
7HintergrundDonnerstag, 20. August 2020
ANZEIGER VON WALLISELLEN

Dieser Zürcher suchte rastlos nach Erdöl
Vor !"" Jahren arbeiteten viele Schweizer Geologen für Erdölunternehmen. Einer von ihnen war Arnold Heim. Er reiste um die ganze Welt, um Öl zu 
finden. Doch er war auch Naturbeobachter und nahm an abenteuerlichen Expeditionen teil.

Pascal Wiederkehr

Die Corona-Krise hat die Erdölbranche 
auf den Kopf gestellt. Die Abnehmer fehl-
ten, die Nachfrage ging drastisch zurück, 
und die Preise fielen. Mi#lerweile sind die 
Erdölpreise zwar wieder gestiegen, doch 
die Achterbahnfahrt ha#e Auswirkungen 
auf die ganze Weltwirtschaft.

Noch vor etwa !"" Jahren, zu Beginn 
des $". Jahrhunderts, war die Ölproduk-
tion kaum ausgebaut. Es herrschte wegen 
der Petroleumlampe oder der ersten Au-
tos mit Verbrennungsmotoren Knapp-
heit. Die Suche nach Öl versprach Reich-
tum. Ein Konkurrenzkampf zwischen 
Europäern und Amerikanern ent-
flammte.

Spezialisten waren gefragt
Ab !%!" und in den !%$"er-Jahren kam es 
zu einer Professionalisierung in der Erd-
ölforschung. Die Nachfrage nach Spezia-
listen stieg. «Erdölunternehmen heuer-
ten fortan regelmässig ausgebildete 
Geologen für verschiedene Teile der Welt 
an, zunächst überwiegend mit temporä-
ren Verträgen, später mit Festanstellun-
gen», heisst es im Buch «‹Swiss Gang› – 
 Pioniere der Erdölexploration». Auch 
Schweizer erhielten Jobs.

Einer der Ersten, die sich im Ausland 
bewarben, war der Zürcher Arnold Heim. 
«Zahlreiche Aufträge für Ölexpertisen 
während fast &" Jahren für die wichtigs-
ten Erdölgesellschaften machten ihn zu 
einem bedeutenden Pionier und führen-
den Erdölgeologen seiner Zeit», schreibt 
Historikerin Monika Gisler.

Der !''$ geborene Heim ging ins Aus-
land, weil es für Geologen im eigenen 
Land kaum Arbeit gab. International wa-
ren Schweizer Geologen – hauptsächlich 
Männer (siehe Kasten) – hingegen be-

gehrt. Dies nicht nur wegen der guten 
Ausbildung an den Hochschulen. Für 
viele Unternehmen waren sie interessant, 
weil sie aus einem neutralen Land stamm-
ten. Das galt vor allem in Kolonien oder 
ehemaligen Kolonien als Vorteil. So 
wurde etwa in Niederländisch-Indien Öl 
gefördert. Das Land war ein Vorläufer 
 Indonesiens und stand unter der Herr-
schaft der Niederlande.

Arnold Heim ha#e an der ETH studiert 
und trat in die Fussstapfen seines Vaters 
Albert Heim. Dieser gilt als einer der be-
deutendsten Geologen seiner Zeit. Arnold 
Heims Mu#er war die erste Schweizer Ärz-
tin, Marie Heim-Vögtlin. Mit Anna Heer 

gründete sie die erste Frauenklinik. Solch 
einflussreiche Eltern zu haben, dürfte für 
Arnold Heim auch eine Bürde gewesen 
sein. Er entwickelte sich selbst zu einem 
Experten, blieb jedoch ein Umgetriebe-
ner. Den Wunsch des Vaters, eine akade-
mische Laufbahn einzuschlagen, erfüllte 
er nicht. Heim lehrte zwar als Privatdo-
zent an der Universität Zürich und der 
ETH, war kurze Zeit Professor an der 
Sun-Yat-sen-Universität im chinesischen 
Guangzhou. Mehrheitlich war er aber als 
Forscher und zeitweise im Auftrag von 
Erdölgesellschaften unterwegs. Sein Inte-
resse galt nicht nur der Geologie, sondern 
der Naturbeobachtung. Heim kritisierte 

auch das Verhalten des weissen Men-
schen gegenüber anderen Völkern.

