
Beeinflussung der geschicht-
lichen Entwicklungen durch 
Agierende aus dieser Stadt. 
Im 17. Jahrhundert wird die 
Stadt paritätisch. Fortan 
musste sie immer zwischen 
den beiden grossen konfessio-
nellen Blöcken lavieren, um 

Prof. Roeck eröffnet am 29. Juni 2008 
die Sommerschool vor dem Rathaus Augsburg, 
dem grössten Rathausbau Mitteleuropas 
(1615 – 1625, Architekt Elias Holl)
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ihre Unabhängigkeit nicht zu 
verlieren. Die Ämter wurden 
doppelt besetzt, man war auf 
Ausgleich bedacht, schreckte 
vor Extremen zurück bis hin 
zu den Reichstagswahlen der 
Weimarer Republik.
Wie in vielen florierenden 
Städten spielte die Textilpro-
duktion eine wichtige Rolle. In 
Augsburg war es die Barchent 
Produktion. Von Venedig kam 

die Baumwolle, die in den Dör-
fern rund um die Stadt verar-
beitet wurde. Im Fondaco dei 
Tedeschi gingen zahlreiche 
Augsburger ihren Geschäften 
nach. Die Fugger erweiter-
ten das Interaktionsfeld und 
fügten Silber- und Kupferhan-
del hinzu und zwar im euro-
päischen Massstab und dem 
Streben nach Monopolen.
Dr. Jörg Denzer, München, 
stellte anhand der Expansion 

der zweiten grossen Kauf-
manns Dynastie - die der 
Welser – dar, wie einfallsreich 
und global das Geschäft 
ausgeweitet wurde. Als die 
beiden Königreiche Portugal 
und Spanien den direkten 
Kontakt zum Gewürzhandel 
in Asien suchten, mussten sie 
privates Kapital einbeziehen, 
zuerst inländisches, dann 
internationales. Eine Gruppe 

von Süddeutschen Handels-
häusern finanzierte 1505 drei 
Schiffe für Portugal. Die Wel-
ser errichteten eine Faktorei in 
Santa Domingo. 1528 erhiel-
ten sie die Provinz Venezuela. 
1556 wurde ihnen die Provinz 
entzogen. Das Abenteuer ging 
dank Verkauf eines Privileges 
für Sklavenhandel Null zu Null 
auf. Zweifellos waren sie aus 
dem schwäbischen Binnen-
land heraus mit ihrer globalen 

Unternehmung jenseits des 
Atlantiks überfordert.
Professor Roeck stellte den 
Aufstieg der Fugger dar, der 
eng mit dem Aufstieg des 
Hauses Habsburg verbunden 
war. Der entstehende Terri-
torialstaat verschlang gewal-
tige Mittel für die Bürokratie 
und das stehende Heer. Die 
Bankiers beschafften diese 
gegen die Gewährung von 

Monopolen. Jakob Fugger 
(1459 –1525), genannt der 
Reiche, war einer der ein-
flussreichsten Männer seiner 
Zeit. Er beteiligte sich am 
Ablass von Sankt Peter und 
an der Wahl von zwei Kaisern 
(Maximilian I. und Karl V.). 
Die Fugger betrieben einen 
Konzern mit über siebzig 
Faktoreien und Niederlassun-
gen in ganz Europa, dessen 
Einfluss bis nach Amerika 

Rosetta Weibel und Susi Meier mit der charmanten 
Gastgeberin, Frau Margarethe Roeck

Edda Katan und Dr. Martha Schad, promi-
nente Autorin historischer Sachbücher
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reichte. Sein Nachfolger und 
Neffe Anton verstärkt die 
Position der globalen Firma 
und finanziert 1531 die Wahl 
Ferdinands I. zum römischen 
König. 1538 verlegt die Fami-
lie ihren Hauptsitz auf Schloss 
Weissenhorn und investiert in 
Landgüter, ähnlich wie die Ve-
nezianischen Familien auf die 
Terra Ferma zogen. Als das 
Getreide während der ‚kleinen 
Eiszeit‘ knapp wurde, machten 
die Fugger grosse Gewinne 

mit ihrer Landwirtschaft. 
Wir haben die wohltätige Insti-
tution der ‚Fuggerei‘ besucht, 
eine der frühesten Sozial-
siedlungen, die heute noch 
rechtschaffenen katholischen 
Arbeitern und ihrer Familien 
vorbehalten ist, die dort ein 
kleines Haus für einen Euro 
Miete im Jahr bewohnen dür-
fen, und die Fuggerschlösser 
in Kirchheim und Babenhau-
sen. Unmittelbar vereinigt mit 
der heute evangelischen  

St. Anna-Kirche liegt die  
Fuggerkappelle, die Grablege,  
welche die bis heute katholi-
sche Fuggerfamlie gestiftet hat.
Immer wieder stossen wir auf 
die enge Beziehung zu Ve-
nedig: Erhard Ratdolt brachte 
aus der Lagunenstadt die 
Antiqua-Schrift in den Norden, 
Jakob Fugger und Matthäus 
Schwarz, der Leiter seines 
Rechnungswesens, waren dort 
in der doppelten Buchführung 
ausgebildet worden, in den 

Interview für die Abendschau  
des lokalen Fernsehens

Empfang bei Oberbürgermeister 
Dr. Kurt Gribel im Fürstenzimmer des 
Augsburger Rathauses
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Werken von Elias Holl finden 
sich Anspielungen auf venezi-
anische Bauten. 
Dr. Davide Scruzzi, Zürich, ist 
der ‚ersten Globalisierung‘ als 
mentales Ereignis am Beispiel 
Venedig im 16. Jh. nachgegan-
gen. Am Canale Grande gab 
es um 1500 keinen konkreten 
Begriff von ‚Indien‘. Die Vene-
zianer hatten keine direkten 
Kontakte nach Ostasien, 
sondern betrieben den Fern-
handel über die Vermittlung 

der Araber. Es dauerte sehr 
lange, bis sie wahrnahmen, 
dass sich durch die Fahrten 
der Portugiesen und Spanier 
der Welthandel neu formierte 
und dass sie dabei waren 
ihr Monopol zu verlieren. Die 
mentale Fixierung auf den 
Weg nach Osten verhinderte 
das Finden neuer Lösungen, 
währenddem die Augsburger 
Kaufleute die Chancen im 
Westen erkannten.  
Auf dem Programm standen 

auch Besuche von Kulturin-
stitutionen: Die Staats- und 
Stadtbibliothek wurde 1537 
gegründet und war der erste 
Bibliotheksbau in Deutschland, 
das Stadtarchiv umfasst 2 km 
Urkunden aus der frühen Neu-
zeit und gehört zu den grössten 
im Lande. Im Schätzler-Palais 
sind barocke Gemälde und im 
Historischen Museum die be-
rühmte Augsburger Gold- und 
Silberschmidekunst zu besich-
tigen. 

