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Georg Zundel zählt zweifellos zu den Menschen, 
deren Motivation sich in erster Linie durch 
eine Betrachtung seines Handelns erschließt. 
Programmatische Aussagen, mit denen er sein 
Tun erklärt hätte, existieren nur wenige. In 
Anbetracht der unzähligen Aktivitäten und Un-
ternehmungen, die von ihm ins Leben gerufen 
wurden, scheint dies umso erstaunlicher. Für 
ihn war der praktische Nutzen gleichsam Maß-
stab als auch Maxime allen Handelns. Damit 
unmittelbar verbunden war die Forderung nach 
der Verantwortung jedes Einzelnen zum Wohl 
von Mensch und Umwelt. Dieser Grundsatz galt 
für sein philanthropisches, unternehmerisches 
wie auch wissenschaftliches Handeln. 

Geboren 1931, verbrachte Georg Zundel 
seine Kindheit einerseits im Schutz einer 
politisch sehr aufgeschlossenen Familie, an-
dererseits hinterließen die Eindrücke von 
Totalitarismus und Gewalt tiefe Spuren in 
seinem Denken. Daraus resultierten seine be-
dingungslose pazifistische Grundhaltung, sein 
Verlangen nach Weltoffenheit und Kreativität 
sowie die Ablehnung dogmatischer Enge. Diese 
Haltung ermöglichte ihm zeitlebens einen 
fruchtbaren Austausch mit Menschen egal 
welcher Herkunft oder Disziplinen. Mit seinem 
Glauben an die Veränderbarkeit der etablier-
ten Zustände führte er Menschen, die seine 
Auffassung teilten, zusammen: Alternative 
Lösungsansätze wurden nicht nur experimen-

Georg Zundel is without a doubt one of 
those people whose motivation only really 
becomes clear after looking at his life’s work. 
Programmatic statements explaining his ac-
tions are few. Given the countless activities 
and business ventures he initiated, this seems 
all the more surprising. For him, the practical 
benefit was at the same time both the measure 
and the maxim of all his actions. Directly 
linked to this was the call for social responsibil-
ity of the individual to the benefit of man and 
the environment. This principle applied to his 
philanthropic, entrepreneurial, as well as his 
academic work. 

Born in 1931, Georg Zundel spent his child-
hood on the one hand protected by a politically 
very open-minded family and on the other hand 
exposed to the impressions left by totalitarian-
ism and violence, which deeply influenced his 
thinking. This gave rise to his unconditionally 
pacifist basic attitude, his striving for openness 
and creativity, as well as to his rejection of 
dogmatic narrow-mindedness. All his life, this 
attitude led to fruitful exchanges with people, 
regardless of their origin or discipline. With his 
belief in the possibility to change the estab-
lished status quo, he brought together people 
who shared his view: alternative approaches 
were not only experimentally tested, but also 
institutionalized, and are still pursued in his 
foundations and companies even to this day.
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tell erprobt, sondern auch institutionalisiert 
und werden bis heute in seinen Stiftungen und 
Unternehmen fortgeführt.

Als Naturwissenschaftler war mein Vater 
Teil einer weltweiten Forschungscommunity, 
die – trotz aller durch die Teilung Europas 
verursachten Widrigkeiten – den Austausch 
und die Fortentwicklung ihrer Disziplin als 
übergeordnetes Ziel verfolgte. Naturwissen-
schaften und technischer Fortschritt waren 
dabei für ihn kein politikfreier Raum, sondern 
untrennbar mit ethischen Fragestellungen ver-
woben. Viele seiner Kollegen, Doktoranden und 
Studenten waren regelmäßige Gäste in meinem 
Elternhaus, und mit vielen besteht der Kontakt 
bis zum heutigen Tag. Sein sehr bescheiden 
wirkendes Auftreten wie auch seine direkte, 
ungezwungen humorvolle Art wirkten für viele 
Menschen anfangs befremdlich, führten aber 
oft dazu, dass sie ihn genau deshalb später ins 
Herz schlossen. 

