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SCHILI'ER' ELZE (HAN)

Der Kulturausschuß des

Rates der Stadt Elze (Han.)

übergibt der Offentlichkeit mit der vorliegenden Schrift das
2. Heft seiner Schriftenreihe. Das 1. Heft behandelte die Kir--
chen- und Schulgeschichte der Stadt Elze. Dieses 2. Heft ist
dem Gedenken an

Professor Louis K r ü g e r,
einem bedeutenden Forscher und Sohn der Stadt Elze, ge-
widmet.
Am 21. September 1957 war sein 100. Geburtstag. Das ist Anlaß
genug, die Menschen seiner Heimatstadt mit der Bedeutung
dieses Forschers von Weltruf bekannt zu machen.

Herr Professor Harbert, Braunschweig, der Nestor der
Geodäsie in der Bundesrepublik, hat das wissenschaftliche Werk
von Professor Krüger gewürdigt. Eine ehemalige Schülerin der
Mittelschule EIze versucht im 2. Teil der vorliegenden Schrift,
das Leben des Menschen Louis Krüger und insbesondere di-e

Beziehungen 2u seiner Vaterstadt zu schildern und zu klären.

Die Schriftenreihe des Kulturausschusses will allgemein die
Geschichte der Heimatstadt, das Leben bedeutender Einzel-
persönlichkeiten dieser Stadt, das Wirtschaftsleben nach Wir-
kung und känftiger Aufgabe, die gesellschaftliche Struktur,
kurzum wesentliche Fragen von mitbürgerlichem Interesse den
Menschen der Stadt Elze aufzeigen, Der Rat der Stadt hat sictr
zur Herausgabe einer solchen Schriftenreihe enlschlossen, um
zu seinem Teil an der Pflege der geschichtlichen Entwicklung
der Stadt und dem Leben ihrer Mitbürger gemäß der über-
nommenen Verantwortung zu helfen. Die Schriftenreihe dient



auch dazu, der heranwachsenden Jugend und den nachfolgenden

Ceneratiorren ein klares Bild von den früheren Lebensverhält-

nissen unserer Stadt zu vermitteln'

Dieses ist im vorliegenden Falle auch deshalb von großer

Wl.t tiqt"it, als die Bädeutung Professor Krügers noch in wei-

ten KrJisen unserer Einwohneischaft vollständig unbekannt ist'

Wenn wir unsere neue Mittelschule nach den beiden welt-

bekannten Mathematikern Gauß und Krüger benennen, so_ist

es notwendig und zwedcmäßig, daß sich unsere Mitbürger über

die Bedeutung Krügers unterrichten können'

Die besten Wünsche begleiten diese Schrift und werben um

ihre Kenntnisnahme, damit nach dem willen des Rates der Stadt

neben seiner Sorge um die materielle Sictrerung und Wohlfahrt

des Lebens der Mitbürger auch und vor allem die kultur-

erhaltenden Werte einei echten Heimatliebe gepflegt werden'

Für den Rat der Stadt Elze (Han:)

Fritz Rehm
Bürgermeister

Für den Kulturausschuß

SemPf
Vorsitzender

Für den Verwaltungsausschuß

Koch
Stadtdirektor

PROFESSOR DR.,ING. H. C., DR. PHIL' LOUIS KRÜGER

stellvettretcnder Direktor des Geodätischen Institutes, Potsdan





FESTVORTRAG ZUR GEDACHTN ISFEIER

des 100. Geburtstages von Louis Krüger am 5. 10. 1957

in Elze (Han.)

DR.,ING. H.C., DR, PHIL. EGBERT HARBERT

Professor emer. det Geodäsie an der Technischen Hochschule

Carolo'Wilhclmina, Braunschweig



Wenn am heutigen Tage, eine kleine Zeitspanne von etwa
zwei Wochen nach dem 100. Geburtstage des großen Sohnes
dieser Stadt, von Johann Heinrich Louis Krüger, auf Ein-
Iadüng des Rates und des Kulturausschusses dieser Stadt, ferner
auf Einladung des Niedersächsischen Landesvermessungsamtes
Hannover, sich neben Verwandten und alten Freunden von
K r ü g e r die Vertreter von staatlichen und örtlichen Behörden
nebst zahlreichen Fachgenossen in dieser feierlichen Gedenk-
stunde zusammengefunden haben, so wird hiermit pflichtge-
mäß eine Dankesschuld abgetragen gegenüber dem Manne,
der, gestützt auf die ihm von der Natur verliehenen Gaben des
Geistes und des Herzens, es verstand, die Höhere Geodäsie
und das praktische Landesvermessungswesen mit weitschauen-
dem Blick und mit der ihm eigentümlichen zähen, niedersäch-
sischen Energie in neue, von Carl Friedrich G a u ß zum Teil
schon vorbereitete Bahnen zu lenken'
Dem Verdienste krügers, seinem Werk, sei diese Feier-
stunde in dankbarer Erinnerung gewidmet, und es soll dabei
auch ein Rückblick a'uf seinen Lebensweg, der hier in diesem
Leinestädtchen begann und endete, geworfen werden.