Mit dem Auto durch die Sahara
!%"% nahm Heim an der ersten Schweizer 
Grönland-Expedition Alfred de Quervains 
teil, der das Landesmuseum aktuell eine 
Ausstellung widmet. In der Zeit zwischen 
den Weltkriegen, also ab Ende November 
!%!' bis September !%(%, führte Heim für 
Shell geologische Untersuchungen durch, 
darunter in Neukaledonien, Australien 
und Tahiti. Der Geologe war für die «Eas-
tern Syndicate» in Kuwait und Bahrain 
unterwegs. «Arnold ölt scheint’s wieder», 
so Kollege Daniel Trümpy !%$". Heim be-
gleitete den Flugpionier Walter Mi#elhol-
zer auf dessen erster Nord-Süd-Durchque-
rung Afrikas in einem Wasserflugzeug 
oder durchquerte die Sahara in einem 
 Citroën. Finanziell waren die Aussichten 
nicht rosig, die Suche nach Öl fand unter 
beschwerlichen Bedingungen sta# und 
war nicht immer erfolgreich.

Seine erste gesicherte Stelle erhielt 
Heim erst !%)%. Der bald *"-Jährige wurde 
Chefgeologe der staatlichen Iran Oil Co. 
Mit fast '" Jahren war er nochmals als Ex-
perte tätig, dieses Mal für die Regierung 
von Taiwan. Zeitlebens ha#e er sich dafür 
eingesetzt, auch in der Schweiz Erdöl zu 
finden. Er war überzeugt, man könne 
Mengen erzielen, um den Landesbedarf 
zu decken. Aus heutiger Sicht ist klar – 
«Erdöl aus der Schweiz bleibt ein Wunsch-
traum», wie es im Buch «‹Swiss Gang› – 
 Pioniere der Erdölexploration» heisst.

Heim starb !%+&. Er wurde auf dem 
Friedhof Sihlfeld in Zürich beigesetzt.

Arnold Heim 1958 bei erfolgreichen Bohrungen im Iran. BILD ETH-BIBLIOTHEK ZÜRICH, BILDARCHIV/ARNOLD HEIM

Sie begab sich auf die Jagd 
nach dem schwarzen Gold
Sie war die zweite Frau, die an der 
Universität Zürich in Geologie dokto-
rierte. Warda Bleser-Bircher, 1905 in 
Kairo geboren, wollte in ihrem Beruf 
Fuss fassen – für eine Akademikerin 
im Jahr 1935 sehr schwierig. 
Schliesslich erhielt sie einen Job in 
der Türkei. Es folgten Stellen im Iran 
und in Ägypten.

1946 heiratete sie den Geologen 
Paul Bleser. Als verheiratete Frau war 
es für sie fast unmöglich, eine feste 
$QVWHOOXQJ�]X�ğQGHQ��/DQJH�EUDXFK-
ten Frauen in der Schweiz die Erlaub-
nis des Ehemannes, um arbeiten zu 
können. Bleser-Bircher begleitete 
ihren Mann, der für den Erdölkonzern 
Shell arbeitete. Sie legte ihre Rolle 
nicht nur als Unterstützerin im Hin-
tergrund aus, heisst es in «‹Swiss 
Gang› – Pioniere der Erdölexplora-
tion». «Als ausgebildete Geologin dis-
kutierte sie mit ihrem Mann ganz 
selbstverständlich auch über die Ar-
beit.» Paul Bleser war es aber unter-
sagt, mit seiner Frau über Daten und 
Ergebnisse zu sprechen. Warda Ble-
ser-Bircher konzentrierte sich auf den 
botanischen Garten ihres Vaters im 
ägyptischen El Saff. 1960 veröffent-
lichte sie dazu eine Enzyklopädie, 
1964 verhinderte sie die Verstaatli-
chung des Gartens durch Ägypten.

