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der auf der Grenze zwischen Druck- und Gehörsinn steht. In die zentraleren Bereiche des seelischen Lebens stieß
einer BedürfnisKatz mit den von ihm erarbeiteten

zu
Er hatte dabei stets den
vor
Erkenntnisse die anthronach der Natur des Menschen und seiner Stelsind diese
Kosmos zu unterbauen.
in dem Buch
sich mit
Zwischendurch hatte Katz
außen an ihn
zu
wurden. So wurden auch zwei
die er konstruiert
seines Lebenswerkes
In Schweden
Methode der
zu
m seinem Buch

1951 krönte
den Referat über das
bei der
verMensch und \Verk waren bei David Katz aufs
bunden. Er hinterläßt uns ein vollendetes \Verk als
vollendeten Lebens.
Ph lipp Lersch

Max-Planck-Instituts für
Schüund Freunde in aller Welt betrauern zutiefst
den Tod dieses hervorragenden
Lehrers und
Menschen, dessen Lebenswerk reiche
Namen in der ganzen zivilisierten vVelt bekannt
Prandtl wurde am 4· Februar 1
Er studierte zunächst an der Technischen
Hochschule München Maschinenbau und fand dort
F
pl einen
Lehrer der Technischen
der damals bereits zu den ersten Vertretern dieser , "'""""
hörte.An der

Maschinenfabrik
bereits 1901--also erst
zum
Professor der Mechanik an die Technische Hochschule Hannover
berufen.
nun ab sein
werden sollte. 1904 wurde er an die UniversiProfessor für technische
anberufen und zum Direktor des Instituts für
Mechanik ernannt. Diese
war wohl nicht
zuletzt dem scharfen Blick Felix K 1
der schon
kannt hatte.
Das
1904 war auch insofern ein Markstein im Leben
Prandtls als er in diesem
auf dem dritten Internationalen

Ludwig Prand 1
4·

Am 15.
schwerer Krankheit das
Pr an

2. 1

5-lj. 8. 1953

1 n•rr,w~,~~

welche eme
Potentialtheorie der idealen
von
kennzeichnet so recht die Pr an d ti sehe Denk- und
weise. Zusammen mit einer Reihe namhafter Schüler verm.ochte
Prandtl diese Methode so weit
daß sie heute bei
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Dal'idKau:

nichtmehr entbehrt werden kann.

l

an. Auf seine Initiative hin wurde bereits 1907 mit Unterstützung
der
der erste ·Windkanal
teren
bildete. Dieses Institut lieferte in den kommenden
die
sondern auch für andere Gebiete der
- derart
und
fundierte Meßdaß der Name Pr an d t 1s und seines
treuen
Mitarbeiters Albert Be t z bald in der technisch-wissenschaftlichen Welt bekannt und
wurde. 1925 übernahm Prandtl
auch die
"Kaiser-Wilhelmeincn 923 an ihn
Ruf an die Technische Hochschule München abPrandtl beschränkte sich jedoch in diesen Instituten
nicht nur auf das bloße Messen der auf Tragflügel und andere
sondern er ging bereitswährend
des ersten
eine rationelle Theorie zu ihrer Beaufzustellen. In den
1918 und 1919 veröffentlichte er in den Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften
seine in der ganzen Welt berühmt ""'""'r'rrl
, die noch heute - wenn auch nach verschiedenen
hin verfeinert -- die
wurfes bildet.
auf dem der V er-

zu 1mmer
die bis dahin als un-

J.udwig F'randtl
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wesentlich unterdrückte
Luft zu

;\lfons Llopsch

14.6. 1R6R

und zwar nicht nur für die StröEs darf
nur an die von ihm
das von ihm und seinem Mitarbeiter
A. Busemann entwickelte ,
erinnert werden.
Wenn auch das
Pr an d t 1s zweifellos der
galt, so darf doch nicht übersehen
daß ein so ideenreicher Geist wie er sich auch mit anderen Problemen der
Mechanik
Neben seiner
oben bereits erwähnten Doktordissertation müssen in diesem Zuüber
der
schöne
der

1.9.1953

Friedrich Meinecke
~o. 10.
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Mit dieser kurzen
seiner wissenschaftlichen
bei weitem nicht erEs gibt wohl kaum ein Gebiet der
dem er nicht
wesentlichen
Einen ungefähren
über das Schaffen dieses
ten Forschers erhält man aus seinem Buche
durch die
in dem in
Formund sehr anschaulich
- eine Fülle von Gedanken
die stets an das Grundsätzliche
und
nie eine Unklarheit aufkommen lassen.
An
wahrlich nicht

aiJ diesem äußeren Ruhm aber steht der Mensch
Rechtschaffenheit und HilfsbereitPrand
der in seiner
schaftuns
als leuchtendes Vorbild
lieh bleiben wird.
\lif alther Kaufmann