Mit dieser Broschüre werden erstmals 
Hintergründe seines Denkens und Handelns 
beleuchtet. Mancher Aspekt dieser komplexen 
und tatenreichen Persönlichkeit musste dabei 
dem Umfang geschuldet in den Hintergrund 
treten. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, eine unterhaltsame und vor allem 
anregende Lektüre. 

Ulrich Maxim Zundel

As a scientist, my father was part of a global 
research community whose primary objec-
tive – despite all the adversities caused by the 
division of Europe – was mutual exchange and 
the further evolution of their discipline. For 
him, science and technological progress were 
not free of politics, but inseparably interwoven 
with ethical issues. Many of his colleagues, PhD 
candidates, and students were regular guests at 
my parents’ home, and with many we are still 
in touch today. The impression my father gave 
of being very modest, and his direct, casually 
humorous manner, at first may have put many 
people off, but later were often what earned 
him a place in their hearts. 

This brochure attempts for the first time 
to shed light on what influenced his thoughts 
and actions. For the sake of space, some 
aspects of this complex and productive per-
sonality have necessarily had to take a back 
seat. Nevertheless, dear readers, I wish you an 
entertaining and above all stimulating read.

Ulrich Maxim Zundel
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Influences and Personality 
Prägungen und Persönlichkeit

The man, researcher and entrepreneur Georg 
Zundel was strongly influenced by the political 
and artistic work of his father, Georg Friedrich 
Zundel. Although a son from his father’s sec-
ond marriage with Paula Bosch, Georg Zundel 
felt a close relation to his father’s earlier life, 
the latter’s first wife Clara Zetkin, and their ac-
quaintance with numerous Social Democratic 
and Socialist personalities, including Rosa 
Luxemburg, August Bebel, and Karl Liebknecht. 
Zundel took a keen interest in the political life 
and thinking of Clara Zetkin, and on a trip to 
Moscow in the winter of 1964/5, he visited her 
grave at the Kremlin wall.

The other remarkable personality with 
whom Zundel felt a great bond was his grand-
father Robert Bosch, with whom he shared a 
number of personality traits. Zundel was char-
acterized in particular by the same universal 
spirit as Robert Bosch, as well as a clear willing-
ness to explore new avenues and to experiment. 
Like Bosch he, too, felt a constant drive to do 
something and change the world. His grand-
father’s persistent zest for action and Robert 
Bosch’s restlessness directly rubbed off onto 
his grandson Georg Zundel. “I’m not one to rest 
on my laurels; I always need something to be 
happening”, Zundel once conceded in a news-
paper interview, and it comes as no surprise 
that he also chose this motto as the title for 
his autobiographical memoires. Zundel came 

Der Mensch, Wissenschaftler und Unterneh-
mer Georg Zundel war stark geprägt von der 
politisch-künstlerischen Tätigkeit seines Va-
ters Georg Friedrich Zundel. Obwohl als Sohn 
in der zweiten Ehe des Vaters mit Paula Bosch 
geboren, verstand sich Georg Zundel mit der 
früheren Lebenswelt des Vaters, dessen erster 
Ehefrau Clara Zetkin und deren Bekanntschaft 
mit zahlreichen sozialdemokratischen und 
sozialistischen Persönlichkeiten wie Rosa Lu-
xemburg, August Bebel und Karl Liebknecht 
stark verbunden. Mit dem politischen Leben 
und Denken Clara Zetkins setzte sich Zundel 
intensiv auseinander und besuchte bei seinem 
Aufenthalt in Moskau im Winter 1964/65 ihr 
Grab an der Kremlmauer. 