Schon einmal hatte sich auf Einladung delr Stadtverwaltung ein
kleiner Kreis von Freunden und Kollegen Krügers am
1, Juni 1929 hier in Elze auf dem Friedhof zu einer schlichten
Gedenkfeier an seinem Grabe versammelt, als es galt, das Grab-
denkmal zu enthüllen. In der ,Zeitschrift für Vermessungs-
wesen" habe ich damals als einer der Teilnehmer an dieser
würdigen Veranstaltung mit folgenden Worten kurz berichtet:

,,Auf treppenförmigem Sockel errichtet. trägt die Gedenk-
tafel die Inschrift: Profeisor Dr. phil' Dr.-Ing. E' h' L o u i s
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Krü g e r, Geh. Regierungsrat, Stellvertretender Direktor
des Geodätischen Instituts, Mitglied der Akademie der

Wissenschaften zu Göttingen und Halle, geb' 21' Sept'

1857, gest. 1. Juni 1923,

Uber der Inschrift ist symbolisch das Lebenswerk K r ü g e r s

durch eineh von Lorbeer umrankten Erdglobus mit Gradnetz

und Meridianstreifen angedeutet' Das geschmackvolle Denk-

mal wurde auf Anregung der Geheimräte Galle und Hauß-

mann von Krügers Freunden und Kollegen gestiftet und von

Helfried Küsthard in Hildesheim kunstvoll ausgeführt. Nach

einerreligiösenAnsprachedurchPastorLillieinElzewürdigte
Geheimrai Galle, Potsdam, in eingehenden warmen Worten

Krügers Lebenswerk und seine vornehmen Charakterzüge'

AIs Vertreter des Geodätischen Institutes in Potsdam legten
prof. Dr. Förster und für das Reichsamt für Landesaufnahme

Regierungsrat Thilo Lorbeerkränze am Gedenkstein zur Ehrung

des" erfoigreichen Forschers der geodätischen Wissenschaft

nieder."
Es ist gewiß als eine gütige und gleichzeitig eigentümliche

Fügung des Schicksals zu bezeichnen, daß die vier großen

f"fa""ä, welche der geodätischen Wissenschaft und Praxis

nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland für lange

Zeit Gepräge und Richtung gegeben haben' auf niedersächsi-

schem Heimatboden das Licht der Welt erblickten: Carl

FriedrichGaußlTTTinBraunschweig,FriedrichWilhelmBessel
1?84 in Minden, Oskar Schreiber 1829 in Stolzenau/Weser und

Louis Krüger 1857 hier in Elze.

Das Material für diese Rückschau auf Leben und Werk von

Krüger fand ich verstreut in den Jahresberichten des Direktors
des 

-Geodätischen Instituts in Potsdam, in den Astronomischen
Nachrictrten, in der vierteljahrsschrift der Astronomischen Ge-

sellschaft, in den Nachrichten der Gesellschaft der wissenschaf-
tenzuGöttingen,inGauß'WerkenundinderZeitschriftfür
Vermessungswesen des Deutschen Vereins für Vermessungs-

wesen. Bezüglich der lokafen Dinge und der menschlichen

Persönlichkeit des Gefeierten entnahm ich auch einige Daten

aus der sehr netten Zusammenstellung von Fräulein Ilse Ro-,

wold,diesichbescheiden,,einenVersuch"nennt,"seinLebens-
bild aufgrund von mündlichen Erzählungön, Zeitungsnotizen'
Naclrrufen und Urkunden darzustellen". Diese kleine erinne-

rungsreiche Sammlung wird in einer besonderen Festschrift
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dem Gedächtnis Krügers gewidmet und damit erfreulicherweise
einem größeren K.reise von Interessenten und Freunden zu-

gänglich werden.
Johannes Heinrich Louis Krüg'er war am 21, September 1857

als Sohn des selbständigen Schlossermeisters Konrad Krüger
und dessen Ehefrau Johanne Marie, geb. Rössing in FIze ge-

boren. In der Hauptstraße zu Elze steht sein Geburtshaus'
heute mit einer stattlidren Gedenktafel versehen. Vom 6.

Lebensjahre an besuchte Louis die örtliche Volksschule und
zugleich auch noch eine örtliche Privatschule. Nach vollende-
tem 14. Lebensjahre arbeitete er ein Jahr lang in der Schlos-

serei seines Vaters, wo er sich eine beachtliche und für seine
spätere Beschäftigung rnit Meßinstrumenten wertvolle Hand-
fertigkeit erwarb.
Auf Anregung seines früheren Lehrers, des Rektors Tölke in
Elze, entschloß sich jedoch der' Vater nach einigem verständ-
lichen Widerstreben, den jungen Krüger auf die Gewerbeschule
in Hildesheim zu schicken. Zur Vorbereitung darauf nahm Krü-
ger während eines halben Jahres an dem Unterricht im Dittmer-
schen Institut, einer in Elze bestehenden Privatschule, die sonst
hauptsächlich von Ausländern besucht wurde, teil. Das Zeugqis
des Dittmerschen Institutes vom 27. September 1873 mit nur
guten und sehr guten Noten ist heute noch erhalten,

Er wurde dann nach bestandener Aufnahmeprüfung ab Michaelis
1873 in die Sekunda der Hildesheimer Gewerbeschule auf-
genommen, Nach dreijährigem Aufenthalt in Hildesheim legte
er am 14. August 1876 mit dem Prädikat ,,Mit Auszeichnung
bestanden" die Reifeprüfung ab. Krüger hat stets mit großem
Fleiß studiert und ist immer ein unermüdlich und ungewöhnlich
bestrebter Arbeiter gewesen. Der Erfolg seines Fleißes zeigte
sich nicht nur schon hier in den ausgezeichneten Noten seiner
Zeugnisse, sondern auch später in seinen überall anerkannten
wiss enschaf tlichen Veröf f entlichun gien.