Der Tagungsort: Im ehemaligen 
Gymnasium bei St. Anna, der 
‚Kaderschmiede des Protestantismus‘, 
ebenfalls ein Bau von Elias Holl (1612)

Eines der Fuggerschlösser: 
Kirchheim / Mindelheim
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Über die Alltagswelt im Augs-
burg des 16. Jh. berichtete 
Prof. Roeck mitten unter 
aktuellen Büchern, darunter 
viele aus seiner Feder, in der 
Buchhandlung ‚Rieger und 
Kranzfelder‘ im Herzen der 
Stadt an der Maximiliansstras-
se. Er erforschte Steuerbücher, 
Musterungsregister und für die 
Hyperinflation von 1622 die 
‚Liste der Bedürftigkeit‘, welche 

zwecks Bezug von subventio-
niertem Getreide mit Mitwir-
kung der ‚Gassenhauptleute‘ 
angelegt wurde. Die minutiö-
sen Auswertungen erlauben 
Roeck eine Darstellung der 
sozialen Verhältnisse vor und 
nach dem 30jährigen Krieg, 
der Augsburg hart getroffen 
hat. Das ‚glänzende Augs-
burg‘ war Sache einer kleinen 
Minderheit von ca. 5% der 

Bevölkerung. 60% lebten um 
1600 am Rande der Armut. 
Interessant waren die persön-
lichen Gespräche, z.B. mit 
Frau Dr. Martha Schad, die 
zahlreiche Bücher zu Frauen 
in der Geschichte verfasst 
hat unter anderem über ‚Die 
Frauen des Hauses Fugger‘ 
und mit den Direktoren und 
Mitarbeitenden der Kulturinsti-
tutionen. 

DIE KULTURSTADT
Geschichte ist allgegenwär-
tig, trotzdem verzeichnet 
die Stadt keinen grossen 
Touristenstrom. Die heutigen 
Entscheidungsträger möchten 
die wirtschaftliche Entwicklung 
fördern. Beim Empfang für 
die Teilnehmer des Kurses 
in einem der Prunksäle des 
Rathauses hat der Oberbür-
germeister Dr. Kurt Gribel auf 

die Bedeutung der Kultur für 
das moderne Stadtmarketing 
hingewiesen. Augsburg  
sucht neue Konzepte, auch  
im wirtschaftlichen Leben.  
Eva Leipprand, ehemalige 
Kulturbürgermeisterin,  
betrachtet Kultur als wirt-
schaftlich nutzbare Ressour-
ce. Als Repräsentanten für 
die Stadt könnten z.B. Bert 
Brecht, die Familien Mozart 

oder Holbein beigezogen 
werden, aber auch Diesel 
oder das Friedensfest. Heute 
entstehen moderne Kunst-
sammlungen, die wir besich-
tigt haben, und ein Textilmu-
seum ist im Aufbau. An Ideen 
mangelt es nicht: Vermarktung 
mit München und die Schaf-
fung eines Kompetenzzen-
trums für Kulturmacher und 
Kulturwirtschaft. Beim Besuch 

Gespräch im Maximilianmuseum mit dem Leitenden 
Museumsdirektor Dr. Christoph Emmendörffer 

Augsburger Gold- und Silberschmie-
de Kunst im Maximilianmuseum
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in der Redaktion konnten wir 
zusehen, wie die ‚Augsburger 
Allgemeine‘ Zeitung druckfertig 
gemacht wurde, und wieder-
um aus erster Hand wichtige 
Informationen erhalten. Die 
Zeitung gehörte zu den gros-
sen Verfechterinnen liberalen 
Gedankenguts im 19.Jh. und 
ist der ‚Neuen Zürcher Zeitung‘ 
zur Seite zu stellen. Heute 
erscheint sie in zahlreichen 
regionalen Ausgaben und ist 
auf die Tagesaktualität und die 
Bedürfnisse der lokalen Leser 
ausgerichtet.
In der Bibliothek des repräsen-
tativen Hauses ‚Zur Himmels-
leiter‘, bot sich Gelegenheit 
zum Gespräch mit dem gröss-
ten Mäzen der Stadt. Herr 
Kurt F. Viermetz ist getreu der 
Tradition der Kaufmannsfami-
lien bereits mit 18 Jahren an 
die Wallstreet gegangen und 
hat im Banken- und Börsen-
wesen eine Karriere gemacht, 
die ihn bis zum Aufsichtsrats-
vorsitzenden von zwei DAX-
kotierten Unternehmen führte, 
die allerdings im Herbst letzten 
Jahres ebenfalls unter der glo-
balen Krise zu leiden hatten. 
Seine Frau und er haben 1997 
dem Maximilian-Museum die 
moderne Überdachung des 
Innenhofes finanziert, eine 
ausserordentlich geschickte 
und elegante Lösung. Im Jahre 

2004 haben die beiden eine 
Stiftung errichtet, die altes 
Kulturgut erhält, z.B. Kirchen 
restauriert. Sie orientieren 
sich an der amerikanischen 
Tradition der grossen Mäzene, 
die Teile ihres Reichtums für 
kulturelle und wohltätige Insti-
tutionen einsetzen, statt diese 
demonstrativ zu konsumie-
ren. Erfrischend waren seine 
Aussagen zur Wirtschaftsge-
schichte aus der Sicht des 
erfolgreichen Bankers: Die 
Maximilianstrasse bezeichne-
te er als Wallstreet Europas 
im frühen 16.Jh. Die Location 
war am richtigen Ort, an der 
Verbindung Deutschlands zu 
Venedig, das Know How war 
vorhanden in Form der dop-
pelten Buchführung und der 
Kenntnisse im Börsen- und 
Wechselhandel, Wasser liefer-
te Energie, die mentalen Per-
spektiven waren international 
ausgerichtet von Ungarn bis 
nach Amerika, die Menschen 
waren sparsam, sie handelten 
fokussiert und risikobewusst.
Mit den Themenbereichen: 
Fürsten, Geistliche Ober-
häupter, Reichsfreie Städte, 
Vermittlung zwischen der Mit-
telmeerwelt und dem Norden, 
meist nur für kurze Zeit erfolg-
reiche Monopolisten, Leiden 
in Epidemien, Hungersnöten 
und Kriegen, konfessionelle 