Die andere große Persönlichkeit, der sich 
Zundel verpflichtet fühlte, war sein Großvater 
Robert Bosch, mit dem ihn eine Reihe von We-
senszügen verband. Insbesondere der univer-
selle Geist Robert Boschs war auch für Zundel 
charakteristisch, dazu kamen die ausgeprägte 
Bereitschaft, neue Wege einzuschlagen und 
zu experimentieren. Wie dieser fühlte auch er 
sich stetig angetrieben, etwas zu tun und zu 
verändern. Der großväterliche Aktionsdrang 
und die Rastlosigkeit Robert Boschs schlugen 
direkt auf den Enkel Georg Zundel durch. „Aus-
ruhen ist nicht mein Fall, bei mir muss immer 
was geschehen“, so äußerte sich Zundel einmal 
in einem Zeitungsinterview, und dieses Motto 
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across to his contemporaries as an “incredibly 
active man” (Erich Kuby) with a strong aware-
ness for family tradition and commitment. He 
did not shy away from the burden of the ex-
pectations placed on him by his mother Paula 
Zundel and his aunt Margarete Fischer-Bosch, 
but accepted the legacy in his own way – by 
addressing it and finding his own specific re-
sponse to it. Throughout his life, Zundel felt 
great admiration and respect for Robert Bosch, 
but also for his aunt Margarete Fischer-Bosch, 
with whom he enjoyed a close relationship. He 
saw in her a role model, especially in the con-
nection between humanitarian commitment 
and libertarian-social ideology. As Zetkin and 
Bosch before him, Zundel was characterized by 
his skepticism of state-administrative authority 
and any attempts of political paternalization or 
restriction in his thirst for action.

Born on May 17, 1931, Georg Zundel spent 
a large part of his childhood on his parents’ 
estate “Berghof” near Tübingen. It was here 
that as a 13-year-old he experienced the war 
and its devastating effects. The images were to 
haunt him throughout his life. As an only child, 
Zundel on the one hand grew up in the secure 
world of the Bosch family, with servants and 
a nanny. But on the other hand, he was made 
aware of his obligation and responsibility as a 
subsequent heir to the Bosch dynasty from an 
early age, especially by his mother. His nurse, 

wählte er dann auch nicht ohne Grund als Titel 
für seine autobiographischen Erinnerungen. 
Zundel erschien den Zeitgenossen als ein „un-
glaublich tätiger Mann“ (Erich Kuby), der sich 
der familiären Tradition und Verpflichtung 
stets bewusst war. Er entzog sich nicht der 
Bürde der Erwartungen, die ihm seitens seiner 
Mutter Paula Zundel und seiner Tante Marga-
rete Fischer-Bosch auferlegt worden war, son-
dern stellte sich auf seine Weise dem Vermächt-
nis – er setzte sich damit auseinander und fand 
seine spezifische Antwort darauf. Zeitlebens 
empfand Zundel Bewunderung und Verehrung 
für Robert Bosch, aber auch für seine Tante 
Margarete Fischer-Bosch. Mit ihr verband ihn 
seit je her eine enge Beziehung, besonders in 
der Verbindung von humanitärer Verpflichtung 
und freiheitlich-sozialem Gedankengut war sie 
ihm Vorbild. In der Tradition von Zetkin wie 
Bosch zeichnete Zundel zudem eine kritische 
Distanz zu staatlich-administrativer Obrigkeit 
und jeglichen Versuchen der Bevormundung 
und Einschränkung seines Tatendrangs aus. 

Am 17. Mai 1931 geboren, hat Georg Zundel 
auf dem elterlichen Gut „Berghof“ bei Tübin-
gen den Großteil seiner Kindheit verbracht. 
Von hier musste er als 13-Jähriger den Krieg 
und dessen zerstörerische Folgen mit ansehen. 
Dies verfolgte ihn zeitlebens. Als Einzelkind 
wuchs Zundel einerseits in der sicheren Welt 
der Bosch-Familie mit Bediensteten und Kin-

Julie Lemberger, played a decisive role in his 
upbringing, above all due to her attentive and 
imaginative nature, which he said later helped 
him to acquire the necessary creativity for sci-
ence. Although he developed an early interest 
in the natural sciences, he attended the clas-
sical (humanist) Uhland-Gymnasium (gram-
mar school) in Tübingen, where he struggled 
for years with Latin and Greek. However, this 
formative period in his life would lay the 
foundation for his later efforts to promote a 
dialogue between the humanities and natural 
sciences. The cultural interest sparked during 
his school education led him in the 1950s on 
extensive travels to Italy, Greece and India. 
Zundel viewed the experiences gained on 
these journeys, a mixture of adventure, push-
ing boundaries and broadening his horizon, 
as equally formative. Between 1961 and 1964, 
dramatic negotiations erupted between the 
family heirs of Robert Bosch and the corporate 
management, in particular with the executors 
of his will, in the fight over who was to inherit 
the Bosch shares. Georg Zundel played a piv-
otal role in this struggle, representing the one 
branch of the family tree with the two sisters 
Margarete and Paula Bosch that resulted from 
Robert Bosch’s first marriage, and as potential 
family director alongside the son Robert Bosch 
Jr., who was almost the same age as himself. In 
connection with the transfer and contribution 