Infolge des sehr günstigen Ausfalls der schriftlichen Prüfung
und der recht erfreulichen Schulleis.tungen war ihm, dem ein-
zigen Kandidaten, die mündliche Prüfung erlassen worden. Das

Thema des deutschen Aufsatzes lautete: ,,Echte Vaterlandsliebe
veredelt das ganze innere Sein des Jünglings"' Die anderen
Aufgaben, insbesondere die recht schweren aus der Mathe-
matik, lassen auf ein hohes Bildungsniveau der Gewerbeschule
schließen.
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Kräger blieb aber nach bestandener Prüfung aus finanziellen
Grünclen noch weiter in Hildesheim als Hauslehrer bei seinem
bisherigen Schuldirektor Dr. Bardeleben, um schwächeren Schä-

lern der Gewerbeschule gegen bescheidenes Honorar Nachhilfe-
stunden in Mathematik zu geben. Da die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Vaters nicht die günstigsten gewesen zu sein

scheinen, war die Finanzierung der Ausbildung nicht immer
so ganz einfach. In seinem Idealismus und Wissenschaftsdrange
hat Krüger aber, gewiß oft in der Rolle des Bettblstudenten und
hungrig hinter den Büchern, alle Schwierigkeiten gemeistert,
woUei hochgesinnte Bürger der Stadt Elze' die sein Talent früh-
zeitig erkannt hatten, nicht unwesentlich durch Spenden oder
Darlehen beigetragen haben.
Die Note der Gewerbeschule Hildesheim ,,Mit Auszeichnung
bestanden" verschaffte Krüger die Berechtigung, eine Hoch-
schule oder Universität zu besuchen. Er bezog zum Winter-
semester 1BV7l7B das damalige Polytechnikum, die spätere Tech-
nische Hochschule in Berlin, .und hörte gleichzeitig Vorlesungen
an der dortigen Friedrich-Wilhelm-Universität. Im Jahre 1BB2

wurcle ihm von der Kommission zur Prüfung der Kandidaten
für clas Lehramt an Gewerbeschulen die ,unbedingte Befähigung
zum Unterricht in der Mathematik und Mechanik" zuerkannt.
Er mußte wohl. schon damals seine Neigung für die Geodäsie
entdeckt haben, denn seine Examensarbeit, die nach Inhalt und
Form mit dem Prädikat ,,Sehr gut" beurteilt war, erweiterte
er nachher zu einer Dissertation mit dem Titel: ,,Die geodätische
Linie des Sphäroids und Untersuchung darüber' wenn dieselbe
aufhört, die kürzeste zu sein'" Mit dieser ersten größeren wis-
senschaftlichen Arbeit wurde Krüger dann im Jahre 1BB3 von
der Universität Tübingen zum Dr. phil. promoviert.
Die wohl'nicht immer rosige wirtschaftliche Lage hatte Krüger
genötigt, sich auch damals wieder um Netrenerwerb zu be-
mühen. So war er bereits von Juli 1882 bis Ende März 1884

als Aushelfer im Kaiserlichen Statistischen Amte mit Berech-

nungsarbeiten beschäftigt. Mit einer gewissen Bitterkeit hat
er später sowohl an die Notzeit seines Hauslehreramtes,in
Hildesheim als auch an diese ihn unbefriedigende Tätigkeit
zurückgedacht, auch wenn ihm der Direktor Becker vom Sta-

tistischen Amte für seine trotzdem ungemindert guten Leistun-
gen ein glänzendes Zeugnis ausgestellt hatte.
I* Jutnu. 1884 richtete er an den damaligen Präsidenten des

Kgl. Preußischen Geodätischen Institlttes und des Zentralbüros
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der Europäischen Gradmessung, den Generallieutnant z. D.

Dr. Johann Jakob Baeyer, ein Gesuch um Anstellirng im Geo-
dätischen Institut. Dieses Institut war als Schlußstein der von
Baeyer geschaffenen Organisation der Europäischen Grad-
messung, die sich später zur Internationalen Erdmessung er-
weiterte, im Jahre 1869 begründet mit der Aufgabe der dauern-
den Pflege und Fortbildung der höheren Geodäsie und der
astronomischen, mathenratischen und physikalischen Wissen-
schaften in Preußen.
Krügers Gesuch um Anstellung im Geodätischen Institu! wurde
von Baeyer umgehend angenommen, Er wurde mit Wirkung
vom 1. April 1BB4 als Assistent eingestellt und der Abteilung
von Professor O. Börsch als Mitarbeiter zugeteilt. Seinem Gön-
ner und Förderer Baeyer, der am 11. September 1885 im hohen
Alter von 91 Jahren starb, hat Krüger immer ein dankbares
und ehrfurchtsvolles Andenken bewahrt,

Nachdem das verwaiste Geodätische Institut, das sich damals
noch in der Genthiner Straße in Berlin befand, zunächst ver-
tretungsweise bis Ende des Jahres 1885 von dem ältesten Sek-
tionschef und dann kommissarisch von dem o. Professor der
Geodäsie an der Technischen Hochschule in Aachen, Friedrich
Robert Helmert verwaltet war, wurde Helmert als 44jähriger
am22. April 1887 unter gleichzeitiger Berufung zum o. Professor
der Höheren Geodäsie an die Universität zu Berlin zum neuen
Direktor des Geodätischen Institutes endgültig ernannt.

Durch diesen Personalwechsel in der Leitung wurde auch die
Stellung und Tätigkeit von Dr. Krüger berührt. Zunächst
avancierte er vom Assistenten zum ,,remunerierten Hilfs-
arbeiter". War die wissenschaftliche Arbeitsrichtung unter dem
9Ojährigen Direktor Baeyer etwas in Stagnation geraten, so
begann Helmert jetzt seine Tätigkeit als Direktor damit, daß
er eine Ubersicht über die bisherigen Arbeiten des Institutes
aufstellen ließ und im Anschluß daran in allgemeinen Umrissen
einen Arbeitsplan für die nächsten 10 Jahre entwarf. Der erste
Jahresbericht des neuen Direktors über das Rechnungsjahr
1886/87 besagt, daß das 'alte Statut des Geodätischen Instituts
vom 22. September 1877", welches von Baeyer aufgestellt war,
nun durch ein neues von Helmert vom 15. Januar 1887 ersetzt
wurde. War vorher unter Baeyer die Bestimmung der Erdfigur
als reines Umdrehungsellipsoid das wissenschaftliche Hauptziel
des Institutes gewesen und waren die sich dabei zeigenden
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durch Lotabweichungen bedingten Widersprüche nur als be-

klagenswerte und störende Tatsachen verzeichnet worden' so

*ui u, jetzt Helmert in seinem epochalen großen zweibändigen
Werk ,,Die mathematischen und physikalischen Theorien der