Auseinandersetzungen (Martin 
Luther, Augsburger Konfessi-
on, Augsburger Religionsfrie-
den), Künstler und Denker, 
Genuss deftiger Speisen 
und raffinierter Gastronomie, 
Biergarten und Zeitungsredak-
tion, Empfang beim Oberbür-
germeister im Prunkzimmer, 
Aufmerksamkeit der Medien, 
Diskussion über den neuen 
Weg zur Kulturstadt, schafften 
die fünfzehn Teilnehmer aus 
den aktuellen Curricula und 
der Alumni-Vereinigung den 
Einstieg mitten in die Deut-
sche Geschichte und Gegen-
wart und genossen dabei die 
Offenheit und Gastfreund-
schaft der Augsburger. Ein 
dichtes, einmaliges Erlebnis, 
wie es  eben nur eine School 
unter kundiger Leitung vor Ort 
vermitteln kann.

Rudolf Garo
garor@bluewin.ch
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DAS 1. VEREINSjAHR DER ALUmNI (23.01.2008 BIS 31.12. 2008)

Die Gründung der Alumni 
Vereinigung MAS AH erfolg-
te unter dem Patronat des 
Fördervereins am 23.Januar 
2008. Für den Vorstand - im 
neuen Amt Silvia Kohler, Hans 
Werner Eichenauer, Lukas 
Neff und Jürgen Stutterich 
- war die Planung für die 
kommenden Monate die erste 
und wichtigste Aufgabe. Das 
Thomas-Mann-Archiv bot 
die festliche Kulisse für die 
nachträgliche Gründungsfeier 
am 20.Mai 2008. Eine Podi-
umsdiskussion, an der Filippo 
Lindt und Daniel Weiss ihre 
Diplomarbeiten vorstellten, 
bildete den Schwerpunkt des 
Abends. 
Aktivitäten: Es wurden vier 
Stammtische und drei Ex-
kursionen durchgeführt. Der 
Vorstand traf sich zu fünf 
Sitzungen und führte mit dem 
ALUMNI- Dachverband der 
Universität Zürich zwei länge-
re informelle Gespräche. 
Der erste Stamm fand  im Re-
staurant Caveau / Mövenpick 
statt. Trotz guter Küche und 
einem aufmerksamen Service 
erwies sich das Caveau für ei-
nen regelmässigen Stamm als 
eher ungeeignet. Die  zweite 
Möglichkeit, das Zunfthaus  
Restaurant „Linde Oberstrass“ 
ging gern auf unsere Wünsche 
ein und ist nun unser rege 

besuchter Stamm geworden.
Summerschool in Augsburg: 
Eine faszinierende und ereig-
nisreiche Woche fand unter 
der Führung von Prof. Roeck 
statt. Der Förderverein, der 
diese Exkursion angeregt hat, 
bot den ALUMNI die Gelegen-
heit, daran teilzunehmen. 
‚Karl der Kühne‘ - eine her-
ausragende Ausstellung – war 
das Ziel unseres Besuches 
in Bern. Eine fachkundige 
Historikerin führte uns durch 
modernste Ausstellungs-
technik und Leihgaben der 
renommiertesten Museen und 
Bibliotheken der Welt. 
Kloster Einsiedeln: Die 
eindrückliche Klosterführung 
vom 22.November 2008 war 
der letzte Anlass des Jahres. 
Die zahlreich teilnehmenden 
ALUMNI und ihre Familien-
mitglieder liessen sich trotz 
Schneesturm und tiefen 
Temperaturen die gute Laune 
beim Rundgang durch die 
einzelnen Klosterbereiche und 
Stallungen nicht nehmen. Für 
angehende Teilnehmer des 
MAS: So ähnlich muss die 
zurückliegende „kleine Eiszeit“ 
gewesen sein. 
Newsletters: Die Alumni-
Vereinigung dankt an dieser 
Stelle allen an der Herausga-
be der Newsletters beteiligten 
Mitarbeitern für die ersten 

beiden sehr interessanten und 
informativen Ausgaben. 
Die Zukunft der ALUMNI: Ich 
konnte während der Teilnah-
me an einem  Modul im letzten 
März 2009  interessante 
Gespräche mit Teilnehmern 
des 2. und 3. Studienganges 
führen. Die zwölf verteilten 
Statuten und Einzahlungs-
scheine geben Anlass zu 
einem optimistischen Blick auf 
die zukünftige Mitgliederzahl. 
 
Jürgen Stutterich, Präsident 
juergen@stutti.ch
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VERGÜNSTIGUNGEN FÜR ALUmNI

An der Gründungsversamm-
lung des Vereins Alumni MAS 
AH am 23. Januar 2008 wurde 
auch der Beitritt zum Alumni 
Dachverband der UZH be-
schlossen.

Auf seiner Homepage www.
alumni.uzh.ch beschreibt der 
Dachverband seine Aufgabe 
unter anderem als eine „Mar-
keting - und Serviceorganisati-
on für seine Mitgliedervereine, 
die selbständig bleiben.“ Es 
geht dabei auch um „Koordina-
tion, Synergien und Kontakte“. 

Ein Blick auf die Homepage 
lohnt sich. So bietet die 
Mitgliedschaft zahlreiche 
Vergünstigungen in den Berei-
chen Kultur, Medien, Reisen, 
Kulinarik etc. Wie man diese 
Vergünstigungen erhält, wird 
dort ebenfalls angegeben. 

Dazu kommt die Möglichkeit 
auf die Seiten von anderen 
Alumni Organisationen zuzu-
greifen. 

Weiter findet sich ein Link 
zum Programm des MAS AH.  

Sicher eine wertvolle Möglich-
keit, weitere Interessenten für 
das Programm zu gewinnen. 

Das Ganze ist natürlich nicht 
gratis. Fr. 10.– von unserem 
Jahresbeitrag Fr. 50.–  be-
zahlen wir pro Mitglied dem 
Dachverband.  