dermädchen auf. Andererseits aber wurde ihm 
schon früh vor allem seitens der Mutter die 
Verpflichtung und Verantwortung als späterer 
Bosch-Erbe auferlegt. Seine Kinderschwester 
Julie Lemberger spielte bei der Erziehung eine 
entscheidende Rolle, vor allem durch ihre zu-
gewandte und phantasievolle Art, die ihn, wie 
er sagte, später zu der in der Wissenschaft nö-
tigen Kreativität befähigte. Obwohl schon früh 
naturwissenschaftlich interessiert, besuchte 
er das humanistische Uhland-Gymnasium in 
Tübingen. Mit dem Latein- und Griechisch-
unterricht plagte er sich dort jahrelang, aber 
in diesem Lebensabschnitt wurde das Fun-
dament für seine Bemühungen eines Dialogs 
zwischen Geistes- und Naturwissenschaften 
gelegt. Das durch seine Schulbildung geweckte 
kulturelle Interesse führte ihn in den 50er 
Jahren auf ausgedehnte Reisen nach Italien, 
Griechenland und Indien. Zundel betrachtete 
die dabei gemachten Erfahrungen, eine Mi-
schung aus Abenteuer, Grenzüberschreitung 
und Horizonterweiterung, als gleichermaßen 
prägend. Zwischen 1961 und 1964 kam es zu 
dramatischen Verhandlungen zwischen den 
Familiennachkommen von Robert Bosch und 
der Unternehmensleitung, insbesondere mit 
dem Testamentsvollstrecker-Gremium im 
Ringen um die Nachfolgeregelung der Bosch-
Anteile. Georg Zundel kam dabei zum einen 
als Vertreter des aus der ersten Ehe von Robert 

01 Robert Bosch, 1936
Robert Bosch, 1936

02 Robert Bosch’s 70th birthday, 1931
70. Geburtstag Robert Bosch, 1931
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of his shares in the company, Zundel at the 
time seriously considered assuming a senior 
managerial position at Robert Bosch GmbH. But 
disputes with the executors of the will quickly 
nipped this idea in the bud. The negotiations 
culminated in a complicated arrangement 
comprising the creation of the Robert Bosch 
Foundation and the transfer of shares, as well 
as a purchase price settlement. From then on 
at the latest, Zundel considered his family 
background if anything to be a burden, despite 
his new financial possibilities. For a long time, 
none of his colleagues or friends knew about 
his “secret” legacy. 

Despite his humanistic leanings, Zundel 
took the decision in 1952 to study physics. As 
a natural scientist conducting interdisciplinary 
research at the intersection of physics, chem-
istry and biology, he was treading new terrain. 
The practice of experimental research, with its 
uncertain outcome, patience, and perseverance 
left a lasting impression on him and made him 
open to experiments in the field of social sci-
ences conducted by his later foundation, as well 
as for the research and development projects 
of the company he founded in 1966. He was 
always ready to take bold steps and new meth-
odological approaches in unchartered territory. 
As a deeply political man, Zundel from the out-
set resisted the political and social impositions 
inflicted by the climate of the Cold War and 

Bosch entwickelten Familienstamms mit den 
beiden Schwestern Margarete und Paula Bosch 
und zum anderen als potentieller Familiendi-
rektor neben dem nahezu gleichaltrigen Sohn 
Robert Bosch jr. eine Schlüsselrolle zu. Zundel 
erwog dabei ernsthaft, im Zusammenhang mit 
der Übertragung und Einbringung seiner Fir-
menanteile auch eine leitende Funktion in der 
Robert Bosch GmbH zu übernehmen. Doch dies 
zerschlug sich nach Auseinandersetzungen mit 
den Testamentsvollstreckern. Am Ende stand 
eine komplizierte Regelung aus Gründung 
der Robert Bosch Stiftung und Geschäftsan-
teilsübertragung sowie Kaufpreisabfindung. 
Spätestens seitdem war Zundel der familiäre 
Hintergrund trotz der nun vorhanden finan-
ziellen Gestaltungsmöglichkeiten eher eine 
Belastung. Lange Zeit wusste niemand aus 
seinem Kollegen- und Freundeskreis um das 