Höheren Geodäsie" mit bewundernswertem Geschick gelungen,

die mathematischen Formeln aufzustellen, um diese früheren
Dissonanzen zu klären und die Abweichungen vom Rotations-

ellipsoid, auch Sphäroid genannt, zu finden' So kam die For-

schungsrichtung des Institutes unter dem neuen Direktor in
eine andere Bähn. An all diesen Entwicklungs- und Aufbau-
arbeiten hat nun der damals 30jährige Dr' Krüger lebhaften

und hingebungsvollen Anteil gehabt. '

In seinen ,,Theorien der Höheren Geodäsie" hatte Helmert fol-
gende Definition für die Höhere Geodäsie gegeben: ,,Geodäsie

ist die Lehre von der Ausmessung der Erde u n d ihrer Ab-
bildung in der Ebene." Krüger hat sein ganzes wissenschaft-

liches Leben diesen beiden Aufgaben gewidmet'

Es ist für den Laien recht schwierig, sich in diese Problemlage

und in die Aufgaben und Methoden der Geodäsie, der Erd-

messung und dÄr Abbildung der Erde in der Ebene herein-

zudenkJn. Daher möge hier jetzt zum etwas besseren Verständ-

nisundzurrichtigenBewertungderKrügerschenLeistungen
eine kurze historische und zugleich orientierende Abschweifung

erlaubt sein.
In den Gesängen Homers, der von 900 bis 800 v' Chr' lebte'

begegnen wir noch der primitiven, kindlichen Anschauung' daß

aie grae eine vom oceanos umflossene Scheibe, über der sich

der Himmel wölbe, sei. Aber schon Pythagoras - er lebte

von 582 bis 496 v' Chr. - erklärte die Erde für eine Kugel'

und diese Auffassung wurde von Aristoteles (384 bis 322 v' Chr')

bestätigt. Nachdem die Kugelform einmal erkannt war, tauchte

vor dem forschenden Menschengeist bald die weitere Frage

nach der Größe der Erde auf. Eratosthenes (276 bis 195 v. Chr')

benützte zur Bestimmung des Erdumfanges den zufälligen gün-

stigen Umstand, daß in Syene, dem heutigen Assuan am Nil'

"ii Zeit der Sommersonnenwende die Sonnenstrahlen mittags

lotrecht in einen Brunnen fielen, während zur gleichen Zeit in
Alexandrien, das nördlich davon und fast im gleichen Meridian
lag, die Abweichung der Sonnenstrahlen Y9" -d"t.Lotlinie:nitt/uJ Oes Kreisumfanges gemessen wurde. Die horizontale Ent-

feinung beider Ortö wurde näherungsweise aus einer Anzahl
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von Kamelreisen mit 5 000 Stadien (1 SLadion etwa 185 m)
bestimmt. Aus dieser Bogenlänge und dem Betreig t/uo des Kröis-
umfanges ergab sich nun der Erdumfang 50 x 5 000 : 250 000
Stadien : 46250 000 m. Der Erdumfang ist in Wirklichkeit aber
heute mit 40 000 000 Metern bestimmt, so daß derselbe damals
also um 16olo zu groß ermittelt war.
Diese klassischö Methode des Eratosthenes ist im Prinzip bis
auf den heutigen Tag, allerdings unter Verfeinerung der Meß;
methoden, beibehalten worden. Daß Kamele bei diesen Erd-
messungsarbeiten beschäftigt gewesen waren, gab dem zu
Humor und Witz geneigten Krüger gern Anlaß, beim Eintritt
neuer Mitarbeiter des Geodätischen Instituts unter Anspielung
auf die für wissenschaftliche Leistung schon damals unteri
bewertete Honorierung die Bemerkung einfließen zu lassen:
,,Schon bei den Alten wurden diese Erdmessungen von Kamelen
ausgeführt. Das hat sich bis auf den heutigen Tag bewährt."
Nun zurück zur Methode der Bestimmung der Figur und Größe
der Erde. Es würde den Rahmen dieses Vortrages überschreiten,
wenn die zahlreichen Forschungsarbeiten der folgenden Jahr-
hunderte hier aufgezählt werden sollten. Es möge nur der Hin-
weis genügen, daß trotz der Verbesserung der astronomischen
Meßmethoden und der Verfeinerung der geodätischen Strecken-
ermittlung durch die von dem Niederländer Willebrord Snellius
(gest. 1626 in Leyden) erfundene Triangulierung sich bei diesen
Gradmessungsarbeiten Unterschiede ergaben, je nachde.m die
Messung in niederen oder in höheren geographischen Breiten
ausgeführt wurde. Es wuchs die Erkenntnis, daß die Erde in
Wirklichkeit keine echte Kugel sein könne. Der Streit ging
vor allem darum, ob sie eine Zitronen- oder eine Mandarinen-
form habe, ob sie also an den Polen zugespitzt oder abgeplattet
sei. Französische Gradmessungsarbeiten des 17. und 18, Jahr-
hunderts in Aquatornähe bei Peru und in den hohen geo-
graphischen Breiteri Lapplands haben die Auseinandersetzung
zunächst zugunsten der Mandarinenform oder, wie man mathe-
matisch exakter sagt: zugunsten eines an den Polen abgeplat-
teten Rotationsellipsoides oder Sphäroids, kurz Erdellipsoid
genannt, entschieden.
Die Gradmessungsarbeiten der Franzosen in den verschieden,en
geographischen Breiten hatten außer dieser Aufklärung über
die Erdfigur ein erfreuliches geodätisches Nebenergebnis. Bei
den astronomischen Arbeiten in Lappland und Peru hatte es