Silvia Kohler
silvia.kohler1@bluewin.ch

ERSTE RIGHT LIVELIHOOD AWARD-LECTURE

Das Weiterbildungsprogramm 
MAS Applied History der Uni-
versität Zürich unterstützt den 
Right Livelihood Award ,indem 
mit der Schweizer Sektion des 
Award als Partner Preisträge-
rinnen und Preisträger des ‚Al-
ternativen Nobelpreises‘ nach 
Zürich eingeladen werden. 
Am 11.Dezember 2008 sprach 
unter Beisein von Jakob von 
Uexküll die aus der Schweiz 
und dem Südtirol stammende 
Ärztin Monika Hauser. Die 
Preisträgerin 2008 hat sich in 
der Arbeit für die Rechte und 
die Gesundheit der Frauen in 
Kriegs- und Krisengebieten 
verdient gemacht. Sie gründe-

te die internationale Hilfs- und 
Menschenrechts organisation 
medica mondiale, die weltweit 
traumatisierte Frauen und 
Mädchen durch medizinische 
Versorgung und psychosoziale, 
berufliche und rechtliche Bera-
tung unterstützt (www.medica-
mondiale.org).
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jAKOB VON UEXKÜLL UND DER RIGHT LIVELIHOOD AWARD

Den zeitweiligen Ausblick in 
die Zukunft wagen nicht nur 
Teilnehmer des MAS Kurses 
wenn sie über Vergangenheit 
und Gegenwart debattieren, 
sondern auch andere Zeit-
genossen. Einer von Ihnen 
hat sich diese Ausblicke zur 
Lebensaufgabe gemacht. 
Ausgehend von an und für 
sich pessimistischen ökologi-
schen und sozialen Szenarien 
der Gegenwart sucht er das 
Verständnis von zukünftigen 
positiven Entwicklungen. In der 
Gegenwart sollen zukunftswirk-
same Impulse gestärkt wer-
den. Dies ist die Absicht des 
Right Livelihood Award - auch 
alternativer Nobelpreis genannt 
(www.rightlivelihood.org) und 
von Jakob von Uexküll, seinem 
Stifter.
Er war 1980 an das Nobel-
preiskomitee herangetreten 
und hatte die Schaffung zweier 
neuer Preiskategorien vor-
geschlagen. Ein Preis sollte 
dem Bereich der Ökologie, 
der andere dem Bereich der 
Armutsbekämpfung gewidmet 
sein. Jakob von Uexküll fand 
kein Gehör, und entschloss 
sich daher zur Gründung einer 
eigenen Stiftung (Right Live-
lihood Foundation), die den 
Right Livelihood Award vergibt.
Den Gedanken, wegweisen-
de Menschen, Projekte oder 

Bewegungen durch einen 
Preis zu ermutigen, hatte 
Jakob von Uexküll inzwischen 
weiterentwickelt. Zusammen 
mit anderen Persönlichkeiten 
hatte er 2007 den World Fu-
ture Council (WFC) gegründet 
(www.worldfuturecouncil.org/
deutsch.html). Man könnte 
diese Gruppe als eine Art in-
formelles Steering Committee 
der nachhaltigen Entwicklung 
bezeichnen. Er soll in allen 
Lebensbereichen Lösungs-
ansätze erarbeiten, auch in 
Bereichen in denen Regierun-
gen und internationale Orga-
nisationen versagt haben, sei 
es durch regionale/ nationale /
zeitliche Mandatsbeschrän-
kung, sei es durch allzu spe-
zialisierte Themensetzungen. 
Daher sollen nicht nur einzel-
ne Themen durch den WFC 
behandelt werden, sondern 
der breite Blick auf das Ganze 
soll ermöglicht werden. Der 
WFC ‚wird Sprachrohr zukünf-
tiger Generationen sein und 
damit eine Funktion erfüllen, 
die es bisher nicht gibt.’  Es 
geht darum, politische Be-
schlüsse der Gegenwart auf 
ihre langfristige Zukunftsfä-
higkeit zu prüfen. Und das in 
einer Zeit, in der sogar geolo-
gische - also sehr langfristige - 
Zyklen, von Relevanz werden 
(man denke nur an Endlager 

für atomare Abfälle). Warum 
soll man da nicht bis zum bibli-
schen ‚siebten Glied’ vorden-
ken? Für Jakob von Uexküll 
kann sozialer Ausgleich nur 
stattfinden, wenn ökologische 
Wahrheit herrscht. Der Kapi-
talismus kann seine Kosten 
nicht langfristig auf die Allge-
meinheit und auf die Umwelt 
abwälzen. Das ist gegen 
die Naturgesetze.  Ingesamt 
scheint der WFC eine Art Pa-
reto-optimiertes Gleichgewicht 
der Zukunft anzustreben: 
Das Leben all unserer Kinder 
soll besser oder zumindest 
gleichgut wie das unsere sein. 
Dieses Gleichgewicht ist nicht 
wie üblich im Ökonomischen 
alleine zu verstehen, sondern 
unter Einbezug aller Faktoren, 
insbesondere der natürlichen 
Umgebung.

Andreas Pohl
foka20@hotmail.com
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SCHWARZE mADONNA, SCHWARZE RABEN – BESUCH IN EINSIEDELN

Der Heilige Meinrad, er kam 
835 als Mönch nach Einsie-
deln und wurde 26 Jahre 
später von Räubern getötet, 
steht am Beginn einer über 
tausendjährigen Klosterge-
schichte. Der Mythos um sei-
ne Person findet sich heute im 
Wappen von Einsiedeln: Zwei 
Raben, die bei Meinrad ein 
Gastrecht genossen, folgten 
den Mördern bis Zürich, wo 
diese dann verurteilt werden 
konnten. 

Begleitet von einer kundigen 
Führerin wurden uns am  
22. November 2008 die Türen 
zu den Schätzen dieser 
einmaligen Anlage geöffnet, 
die sich so seit 300 Jahren 
präsentiert. Auf dem Weg 
zur Stiftsbibliothek, vorbei an 
den Unterrichtsräumen der 

Klosterschule bis hin zu einer 
Luftbildaufnahme des Klos-
ters, wurde die Grösse der 
gesamten Anlage deutlich. 
Die 934 gegründete Stiftsbi-
bliothek erstrahlt nach ihrer 
Restaurierung in zarten rosa 
Tönen – die immense Anzahl 
der Bücher im Raum täuscht, 
wenn man weiss, dass ins-
gesamt, also auch im Archiv-
keller, 230 000 Bände zum 
Inventar der Bibliothek zäh-
len. Mit der Besichtigung der 
Klosterkirche (hier entdeckten 
wir die schwarzen Raben in 
den Fresken), einschliesslich 
die berühmten Kapelle der 
Schwarzen Madonna, endete 
unsere Führung. 
Im wilden Schneegestöber 
ging es zum barocken Mar-
stall, der heute noch das ältes-
te Gestüt Europas beherbergt. 