Bleser-Bircher starb 2006 im  
Alter von 101 Jahren im Tessin. Ein 
-DKU�]XYRU�HUVFKLHQ�GLH�%LRJUDğH�ŉ'LH�
mutige Pionierin – Warda Bleser- 
Birchers Jahrhundert». 2007 wurde 
der Film «Unter einer anderen Sonne 
geboren» veröffentlicht. (pw.) 

Zum Weiterlesen Monika Gisler: «‹Swiss 
Gang› – Pioniere der Erdölexploration». 
Verein für wirtschaftshistorische Studien, 
Zürich, 2014. www.pioniere.ch

Er bändigte die Luftströmungen
Wo die Luftfahrt hinsteuert, 
ist wegen der Corona-Krise o,en. 
Einer, der sie massgeblich 
beeinflusste, war Aerodynamiker 
Jakob Ackeret. 

Plötzlich ein lauter Knall: Ein Kamp-et 
bricht durch die Schallmauer. Dass er so 
schnell fliegen kann, ist auch der Arbeit 
von Jakob Ackeret zu verdanken. Zu sei-
nen Leistungen gehörte die Erforschung 
des Überschallflugs. Die Einführung der 
Mach-Zahl – der Masseinheit für Schall- 
und Überschallgeschwindigkeit – geht 
auf ihn zurück. Er hat vorgeschlagen, sie 
nach dem österreichischen Physiker 
Ernst Mach zu benennen.

Jakob Ackeret wurde !'%' geboren 
und wuchs in Zürich auf. Er studierte Ma-
schinenbau an der ETH und wurde !%$" 
Assistent. Knapp ein Jahr später wech-
selte er nach Göttingen zu Ludwig 
Prandtl. Unter dem deutschen Strö-
mungsforscher widmete er sich der Flug-
zeug-Aerodynamik. «Zu diesem Zeitpunkt 
befanden sich Wissenschaft und Technik 
des Flugwesens in voller Entwicklung», 
schreibt Luft- und Raumfahrtspezialist 
Georges Bridel im Buch «Schweizer Weg-
bereiter des Luftverkehrs».

In Gö#ingen beschäftige sich Ackeret 
mit dem Ausbau des Kaiser-Wilhelm-Ins-
tituts für Strömungsforschung, das heute 
Max-Planck-Institut für Dynamik und 
Selbstorganisation heisst. Der Wissen-
schafter erforschte die Probleme des 
Flugs bei hohen Geschwindigkeiten.

In Kamp!ugzeugen eingesetzt
«Die frühen Pioniere der Luftfahrt muss-
ten sich mit der Antriebsfrage genauso 
intensiv befassen wie mit der Aerodyna-
mik des Auftriebes und des Widerstan-
des», heisst es im Buch. Strahltriebwerke 
setzten sich erst nach dem Zweiten Welt-
krieg durch. Vorher gab es nur die Luft-

schraube – also Propeller an einem Flug-
zeug. Ackeret sammelte Erfahrung bei 
Wasserturbinen und entwickelte einen 
Verstellpropeller für Schi,e. Dessen Wei-
terentwicklung wurde später in den 
schweizerischen Kamp.ugzeugen C-(+ 
und Morane D-('"$/"( eingesetzt.