„Geheimnis“ seines Erbes. 
Trotz seiner humanistischen Prägung 

entschied sich Zundel 1952 zum Studium der 
Physik. Als Naturwissenschaftler interdiszip-
linär auf dem Grenzgebiet von Physik, Chemie 
und Biologie forschend, betrat er Neuland. Die 
Praxis experimentellen Forschens mit unge-
wissem Ausgang, Geduld und langem Atem 
prägte Zundel nachhaltig und gab ihm auch 
die Offenheit für Experimente in der sozial-
wissenschaftlichen Forschung seiner späteren 
Stiftung wie auch bei den Forschungs- und 

01 G.Z., 1950s
G. Z., 50er Jahre
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courageously struggled against them. He pos-
sessed great foresight, while in his own unique 
way remaining true to the family tradition. In 
his agricultural and forestry activities, as an 
entrepreneur and founder, as well as in his 
political ideology, there were striking parallels 
to the work of Robert Bosch. However, he not 
only followed his grandfather’s tradition; he 
also innovatively and independently pioneered 
new paths, while taking into adequate account 
the socio-political developments between the 
1960s and 1990s.

His activities always had high social rel-
evance and always served a concrete, practical 
purpose; this was a recurring theme in Zundel’s 
life. Considered in the context of the times, he 
crossed boundaries and ventured into new 
territory, often against the resistance of former 
institutions: this was not only true of his work 
as a natural scientist, but also as a founder and 
entrepreneur, as well as in his agricultural and 
forestry experiments.

Entwicklungsprojekten seiner 1966 gegrün-
deten Firma. Für mutige Schritte und neue 
methodische Zugänge auf unbekanntes Terrain 
war er immer zu haben. Als zutiefst politischer 
Mensch wehrte sich Zundel von Anfang an 
gegen die vom Klima des Kalten Krieges gepräg-
ten politisch-gesellschaftlichen Zumutungen 
und kämpfte dagegen mit viel Courage an. 
Er schaute weit voraus, war dabei aber auch 
auf eigenwillige Weise der Familientradition 
verpflichtet. Sowohl in seinen land- und forst-
wirtschaftlichen Aktivitäten oder als Unterneh-
mer und Stifter als auch in seiner politischen 
Haltung gab es frappierende Parallelen zum 
Wirken von Robert Bosch. Er stand aber nicht 
nur in der Tradition seines Großvaters, sondern 
schlug innovativ, eigenständig und den verän-
derten gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
der 1960er bis 1990er Jahre Rechnung tragend 
neue Wege ein.

Seine Aktivitäten waren stets von gesell-
schaftlicher Relevanz und immer ausgerichtet 
auf den konkreten praktischen Nutzen, dies zog 
sich wie ein roter Faden durch Zundels Leben. 
Im Kontext der damaligen Zeit betrachtet, über-
schritt er dabei Grenzen und betrat vielfach 
Neuland, oft gegen den Widerstand damaliger 
Institutionen: Das galt ebenso für sein Wirken 
als Naturwissenschaftler, als Stiftungs- und 
Unternehmensgründer sowie bei seinen land- 
und forstwirtschaftlichen Experimenten. 