Die gezüchteten Pferde, die 
Cavalli della Madonna, und 
deren Geschichte, zeigte uns 
dann anschaulich Stiftsstatt-
halter Pater Lorenz Moser 
im neu errichten Reitstall. Es 
wurde bewusst, was für ein 
grosser Aufwand heute be-
steht, um ein Kloster nicht nur 
auf geistlicher, religiöser Ebe-
ne zu führen, sondern auch 
alle wirtschaftlichen Aspekte 
dabei mit zu bedenken. Neben 
70 Mönchen wird das Kloster 
heute von etwa 180 Angestell-
ten verwaltet. 

Wir danken der Führerin Mo-
nika Rohner und Pater Lorenz 
Moser für die Gastfreund-
schaft im Kloster. 

Janina Gruhner
janina.gruhner@hist.uzh.ch
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FÖRDERVEREIN mAS AH – BEREITS Im 2. VEREINSjAHR

Der Förderverein war be-
teiligt an der Gründung der 
Alumni Vereinigung MAS 
AH, die am 23.Januar 2008 
erfolgt ist. Seither wird der 
MAS Kurs Applied History von 
zwei Vereinen begleitet: Vom 
Förderverein, der ausgewählte 
Projekte unterstützt und dem 
grundsätzlich alle Interessier-
ten angehören können, und 
von der Alumni Vereinigung, 
welche einen Zusammen-
schluss der Absolventinnen 
und Absolventen darstellt. 
Die Alumni-Vereinigung hat 
ihre Gründung am 20. Mai 
2008 in festlichem Rahmen 
gefeiert. Im Thomas-Mann-
Archiv fand eine Podiumsdis-
kussion statt, an der Filippo 
Lindt und Daniel Weiss ihre 
Diplomarbeiten vorgestellt 
hatten und Auskunft über ihre 
Erfahrungen und ihren per-
sönlichen Gewinn aus dem 
MAS-Studium AH erteilten. 
Zusammen mit der Kursleitung 

hat auch der Förderverein an 
der Organisation mitgewirkt.
Einen Höhepunkt des Vereins-
jahres bildete die Sommer-
school in Augsburg. Prof. 
Roeck hat ein Modul organi-
siert, das seine Heimatstadt in 
ihrer historischen Entwicklung 
und Bezügen, die bis heue 
weiterwirken, in grosser Tiefe 
vorgestellt hat. Fast alle Mit-
glieder des Fördervereins ha-
ben sich die Möglichkeit nicht 
entgehen lassen um unter der 
denkbar kundigsten Führung 
eine ereignisreiche Woche in 
Augsburg zu verbringen.
Ein besonderes Augenmerk 
richtet der Verein auf die 
Herausgabe eines kultivierten 
Newsletters. Für die Unterstüt-
zung des MAS Kurses ist es 
wichtig, dass Interessenten, 
Teilnehmende und Ehemalige 
auch das Atmosphärische 
erfahren, das aus den offi-
ziellen Kursunterlagen nicht 
direkt ersichtlich ist. Unter der 

Leitung von Andreas Pohl sind 
zwei Nummern fertig gestellt 
worden. Die Newsletters sind 
auf der Webpage der Kurs-
leitung aufgeschaltet. Sie 
werden laut Statistiken der 
Kursleitung mehr als 100 Mal 
im Monat heruntergeladen und 
erfüllen somit ihren Zweck als 
ergänzendes Informationsme-
dium vollauf.
Noch keine Erfolge verzeich-
nen wir auf dem Gebiet des 
Fundraisings und Spon-
sorings. Zum einen laufen 
entsprechende Projekte der 
Kursleitung, mit der unsere 
Aktivitäten eng abgestimmt 
werden müssen, erst an. Zum 
anderen ist die wirtschaftli-
che Situation vor allem auf 
dem Bankenplatz Zürich sehr 
ungünstig, so dass in Aussicht 
gestellte Fördergelder nicht 
gesprochen worden sind.

Rudolf Garo
garor@bluewin.ch 
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SOmmERSCHOOL 2008 BERLIN UND POTSDAm

Bericht des Leiters 
des Moduls: 

Die Geschichte treibt die Deut-
schen um. Sind die Deutschen 
ein historisch besonders 
belastetes oder – neutraler – 
ein besonders interessantes 
Volk? Wie geht Deutschland 
mit der Vergangenheit seiner 
beiden Diktaturen um? Sind 
die Deutschen auch ein Opfer 
des Zweiten Weltkriegs? War 
die DDR ein Terrorregime oder 
eine „Wohlfühldiktatur“ (Stefan 
Wolle)? Wie beeinflusst die 

Geschichte das Verhältnis 
Deutschlands zu seinen Nach-
barn? Was spricht aus histo- 
rischer Sicht gegen (oder für) 
deutsche Truppen im Süden 
Afghanistans? Warum ist 
Preussen auf einmal wieder 
„chic“? Welchen Beitrag leistet 
die deutsche Geschichtswis-
senschaft zur historischen
Selbstvergewisserung der 
Nation? 
Zwischen diesen Fragestel-
lungen bewegte sich der Kurs 
‚Geschichtskultur und Ge-
schichtspolitik in Deutschland‘. 

Referenten waren Prof. Dr. 
Herfried Münkler (Humboldt-
Universität zu Berlin), Prof. 
Dr. Martin Sabrow (Universität 
Potsdam) und weitere Wissen-
schaftler aus Deutschland und 
Polen.

Dr. Jan-Friedrich Missfelder
missfelder@gmx.de

Bedrückende Begegnung mit der 
Vergangenheit an der Sommerschool 
in Berlin und Potsdam 
(18. bis 25. Mai 2008):

Bild 1 Ein  „Denkmal, wo man gerne 
hingeht“ (Gerhard Schröder)? Mitten 
im Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas

Bild 2 Von der Rekonstruktion des 
Potsdamer Stadtschlosses steht erst 
ein Tor.
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SUmmERSCHOOL IN CHINA

Die Summerschool China  
(28. August bis 09.September 
2009) bildet den Auftakt für 
unseren Asienschwerpunkt 
des neuen Curriculum 2009 - 
2011, dem im Frühjahr 2010 
die Summerschool in Indien 
folgen wird. 

