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Das Kriegsjahr 1917 ist von zahlreichen Schlachten mit vielen Opfern, dem uneinge-

schränkten U-Boot-Krieg Deutschlands seit Februar, dem Kriegseintritt der USA am 

6. April und dem vermehrten Einsatz von Panzern durch die Entente bestimmt. Am  

9. Januar 1917 beschließt der Kronrat, nachdem der Kaiser zugestimmt hatte, den 

uneingeschränkten U-Boot-Krieg ohne weitere Verhandlungen und Vorankündigun-

gen vom 1. Februar an. Bis zum Jahresende werden 6,14 Millionen BRT alliierter 

Schiffsraum und 1,12 Millionen BRT neutraler Schiffsraum versenkt. In Russland füh-

ren die sozialen und politischen Spannungen zum Sturz und zur Verhaftung des Za-

ren und zur Verbannung der Familie nach Sibirien. Am Jahresende kommt es zu ei-

nem Waffenstillstand an der Ostfront. Wilhelm Ostwald nimmt offensichtlich an den 

großen politischen Fragen nur wenig Anteil.  

Er äußert sich auch nicht zum Tod von Ludwik Zamenhof am 14. April, das Ableben 

von Emil Theodor Kocher, der 1909 den Nobelpreis für Medizin erhielt und den Tod 

des Chemikers Adolf von Baeyer. 

 „Trotz des schweren Druckes der Kriegszeit gelang es … , den ersten gemessenen 

Farbatlas in etwa zwei Jahren, 1916 und 1917 herzustellen und der Öffentlichkeit zu 

übergeben. Die Arbeit daran war überaus anstrengend, da bei diesem ersten Vor-

stoß in die praktische Beherrschung der Farbenwelt natürlich zahllose unvorherge-

sehene Schwierigkeiten zu überwinden waren und oft Hunderte von gefärbten Blät-

tern verworfen werden mußten. … Bei der Planung des Atlas waren zum Teil noch 

die Zwischenstufen … beibehalten worden, so dass die Anzahl der eingestellten Far-

ben sich auf über 2500 belief. Das war gewiss eine große und anstrengende Arbeit 

gewesen. Ich hatte sie aber gern getan, denn zwischen der maßlosen Energiever-

geudung des Weltkrieges war es mir ein Trost, ja ein Lebensbedürfnis, wenigstens 

an meinem Teil so viel aufbauende Arbeit zu tun, als ich konnte. Und ich fand wiede-

rum Grund, das unerschütterliche Glück meines lebenslänglichen nahen Verhältnis-

ses zur Wissenschaft zu preisen. … Betrachte ich rückschauend die Gesamtheit die-

ser Arbeiten, so halte ich mich für berechtigt, sie als den Höhepunkt meiner wissen-

schaftlichen Leistungen zu bezeichnen. … Betrachte ich die Gesamtheit meiner Ar-

beiten für die Farbenlehre … so finde ich … beträchtliche Werte. Was die denke-

risch-wissenschaftliche Seite anlangt, so handelt es sich um ein Problem, welches 

weder Goethe mit der ungeheuren Kraft seiner Anschauung, noch Helmholtz mit der 

ungeheuren Kraft seines mathematischen Denkens hatte lösen können. … Von den 



vielen Dingen, welche ich in meinem langen Leben ohne bewußten Zusammenhang 

getrieben hatte, war beinahe jedes nötig, um die Voraussetzungen zu erfüllen, die für 

das Zustandekommen des Ergebnisses vorhanden sein mußten.  

(Ostwald, Wilhelm: Lebenslinien. Eine Selbstbiographie. Dritter Teil: Gross-Bothen und die 

Welt 1905-1927. Berlin: Klasing & Co., 1927, S. 401ff.) 