sich gezeigt, daß die in Paris vor dem Antritt der Ausreise aufs
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genaueste regulierten Pendeluhren ihren Gang änderten, derart,
daß die Uhren im hohen Norden voreilten, während sie am
Äquator zurückblieben. Bald hatte man .erkannt, daß die
Schwere mit der geographischen Breite veränderlich war. War
es nun möglich, die Schwingungsdauer eines seiner Länge nach
bekannten Pendels genau zu ermitteln, so konnte man daraus
wiederum fiir jede geographisdre Breite die Schwerebeschleu-
nigung herleiten, und man erhielt damit einen wesentlichen
Beitrag zur Bestimmung der Abplattung des Erdellipsoides. Diese
Schweremessungen sowohl durch Pendel als auch heute durch
hequemere Gravimeter haben bis in die jüngste Zeit ihre große
Bedeütung in der Geodäsie behalten.
Im raschen Abstand folgten sich nun zahlreiche Gradmessungen,
die neben ihrem rein wissenschaftlichen Zwecke gleichzeitig
auch der Praxis der Landes- und Katastervermessung dienten.
Von den vielen sei hier nur wegen des lokalen Interesses die
hannoversche Gradmessung aus den Jahren 1821123, die Gauß
in Erweiterung der Dänischen Gradmessung ausführte, erwähnt.
Schon die ersten Berechner dieser vielen Erdmessungsarbeiten
hatten erkannt, daß die bei solchen Berechnungen auftretenden
Widersprüche, die man auf der Such,e nach der Wahrheit durch
eine von Gauß erfundene Ausgleichungsmethode zu beseitigen
sich bemühte, nicht durch Ungenauigkeiten und unvermeidliche
Fehler der geodätisch-astronomischen Messung erklärt werden
konnten, sondern nur durch kleine Abweichungen der hydro-
statisctr,en Figur der Erde vom exakten Rotationsellipsoid, eine
Erscheinung, die man später auf unterschiedlidre Massen-
verteilung in der nicht homogenen Erdkruste zurückführert
konnte. Es ergab sich also jetzt aufgrund dieser Erfahrung,
nach den Entwicklungsstufen von der Erdscheibe des Altertums
äber die Erdkugel und das Erdellipsoid, eine neueste mathe-
matische Erdoberfläche, die von dem Göttinger Mathematiker
Listing mit Geoid griechischen ge : Erde - bezeichnet
wurde, Man kann sich diesen Körper vorstellen, wenn man
die Oberfläche des Weltmeeres in seinem Gleichgewichts- oder
Ruhezustand - d. h. ohne die Einwirkung von Ebbe und Flut
und ohne den vom Wind verursachten Wellenschlag - durch
ein Netz von feinen Kanälen unter dem Festlande sich erweitert
denkt, Die Richtung der Schwerkraft, also die Lotlinien, stehen
überall normal auf dieser Fläche, die von dem mathematischen
Rotationsellipsoid ntrrr in den Gebieten äußerlich sichtbarer
großer Massenerhebungen, wie z. B, im Harz, Himalaya usw'
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u n d in Gebieten mit unterirdischen Massenverdichtungen um
wenige Meter abweicht. Das Geoid erhebt sich also über die
mathematische Fläche des Ellipsoides in diesen Gebieten in
Ieichten Wellen, Geoid-Undulationen genannt. Es ergeben sich
somit Lotabweichungen zwischen den Schwererichtungen auf
dem Geoid und dem Rotationsellipsoid:
Für die rechnerische Auswertung der geodätisctlen und astro-
nomischen Messungen, die auf der hydrostatischen Fläche des
Geoids erfolgen, während die Berechnungen nur auf dem mathe-
matisch zugänglichen Rotationsellipsoid erfolgen können,.bringt
dieser Umstand bei der bohen Genauigkeit heutiger Grad-
messungen einige Schwierigkeiten mit sich, Diese den ganzen
Erdkörper umfassenden Probleme können nur in Gemeinschafts-
arbeit vieler Länder gelöst werden. So begründeteGeneralBaeyer
1862 zunächst die ,,Mitteleuropäische Gradmessung", die sich
dann später 1867 zur ,,Europäischen Gradmessung" und sodann
l886 unter Helmert zur ,Internationalen Erdmessung" erwei-
terte. Die geistige Lenkung und Leitung der ,,Internationalen
Erdmessung" mit deren Zentralbüro war dem Geodätischen
Institut, wo Krüger seit 1. April 1884 wirkte, anvertraut. Durch
den ersten Weltkrieg wurde diese gutfunktionierende Institution
leider zerschlagen, Die Siegermächte begründeten später unter
anfänglichem Ausschluß des geächteten Deutschlands die ,,Union
für Geodäsie und Geophysik", die erst noch im vergangenen
Monat unter Teilnahme deutscher Geodäten in Toronto ihre
XL Generalversammlung abhielt.
Neben der Bestimmung der Erdfigur kommt aber noch ein zwei-
tes reiches Arbeitsfeld der Geodäsie, in welchem auch Krüger
sich erfolgreich und bahnbrechend betätigte, hinzu. Das ist das
Problem der exakten Abbildung des Erdellipsoides, also
Abbildung einer gekrümmten Fläche in der Ebene, welche nicht
nur für geographische Karten, sondern vor allem auch für die
Originalkartographie und für den geodätisch-rechnerischen
Dienst bei den Landes- und Katastervermessungen benötigt
wird. In der Vergangenheit hatte Gerhard Mercator vorläufige,
wenn auch richtungweisende Leistungen zur Abbildung der Erd-
kugel aufzuweisen. Mercator, der 1512 in Flandern geboren
war und 1594 in Duisburg starb, schuf 1569 seine berühmt
gewordene winkeltreue Zylinderprojektion für Seefahrerkarten.
Aufbauend auf solche Vorarbeiten und auf denen von Gauß
hat nun Krüger gerade auf diesem Gebiete sich unsterbliche
Verdienste erworben, Wir können demnach die Lebensarbeit
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sten Wertes schon'1801 bei der Berechnung der Bahn des von
Piazzi in Palermo entdeckten kleinen Planeten Ceres erfunden
und damals angewandt hatte, Krüger hat durch zahlreiche Bei-