An den beiden, die Reise 
vorbereitenden, Blockseminar-
Sonntagen (07. und 14. Juni 
2009) wird zunächst in kon-
zentrierter Form China aus 
der Sicht westlicher Chinaspe-
zialisten betrachtet. In China 
angekommen  wird uns von 
ausgewählten Persönlichkei-
ten und anhand hochaktueller 
Themen Einblick in die Globa-
lisierung, die Geschichte, die 
Kultur, den Umweltschutz und 
die Wirtschaft Chinas gege-
ben. Dem entgegen kommt 
unsere nicht nur auf den 
touristischen Hauptachsen ge-
legene, landschaftlich wie kul-
turhistorisch einzigartige Tour. 
Die Teilnehmer/innen lernen, 
unterschiedlichste Facetten 
der aufstrebenden Weltmacht 
in die jeweils aufgerufenen 
historischen Kontexte einzu-
betten.

Mit dem Drei-Schluchten-
Staudamm am Yangzi-Fluss 
und der Klimastadt Dongtan 
bei Shangai sucht sich China 

als globale Avantgarde der 
Technologie- und Infrastruktur-
Entwicklung zu positionieren. 
Ein Besuch dieser beiden 
Anlagen wird mit kulturellen, 
historischen und politischen 
Aspekten chinesischer 
Reichs- und Nationsbildung 
sowie mit seiner Modernisie-
rungspolitik verbunden. 
Begleitend zu diesen beiden 
Schauplätzen der chinesi-
schen Zukunftsgestaltung 
werfen wir einen Blick hin-
ter die Kulissen von Chinas 
Moderne auf seine vielfältigen 
Vergangenheiten. Dazu ma-
chen wir auf unserer Tour von 
Shanghai nach Beijing in zwei 

antiken Städten Station, die - in 
ihrer je eigenen besonderen 
Weise - das Kulturerbe des 
Kaiserreiches repräsentieren.

Die Teilnehmerzahl ist auf ma-
ximal 15 begrenzt. Die Vergabe 
der Plätze erfolgt nach der 
Reihenfolge des Eingangs der 
Anmeldungen. 

Kosten für
externe Teilnehmer: 6950 CHF
Teilnehmer des Master- 
programms: 6600 CHF 
Alumni: 6200 CHF

Anmeldung und Informationen  
bei hannah.steffen@hist.uzh.ch 
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AUS DER KURSLEITUNG

Seit März 2009 ist Janina 
Gruhner für den Kurs MAS 
Applied History tätig. Jahrgang 
1978, studierte sie in Dresden 
Geschichte, Kunstgeschichte 
und Literaturwissenschaft. 
Direkt nach dem Abschluss 
im April 2002 ging sie in das 
Kloster nach Müstair (Weltkul-
turerbe) und arbeitete dort als 
Praktikantin für Dr. Jürg Goll. 
Sie half bei der Erstellung 
eines Bildkatalogs über die ka-
rolingischen und romanischen 
Fresken, und gestaltete den 
Aufbau eines Museums mit 
zugehörigem Museumsshop 
mit. 

Seit Oktober 2002 ist sie als 
Tutorin oder wissenschaftli-
che Angestellte temporär am 

Lehrstuhl von Prof. Roeck 
angestellt, ab April 2007 
als Assistentin. Im Moment 
schreibt sie an Ihrer Dissertati-
on zum Thema der Schweizer 
Kriegs- und Kriegerdenkmäler 
im 19. Jahrhundert – Kon-
zentration liegt dabei auf den 
deutschsprachigen Kantonen, 
insbesondere Zürich. 

In den letzten Jahren hat 
Janina Gruhner sich bereits 
um die Homepage des MAS 
und um kleinere Details wie 
Powerpointpräsentationen 
gekümmert – seit März nun 
beinhaltet ihr Aufgabenreich 
die Betreuung der Dozenten 
und die Modulvorbereitungen 
von Prof. Roeck. 

NEUES AUS DER STUDIENGANGSLEITUNG

Im Sommer dieses Jahres 
wird Professor Bernd Roeck 
sein Amt als Dekan der philo-
sophischen Fakultät antreten. 
Aus diesem Anlass wurde 
sein Amt des Präsidenten des 
Leitenden Ausschusses an der  
letzten Leitenden Ausschuss-
Sitzung zur Neuwahl gestellt. 
Als neue Präsidentin wurde 

Frau Professor Gesine Krüger 
gewählt, welche schon seit der 
ersten Stunde des Masterstudi-
engangs grosses Engagement 
für diesen zeigte. Des Weiteren 
wurde Frau Hannah  
Steffen nun auch offiziell von 
Seiten der Fakultät als Studien-
gangsmanagerin bestätigt.
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APPLIED HISTORy UND FINANZKRISE – TOBIAS STRAUmANN Im FOKUS

Die Beschäftigung mit Ge-
schichte dient als Orientie-
rungshilfe gerade in einer 
Krisensituation. Die Medien 
suchen Antworten in der 
Vergangenheit um herauszu-
finden, wie lange eine Krise 
dauern kann, welche Mass-
nahmen früher zur Bewälti-
gung geführt hatten und ob 
eine Möglichkeit besteht zu 
einer schnellen Rückkehr zur 
Normalität oder ob die heuti-
gen Einbrüche an den Finanz- 
und Warenmärkten das Ende 
der geltenden Finanzordnung 
herbei führen. Applied History 
ist gefragt wie selten.
Am 31. März 2008 hielt Dr. 
Tobias Straumann, der im 
Masterkurs verschiedene 
Finanzmodule betreut, in der 
vollbesetzten Aula der Univer-
sität Zürich seine Antrittsvorle-
sung zum Thema Bankenkrise 
von 1929. Die Ausführungen 
sind so aktuell, dass der Ta-
gesanzeiger am 1. April 2008 
das Referat auf einer vollen 
Seite abgedruckt hat. 
Als die Börsenkurse Ende Ok-
tober 1929 zusammenbrachen 
ahnte kaum jemand, dass 
eine der grössten Krisen des 
Weltwirtschaftssytems ange-
brochen war, mit dramatischen 
Auswirkungen, die letztlich 
den Ausbruch des 2. Weltkrie-
ges mitverursacht hatten. Der 