Als Ackeret !%$* aus Deutschland zu-
rückkehrte, übernahm er das Labor für 
Hydraulik und Strömungsmaschinen bei 
der Escher Wyss AG. Schon wenige Jahre 
später, !%(), ernannte ihn die ETH zum 
 ordentlichen Professor für Aerodynamik. 
Mit seinem neuartigen Überschallwind-
kanal sorgte er weltweit für Aufsehen. 
Ackeret leistete wichtige Beiträge im Be-
reich des Flugzeugbaus, des Überschall-
flugs und der Weltraumfahrt. Doch der 

Zürcher war nicht überall erfolgreich: In 
den !%&"er-Jahren scheiterte die Entwick-
lung des Schweizer Düsen-Jagdflugzeugs 
P-!+, an der sein Institut beteiligt war. 
Nach Abstürzen von Prototypen zog der 
Bundesrat seine Bestellung zurück. Das 
letzte erhaltene Exemplar ist im Flieger-
museum Dübendorf ausgestellt. Eine Ent-
täuschung dürfte zudem sein, dass sich 
die Überschallgeschwindigkeit in der 
 zivilen Luftfahrt nie durchgesetzt hat. 
 Exemplarisch dafür ist das Ende des Über-
schall-Passagierflugzeugs Concorde. 

Jakob Ackeret starb !%'! mit '( Jahren 
in Küsnacht.  Pascal Wiederkehr

Der in den 50er-Jahren in der Schweiz entwickelte FFA P-16 scheiterte vor der Einführung. Jakob Ackeret war mit seinem Institut beteiligt. Nur ein Exemplar ist 
erhalten geblieben und im Fliegermuseum Dübendorf zu sehen.  BILDER ETH-BIBLIOTHEK ZÜRICH, BILDARCHIV

Aerodynamiker Jakob Ackeret 1967.
Informationen: 
www.pioniere.ch

Corona verändert 
Alltagssorgen wenig 
Die «Dargebotene Hand» bietet als Sor-
gentelefon Unterstützung für die Bevöl-
kerung. Während die Mehrheit der Anru-
fenden Frauen sind, melden sich $"$" 
mehr Männer als im Vorjahr. Kaum etwas 
geändert hat sich bei den Beratungsin-
halten, wobei das Thema «Suchtverhal-
ten» die grösste Veränderung aufweist. 
Dies zeigt eine Auswertung des Statisti-
schen Amts des Kantons Zürich.

Das Sorgentelefon hat im ersten Halb-
jahr $"$" rund !* +"" Anrufe mit einer 
durchschni#lichen Gesprächsdauer von 
!* Minuten entgegengenommen. Dies 
entspricht fast !"" Anrufen pro Tag mit 
insgesamt $' Stunden Betreuungszeit. 
Die Mehrheit der Anrufenden waren 
Frauen: Sie riefen rund zweieinhalb Mal 
mehr an als die Männer. Bei jedem Anruf 
notieren die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen des Sorgentelefons die angespro-
chenen Beratungsinhalte. Pro Anruf kön-
nen natürlich mehrere Themen zur 
Sprache kommen, im Schni# sind es zwei.

Die am häufigsten angesprochenen 
Themen sind «Alltagsbewältigung», «Psy-
chisches Leiden» und «Einsamkeit». Diese 
drei Themen machen zusammen fast  
+" Prozent der Beratungsinhalte aus, und 
daran hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
auch nichts geändert.

Neu gibt es seit März die Kategorie 
«Sorge wegen Infektion». Dieses Thema 
ha#e besonders im April Konjunktur: )+! 
oder ' Prozent der Anrufe gingen damals 
unter anderem wegen der Corona-Pande-
mie ein. Schon im Mai und besonders im 
Juni verlor das Thema dann wieder an Bri-
sanz. Im Juni zählte das Sorgentelefon 
nur noch '* Anrufe zu diesem Thema. 

Eindrücklich ist die Veränderung beim 
Thema «Suchtverhalten»: Die über +&-Jäh-
rigen riefen gemäss Mi#eilung im ersten 
Halbjahr $"$" deswegen mehr als drei-
mal so häufig an wie im Vorjahr, während 
die Zahl der Anrufe bei den übrigen Al-
tersklassen stabil blieb. (pd.)