träge und Publikationen aus dem Sctr,atze seiner bei den

Berechnungen der Erdmessung gemachten Erfahrungen diese

Methode erweitert, vertieft und bereichert.
An eigentlichen Vermessungsarbeiten im Gelände hat sich Krü-
ger nur wenig beteiligt. Wenn es aber geschah, so zeigte sich

seine besondere Geschicklichkeit in der Handhabung der Meß'
instrnmente. So nahm er vom 4. bis 24. August 1892 bei. der

Messung der Bonner Grundlinie, die eine Länge von 2 513 m
hat, mit dem zur Erprobung eingesetzten Brunnerschen Basis-

apparat teil.
Wir kommen nunmehr zu einem Hauptteil, der gewisser-
maßen das Kernstück von Krügers wissenschaftlicher geodäti-
scher Tätigkeit darstellt. Wir hörten bereits, daß die Geodäsie
einmal die Ausmessung der Erdoberfläche, aber auch deren
Abbildung in der Ebene umfaßt, Auf letzterem Gebiet hat
Krüger eine Leistung vollbracht, die seinen Namen gemein-

sam mit dem von Gauß unter der Bezeichnung ,,Gauß-Krüger-
Projektion" durch die ganze Welt getragen hat. Es war nach

einer Bemerkung von Galle für Krüger wichtig, daß er in der
Anordnung der wissenschaftlichen Arbeitsrichtung nicht in
voller Abhängigkeit von Helmert blieb. Dazu verhalf ihm
um die Jahrhundertwende ein Auftrag der Gesellschaft der
Wissenschaften in Göttingen, den geodätischen Nachlaß von
Gauß zu sictrten und herauszugebdn. Im Jahresbericht des

Direktors des Geodätischen Instituts vom Rechnungsjahre
1g\2l03 ist zum ersten Male von dieser Bearbeitung des Gauß-
schen Nachlasses durch Krüger die Rede. Wenn es schon oft
schwierig ist, in den von Gauß selbst noch vollendeten Ar-
'beiten seinen hohen Gedankengängen zu folgen, so war es

eine bewundernswerte Leistung, aus den auf kleinen Zetteln
und in Tagebüchern verstreuten Notizen den geistigen Zu-
sammenhang zlr ergründen' Die vollständige Versenkung
aber in die Gaußschen Ideen hat Krüger befähigt' sie weiter
zu führen und manche unvollendete Lösungen, die Gauß nur
im Keime geplant hatte, zur vollen Reife zu bringen.
Bei der Hannoverschen Gradmessung benützte Gauß in An-
lehnung an die alte Mercator-Projektion für die Ubertragung
des Rotationsellipsoides auf die Ebene eine konforme oder
winkeltreue Doppelprojektion mit 

.der 
Kugel als Zwischen-
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stufe. Es war Gauß zwar nicht mehr beschieden, sein geo-
dätisches Lebenswerk voliständig ausgearbeitet der wissen-
schaftlichen Nachwelt zu überliefern; aber schon im Herbst
1903 erschien der neunte Band von Gauß' Werken im Verlag
von Teubner, Leipzig, in einem Umfange von 523 Seiten in
Großformat als Herausgabe der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen und in der Bearbeitung von
I(rüger.
Von den zahlreichen begeisterten Urteilen über dieses Werk
sei hier nur das von Felix Klein, dem bedeutenden Göttinger
Mathematiker, gekürzt aufgeführt:

,,Die von Gauß hinterlassenen geodätischen Notizen beziehen
sich fast ausschließlich auf die Projektionsmethode der Han-
noverschen Gradmessung. Krüger hatte sich der mühsamen
Arbeit einer Herausgabe unterzogen. Man kann diese Lei-
stung erst recht würdigen, wenn man bedenkt, welches unge-
ordnete Material dem Bearbeiter von Gauß' Nachlaß zur Ver-
fügung stand. Es lagen u. a. acht Convolute Akten der han-

noverschen Landesvermessung nebst den zugehörigen Original-
berichten von Gauß, 21 Briefe von Gauß an Weber, 242 Brief.e

Gerlings an Gauß, vereinzelte Bruchstücke und Andeutungen,
eine Reihe Zettel mit Notizen, einige dürftige studentische
Ausarbeitungen von Gauß' Vorlesungen usw. vor. Es ist wohl
keiner so intensiv in das geodätische Schaffen von Gauß ein-
gedrungen wie Krüger."