Börsencrash allein hätte die 
Wirtschaftskatastrophe nicht 
bewirken können. Die starren 
Wechselkurse, die an eine 
bestimmte Menge Gold ge-
koppelt waren (Goldstandard), 
führten dazu, dass die Noten-
banken die Zinsen erhöhen 
mussten, um das panikartige 
Horten von Gold, das ja eine 
zinslose Anlage darstellt, 
unattraktiv zu machen und 
den Umtausch in Banknoten 
zu fördern, damit die minimale 
Golddeckung wiederherge-
stellt werden konnte. Eine 
tiefe Verzweiflung erfasste 
die grosse Zahl der Anleger 
vollends im Jahre 1931, als 
in Europa und in den USA 
reihenweise grössere Banken 
zusammenbrachen. Gross-
britannien war gezwungen, 
die Goldbindung aufzuheben. 
Entgegen der damals gültigen 
Theorie brach jedoch kein 
Chaos aus, sondern es stellte 
sich ein schneller Aufschwung 
ein. Unter dem neugewähl-
ten Präsidenten Roosevelt 
wurde im Frühling 1933 auch 
in den USA der Goldstandard 
abgeschafft und die Banken 
saniert. Mit diesen Massnah-
men kehrten Vertrauen und 
das Wachstum im ‚New Deal’ 
wieder zurück.
In einem weiteren Zeitungs-
artikel ‚Die grosse Panik von 

1907’ beschreibt Straumann 
am 24. Oktober 2008 in der 
NZZ, dass der Verlauf der 
damaligen Baisse  zwar der 
aktuellen ähnelt, dass jedoch 
heute durch die Existenz von 
Notenbanken – das Federal 
Reserve Board wurde in Folge 
der Krise von 1907 geschaffen 
- wesentlich bessere Mittel zur 
Bewältigung vorhanden sind. 

In seinen Beiträgen weist 
Tobias Straumann darauf hin, 
dass heute ein wirksames 
Instrumentarium vorhanden 
ist, aber er sagt auch, dass 
das Finanzsystem instabile 
Komponenten hat, die immer 
wieder zu Einbrüchen führen 
können. Aus der Geschichte 
haben vorab die Notenbanken 
gelernt, die alten Fehler wer-
den nicht wiederholt, aber es 
treten neue Herausforderun-
gen auf, welche das System 
gefährden können. Straumann 
glaubt jedoch nicht, dass sich 
eine grundlegend andere Wirt-
schaftsordnung entwickelt.
Zahlreiche Interviews im Fern-
sehen und in verschiedenen 
Zeitungsartikeln sind leicht 
zugänglich auf der Webpage 
des Autors: www.tobias.strau-
mann.googlepages.com

Rudolf Garo
garor@bluewin.ch
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ANTOINE LAURENT LAVOISIER – 
ZWISCHEN POLITISCHER REFORm UND NATURWISSENSCHAFTLICHER REVOLUTION

Auszug aus einem Essay, das 
unter der Leitung von Prof.  
Dr. Bernd Roeck anlässlich 
der Winterschool 2006 in Paris 
verfasst wurde:

Zum Steuersystem im königli-
chen Frankreich:
1785 wurde in Paris die Er-
richtung einer neuen Stadt-
mauer von 24 km Länge in 
Angriff genommen. Sie sollte 
der Compagnie des fermiers 
généraux eine lückenlose 
Eintreibung der Binnenzölle 
ermöglichen. Claude Nicolas 
Ledoux erbaute 60 Zollstatio-
nen in einem antikisierenden 
Stil, z.B. die barrière de la 
Villette an der heutigen Place 
Stalingrad. Diese Mauer war 
einer der Gründe zunehmender 

Unzufriedenheit mit dem abso-
luten Königtum in Frankreich, 
die vier Jahre später in die 
Revolution mündete. 
Dass der Staat den Einzug 
der Steuern privatisierte, hatte 
in Frankreich Tradition. Die im 
18. Jh. gültige Form war durch 
Colbert 1680 geprägt wor-
den. Dabei schloss der Staat 
einen Vertrag (ferme) mit einer 
Gruppe von Finanzleuten. 
Über eine festgelegte Laufzeit 
- normalerweise sechs Jahre – 
durften diese ein bestimmtes 
Steueraufkommen einziehen. 
Besonders wichtig für den 
Staat war die Möglichkeit, vom 
Finanzunternehmen Vorschüs-
se zu beanspruchen. Betroffen 
waren 137 indirekte Steuern 
aus vier Gruppen: gabelles 

(Salz), traites (Binnenzoll), 
aides (Warenumsatzsteuer), 
domaines (königlicher Besitz). 
Die 40 Mitglieder der Compa-
gnie des fermiers généraux 
bezogen eine hohes (wenn 
auch nicht märchenhaftes, wie 
ihnen angedichtet wurde), ver-
traglich festgelegtes Einkom-
men. Dazu kamen variable 
Anteile am Ertrag (eigentlich 
wie heute für Manager). Sie 
kommandierten ein Heer von 
etwa 30 000 Beamten und 
waren damit möglicherweise 
die grösste zivile Behörde 
im Land. In Zeiten von Pri-
vatisierung und Outsourcing 
erscheint uns diese Organisa-
tion als geradezu progressiv. 
Auch im Urteil des 19. Jahr-
hunderts erscheint sie als eine 

Bild 1 Antoine Laurent Lavoisier
(1743 – 1794)

Bild 2 Lavoisier mit Gattin
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der effektivsten Institutionen 
des Ancien Régime. In der 
Wahrnehmung durch das Volk 
hingegen war das System 
und seine Exponenten der 
Inbegriff aller schlechten und 
verhassten Eigenschaften der 
Königsmacht. 

Lavoisier als Unternehmer:
Antoine Laurent Lavoisier 
hatte 1764 sein 3-jähriges 
Rechtsstudium in Paris als 
Lizentiat abgeschlossen und 
war im Juli desselben Jahres 
im Alter von 21 Jahren in den 
Ordre des Avocats aufgenom-
men worden. Für Lavoisier 
waren Administration und 
Wissenschaft zwei Seiten 
derselben Münze rationalen 
Handelns. Die Compagnie des 
fermiers généraux erschien 
ihm als progressives Finanz-
unternehmen, mit dem er 
gleichzeitig den Staat fördern 
und Geld für seine naturwis-
senschaftlichen Experimente 
beschaffen konnte. Deshalb 
benützte er 1768 die Gelegen-
heit, sich in die Compagnie 
einzukaufen, vorerst mit einem 
Drittel-Anteil. Eine seiner 
ersten Aufgaben war die Be-
kämpfung von Verfälschungen 
im Tabakhandel, ein Einsatz, 
der ihm 22 Jahre später in sei-
nem Prozess zur Last gelegt 
werden sollte. 