Krügers unruhevoller, forschender Geist gab sich aber mit
diesem wirklich stolzen Ergebnis des 9. Bandes von Gauß'
Werken und der Klarlegung der Theorie der konformen Dop-
pelprojektion nicht zufrieden' In dem Jahresbericht des Geo-
clätischen Institutes von 1907/08 heißt es über Krügers dienst-
liche Tätigkeit: ,,Eine neue Arbeit über die konforme Abbil-
clung des Erdellipsoides in der Ebene ist begonnen. Die Ar'
beit ergab sich im Anschluß an den Gauß'schen Nachlaß."
'Vor Krüger hatte sich schon General Oskar Schreiber
Präsident der Preußischen Landesaufnahme, der am 17. Februar
iB29 in Stolzenau an der Weser geboren war und am 14. Juli
1905 in Hannover starb - mit der Projektionsmethode befaßt'
welche Gauß bei der hannoverschen Landesvermessung ange-
wandt hatte. Auf Veranlassung von Helmert nahm sich Krüger
nach dem Tode von Schreiber etwa ab 1906 auch dieses wissen'
schaftlichen Nachlasses an. Es ist anzunehmen, daß auch aus
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dieser Quelle Gedanken und Anregungen zu weiteren Be-
rnühungen üm das Problem der direkten Abbildung bei
Krüger eingeflossen sind. Trotz der Umständlichkeit der Gauß-
schen konformen Doppelprojektion, die also bei der Abbildung
cles Erdellipsoides zunächst noch die Kugel als Vermittlerin
einschaltete, hatte General Schreiber diese Projektion bei der
Landesaufnahme eingeführt, weil ihm zunächst noch kein an-
tlerer Weg offenstand. Krüger suchte und fand nun diesen
clirekten Weg in mühevollem wissenschaftlichen Ringen.
F{ören wir darüber einiges aus den Jahresberichten des Direk-
tors des Geodätischen Institutes: ,,Krüger hat seine Unter-
suchungen über die konforme Abbildung des Erdellipsoides in
der Ebene fortgesetzt." I9L1l12 heißt es: "Seine Arbeit über die
konforme Abbildung ist jetzt bei Teubner erschienen' Die
Formeln bieten manche Vorteile im Vergleich zur Methode
der Dopp elpro j ektion'.
Nicht nur dem Umfang nach, sondern auch in Rücksicht auf die
große Beachtung, w'elche diese nacherlebte Forschungsarbeit
Krügers in Deutschland wie auch im Ausland fand, muß die
,,Konforme Abbildung des Erdellipsoides in der Ebene" als das
Hauptwerk von Krüger bezeichnet werden. Seine Arbeit stellt
einen Neubau auf den von dem ersten Baumeister gelegten
vielfach geheimnisvollen Fundamenten dar. . Ein Gebiet etwa
von 16 bis 18 Längengrad, d. h. in einer westöstlichen Aus-
dehnung etwa von Aachen bis Insterburg, kann auf ein ein-
ziges System ebener rechtwinkliger Koordinaten bezogen
werden. Krüger stellte gleichzeitig Formeln für Transforma-
tionen auf, um direkt aus den ebenen Koordinaten des Haupt-
systems auf ein Nachbarsystem übergehen zu können. Hier-
mit war eine gemeinsarrie internationale Grundlage für alle
Arten von Landesvermessungen und für die einheitliche Netz-
gestaltung der Originalkartographie, d. h. für die Landkarten
größeren Maßstabes, geschaffen.
Im .Iahre 1917 erreichte Generalleutnant v. Bertrab ein Uber'
einkommen cler Mittelmächte Deutschland, Osterreich, Bulgia-
rien und der Türkei zur Vereinheitlichung ihres Vermessungs-
wesens durch ebene rechtwinklige Koordinaten nach der von
I(rüger gegebenen Darstellung. Es wurde zu dem Zwecke das
Erdellipsoid in Meridianstreifen von 3u Längenunterschied ge-

teilt. Mit dem Gauß-Krüger-Abbildungssystem und dessen
Einführurig in die Praxis wurde die Bahn frei für die Beseiti-
gung der zahllosen lokalen, an politische Landes- und Bezirks-
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gqenzen gebundenen, oft aus kleinstaatlicher Eigenbrödelei ge-
borenen Koordinatensysteme, von denen es a,llein in Preußen
40 berüchtigte Systeme nach Soldner mit ihrer störenden Zer-
splitterung gab. DiöFe Einführung der konformen Projektion
ist das Verdienst von Krüger, wofür auch das praktische Ver-
rlessungswesen einschließlich der Kartographie nicht genug
danken kann.
Dem Manne, der unter Verzicht auf eigene Familie sein ganzes
Leben uneigennützig und treu nur seiner geodätischen Wissen-
schaft mit allseitig anerkanntem Erfolg gewidmet hatte, fehlte
es auch nicht an den für solche Leistungen wohlverdienten
äußeren Anerkennungen und Ehrungen. Krüger' wurde als
Mitglied in die im Jahre 1652 gegründete ,,Kaiserlich Leopol-
dinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher"
in Halle aufgenommen und bekleidete dort ein Vorstandsamt
in der Sektion für Mathematik und Astronomie. - Wenn wir
bei den Kriegsvermessungsabteilungen an der messenden
Front im ersten Weltkrieg geodätische Schmerzen hatten, dann
fanden wir mit Rückfragen bei Krüger immer einen einsatz-
bereiten Helfer. Nicht umsonst wurden seine Kriegsdienste in
der Fleimat durch die Verleihung des,,Eisernen Kreuzes am weiß-
schwarzen Bande" ehrend gewürdigt, - Es war ihm eine ganz
besonders große Freude, als er im März l91B zum korrespon-
dierehden Mitglied in der math.-phys. Klasse der Königlichen
Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen ernannt wurde.
Mit dieser Ernennung fand zugleich seine so verdienstvolle
Arbeit bei der Herausgabe des geodätischen Nachlasses von
C. F. Gauß die gebührende, wenn auch etwas späte 'Aner-
kennung. Am 20. Dezember 1921 verlieh ihm die Technische
Hochschule Berlin-Charlottenburg, an der er als Student den
Grundstein seines Wissens gelegt hatte, in Anerkennung seiner
Verdienste um die Geodäsie, insbesondere um die Vertiefung
der Ausgleichungsrechnung und um die Förderung und Nutz-
barmachung der konformen Abbildung die Würde eines Dr.-
ing. E, h.
Am 1. Aprll 1922 schied Krüger infolge Erreichung der Alters-
grenze 'aus seiner liebgewonnenen Institutsarbeit, mit der er
genau 38 Jahre aufs engste verbunden war, Sein Nachfolger
wurde der Geh. Admiralitätsrat Dr. Ernst Kohlschütter, o. Pro-
fessor an der Universität in Berlin. In einer ergreifenden und
würdigen Feier nahmen seine bisherigen Kollegen und alle
Mitarbeiter des Geodätischen Institutes mit herzlichen Worten
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rühmender Aner|<ennung Abschied von ihrem stellvertretenden
Direktor und Freund, der fast 6 Jahre umsichtig'und allen ge'
recht die wissenschaftliche Leitung und Verwaltung des Insti-
tutes in schwierigster Kriegs- und Nachkriegszeit in Händen
gehabt hatte.
Aber auch im Ruhestand wirkte er wissenschaftlich noch weiter
und beschäftigte sich mit der direkten stereographischen Pro-
jektion des Erdellipsoides in der Ebene, bis ihm der Herr über
Leben und Tod Feierabend gebot. Etwas über ein Jahr hat er
noch im Ruhestand gelebt. Dann traf ihn Weihnachten 1922