Lavoisier als Forscher:
Der junge Privatgelehrte hatte 
1764 mit naturwissenschaft-
lichen Experimenten begon-
nen und war bereits 1768 als 
„Adjoint surnuméraire“ in die 
classe de chimie der Acadé-
mie Royale des Sciences 
aufgenommen worden (2). 
Unter anderem befasste er 
sich mit der Verbrennung von 
Phosphor. Aus Experimenten 
des Apothekers PE Mittouard 
im August 1772 war bekannt, 
dass die entstehende Säure 
schwerer ist als das Edukt. Es 
fragte sich, ob es sich dabei 
um Wasserdampf aus der Luft 
oder aber um die Fixierung 
von Luft selbst handelt. Im 
Oktober desselben Jahres 
gelang Lavoisier ein eleganter 
Beweis zu Gunsten der Luft: 
Er verbrannte Phosphor in 
einem geschlossenen Gefäss. 
Nach Erlöschen des Prozes-
ses (infolge Verbrauchs allen 
Sauerstoffs) gab er unter Luft-
abschluss entgastes Wasser 
zu und protokollierte: „il en a 
résulté que l’eau ne contri-
buait en rien à la combustion 
du phosphore, …“ ([1], p 666). 
Vielmehr „il y a une diminution 
ou absorption d’environ un 
cinquième de cet air…“ ([1], 
p 665). Fünf Jahre später 
hatte er seine Experimente 
so weit verfeinert, dass er am 

12.11.1777 in einem Vortrag 
vor der Akademie („Sur la 
combustion en général“) seine 
Theorie der Verbrennung be-
gründen konnte. 1779 prägte 
Lavoisier die Begriffe “oxygen” 
(griech. „Säurebildner“, wegen 
der ersten Experimente, die 
zur Phosphorsäure führten) für 
den Teil der Luft, der an der 
Verbrennung beteiligt ist, und 
“azote” (griech. „kein Leben“) 
für den Rest. In Uppsala hatte 
Carl Wilhelm Scheele ver-
mutlich ebenfalls 1772/3 den 
Sauerstoff entdeckt, dies aber 
erst 1777 in seinem einzigen 
Buch publiziert. Und in Eng-
land hatte Joseph Priestley 
das Element 1774 gefunden. 
Einzig Lavoisier hatte indes 
bereits 1773 geahnt, wie sehr 
seine Entdeckung die Chemie 
revolutionieren würde.
 
Citoyen Lavoisier:
1775 war Lavoisier durch 
Turgot zu einem der vier 
Direktoren der neu gegrün-
deten „Administration Royale 
des Poudres“ mit Arbeitsplatz 
im Arsenal ernannt worden. 
Er sah sich als Steuerpächter 
wie auch als Staatsbeam-
ter durchaus als Exponent 
von Reformen, wie sie sich 
angesichts der Mängel des 
absolutistischen Königreiches 
aufdrängten und durch  
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Theoretiker sowie dem Bei-
spiel anderer Staaten vor-
gezeichnet wurden. Im März 
1791 war der laufende Vertrag 
mit den Steuerpächtern rück-
wirkend auf den 1.7.89 gekün-
digt worden. Im selben Monat 
wurde Lavoisier eingeladen, 
vor der Assemblée Nationale 
über das Bruttoinlandprodukt 
zu referieren ([3], p 207) 
und seine Vorstellungen 
über Wege einer zukünftigen 
Wirtschaft zu entwickeln. Wie 
manche Franzosen hoffte er 
noch immer, dass die revolu-
tionären Umtriebe mit der An-
nahme der neuen Verfassung 
im Herbst des Jahres durch 
konstruktive Reformprozes-
se abgelöst werden würden. 

Doch er musste zunehmend 
erkennen, dass das König-
tum weder reformwillig noch 
reformfähig war und trat 1792 
von allen Staatsämtern zu-
rück. Es war zu spät. Zu sehr 
war er in den vergangenen 
Jahren ein prominenter Expo-
nent dieses Staates gewesen. 
Am 21. September 1792 rief 
Georges Jacques Danton die 
1. Republik aus: Die Büchse 
der Pandora war geöffnet. Im 
Rahmen der prozessualen 
Abwicklung der verhassten 
Institutionen des Königreichs 
wurden im November 1793 die 
Steuerpächter verhaftet. Am  
5. Mai 1794 begann ihr Pro-
zess vor dem Tribunal Révo-
lutionnaire. Am 8. Mai wurden 

28 der 32 Angeklagten wegen 
„Konspiration gegen das fran-
zösische Volk“ schuldig ge-
sprochen. Lavoisier war nicht 
unter den vier Verschonten. 
Zusammen mit den anderen 
Steuerpächtern wurde er am 
selben Tag auf der Place de 
la Concorde, wo damals die 
Guillotine stand, hingerichtet. 
Der Mathematiker Joseph 
Louis Lagrange soll kommen-
tiert haben: „Es brauchte nur 
einen kurzen Moment, um 
diesen Kopf abzuschlagen, 
aber Frankreich wird auch in 
hundert Jahren kaum wieder 
einen solchen hervorbringen.“

Dr. Peter Hagemann
peter.hagemann@bluewin.ch

Referenzen, Quellen

1  Lavoisier, Antoine L. Oeuvres, tome 1, Imprimerie Impériale, Paris 1894. p 657-666 : Extrait des Registres 

de l’Académie des Sciences du 7.12.1773
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2  Bensaude-Vincent, Bernadette. Eaux et mesures. Eclairages sur l’itinéraire intellectuel du jeune Lavoisier. 
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3  Donovan, Arthur. Antoine Lavoisier: science and revolution. Blackwell, London 1993



19

      
applied history

Universität Zürich

Newsletter

AGENDA

16. Mai 2009 Alumni-Exkursion:  
 „Fenster in Zürichs Vergangenheit“ (10 Uhr)

4. Juni 2009 Start neues Curriculum
14. bis 21. Juni 2009 Summerschool Venedig „Internationale Organisationen    
 und die Probleme einer historischen Ressource“
 Anmeldeschluss 15. Mai 2009
17. Juni 2009 Alumni-Stammtisch im Zunfthaus „Linde“ (18:45 Uhr)

28. August bis 9. September 2009 Summerschool China
 (vorbereitende Blockseminare: 7. und 14. Juni 2009)

11. /12. und 18./19. September 2009 Modul Geschichte und Politik: 
 Das europäische Staatensystem und sein Werden

2./3. und 9./10. Oktober 2009 Modul Geschichte und Ökonomie: 
 Die Wirtschaft als historische Potenz
30./31. Oktober 2009 Modul Geschichte und Medien: 
 Wie die Geschichte zu den Menschen kommt

6./ 7. November 2009 Modul Geschichte und Medien: 
 Wie die Geschichte zu den Menschen kommt

4./5. und 11. /12. Dezember 2009 Modul Grosse Geschichtsschreibung
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