ein erster Schlaganfall, der ihn der Sprache beraubte. Zurück-
gezogen und'menschenscheu verbrachte er nun unter der Pflege
seiner 15 Jahre jüngeren Schwester die Tage seiner Heim-
suchung. An den Folgen eines zweiten Schlaganfalles ist er
dann am 1. Juni 1923 heimgegangen. Ein erfülltes und reiches
Leben fand seinen Abschluß.
Werfen wir nun noch einen Blick auf die menschliche Persön-
lichkeit von Krüger: Seine einfache und schmucklose Redeweise
verschaffte ihm leicht den Zugang zu seinen Untergebenen und
auch zu schlichten Menschen, insbesondere zu seinen näheren
Landsleuten, mit denen er bis an sein Lebensende einen herz-
Iichen und freundschaftlichen Kontakt hielt, einen Kontakt, der
vielleicht einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit entsprang für
alle materielle Hilfe seiner mildtätigen Mitbürger in EIze, die
ihm Studium und wissenschaftlichen Aufstieg ermöglicht hatten.
Ohne diese wirksame Hilfe wäre vielleicht das Talent Krüger
ungenützL der Menschheit verloren gegangen. Wenn doch auch
unsere heutige vielfach dem krassen, diesseitsverhafteten Ma-
terialismus und einem übertriebenen veräußerlichten Lebens-
standard verfallene Zeit wieder solchen auf das Höhere und
Geistige bezogenen Opfersinn aufbringen möchte!
,,Sein Lebensbild wäre unvollständig, wenn nicht auch seiner
gewinnenden Persönlichkeit gedacht würde, die sich in Lauter-
keit und herzlicher Teilnahme offenbarte, Es war ihm eine
Freude, anderen den Lebensweg zu bahnen. Seine freundlichen
blauen Augen und ein Scherzwort aus seinem Munde ge-

wannen ihm schnell di.e Herzen der Kinder, und auch auf Tiere
übertrug er seine Liebe. Die Geodäsie verlor in ihm einen
hervorragenden Theoretiker." Mit diesen Worten hat ihn sein
Freund Galle in der Zeitschrift für Vermessungswesen im Nach-
ruf von 1923 charakterisiert, wo sich auch die umfangreiche
Liste seiner wichtigsten Veröffentlichungen findet'
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Seine lleimatstadt Elze ist sich in Dankbarkeit ihres großerr

Sohnes und Bürgers Louis Krüger stets bewußt geblieben
und hat sein Andenken in Ehren zu pflegen verstanden: Im
Jahre 1929 wurde an Krüg'ers Ruhestätte auf dem hiesigen
Friedhof das geschmackvolle Denkmal errichtet. Einige Jahre

später erhielt sein Geburtshaus eine würdige Gedenktafel' Zum
weiteren ehrenden Gedächtnis hat die Stadt Elze in einem Park
einen Gedenkstein aufstellen lassen, der im Anschluß an die
heutige Feier enthüllt werden soll und der nach dem Entwurf
von Studienrat Röhrs, Lehrer an der Werkkunstschule in Hil-
desheim, vom Steinmetzmeister Lohse gefertigt wurde. Darüber
hinaus hat der Rat der Stadt in seiner Sitzuirg am 7. Mai 1957

beschlossen, einer neuzuerbauenden Mittelschule in Elze den
I.{amen ,,Gauß-Krüger-Schule" zu geben, damit dieses Doppel-
sestirn Gauß-Krüger, das im niedersächsischen Raume aufging'
der Jugend als Vorbild, als Mahnung und Verpflichtung, stets
vor Augen stehe,

Möge auch die heutige schlichte Feierstunde dazu beitragen,
daß das menschliche Bild von Johann Heinrich Louis K r ü g e r
in den Herzen seiner Elzer Mitbürger und sein wissenschaft-
liches Erbe im Gedächtnis und der Obhut der geodätischen Fach-

welt weiterlebe als ein symbolisches Denkmal, welches Erz und
Stein überdauert.
Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, der froh von ihren
Taten, ihrer Größe, den Hörer unterhält, und still sich freuend,
ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht. (Aus
Johann Wolfgang v. Goethe ,,Iphigenie auf Tauris" 1787)'

Braunschweig, den 10. September 1957
E. Harbert-
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