01 G.Z., Moscow, 1964
G. Z., Moskau, 1964

02 G.Z., Köpfelhütte, Malta Valley, 
late 1970s
G. Z., Köpfelhütte, Maltatal, 
Ende 70er Jahre
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Georg Zundel was a strikingly original re-
searcher. He studied physics, but nevertheless 
always understood natural sciences as an 
integrated, mutually influencing and pro-
moting field. Disciplinary confinement was 
an anathema to him. As a researcher at the 
interface between the disciplines of physics, 
chemistry and biology, he trod new scientific 
and methodological ground. By consciously 
combining basic and experimental research as 
well as linking the two with technology-focused 
approaches, he tapped into an almost entirely 
new field of research. In his dissertation in 
1961, Zundel had already noted the signifi-
cance of hydrogen bonding for proton transport 
reactions, one of the most frequent reactions 
that occur in the biosphere. Using the newly 
developed technique of infrared spectroscopy, 
he examined the respective intermolecular 
forces within hundreds of different hydrogen 
bonding systems and, step by step, discovered 
many phenomena, including the proton polar-
izability of hydrogen bonds and their effects on 
the melting point and viscosity. This afforded 
him important new insights into the origins 
and reasons for the structures and properties 
of molecules in living nature. The “Zundel ion” 
and “Zundel’s continuum absorption” are two 
of his most well-known discoveries.

Georg Zundel war ein auffallend originärer 
Forscher. Er studierte zwar Physik, verstand 
Naturwissenschaften aber immer als integrier-
tes, einander beeinflussendes und förderndes 
Wissenschaftsfeld. Disziplinäre Enge war ihm 
stets ein Gräuel. Als Grenzgänger zwischen 
den Disziplinen der Physik, Chemie und Bio-
logie betrat er wissenschaftliches und metho-
disches Neuland. Durch die bewusste Kombi-
nation von Grundlagen- und experimenteller 
Forschung sowie der Verknüpfung beider mit 
technologie-orientierten Ansätzen erschloss er 
sich ein nahezu völlig neues Forschungsfeld. 
Bereits 1961 wies Zundel in seiner Dissertation 
auf die Bedeutung von Wasserstoffbrücken für 
Protonentransferreaktionen hin, eine der häu-
figsten Reaktionen in der Biosphäre. Mit Hilfe 
der damals neuartigen Infrarot-Spektroskopie 
untersuchte er in hunderten von verschiedenen 
Wasserstoffbrückensystemen deren jeweils spe-
zifischen zwischenmolekularen Kräfte und ent-
deckte Schritt für Schritt viele Erscheinungen 
wie die Protonenpolarisierbarkeit von Wasser-
stoffbrücken und deren Wirkung unter ande-
rem auf Schmelzpunkt und Viskosität. Dadurch 
gewann er zentrale Erkenntnisse über Ursachen 
und Gründe für die Strukturen und Eigenschaf-
ten von Molekülen in der belebten Natur. Das 

„Zundel-Ion“ gehört, neben der „Zundel’schen 
Kontinuumsabsorption“ zu seinen bekanntes-
ten Entdeckungen. 

Science and Commitment to Peacemaking
Wissenschaft und friedenspolitisches Engagement
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For Zundel, science and politics were insepa-
rable. From the outset, he believed that sci-
ence and ethics are closely linked and that 
this implies a responsibility for the individual 
researcher. As a student in Munich he was 
already actively involved in the “Komitee 
gegen Atomrüstung” (committee against 
nuclear armament) founded in 1958 by Hans 
Werner Richter and other political writers. 
Later, Zundel was politically active primarily 
in the “Gesellschaft für Verantwortung in der 
Wissenschaft”, which was founded in 1966 
as the German arm of the Society for Social 
Responsibility in Science established by Viktor 
Paschkis in the USA in 1945 as a reaction to 
the nuclear bombs dropped on Hiroshima and 
Nagasaki. Zundel sat on the Society’s Board and 
organized regular lectures at the University of 

Naturwissenschaften und Politik waren für Zun-
del nicht zu trennen. Von Anfang an bestand 
für ihn eine enge Verbindung von Naturwissen-
schaften und Ethik und eine daraus resultie-
rende Verantwortung des einzelnen Forschers. 
Schon in der Münchner Studienzeit engagierte 
er sich aktiv im Komitee gegen Atomrüstung, 
das 1958 von Hans Werner Richter und anderen 
politischen Schriftstellern gegründet worden 
war. Später betätigte sich Zundel politisch vor 
allem in der 1966 gegründeten „Gesellschaft 
für Verantwortung in der Wissenschaft“, dem 
deutschsprachigen Zweig der 1945 von Viktor 
Paschkis in den USA als Reaktion auf den Atom-
bombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki 
gegründeten „Society for Social  Responsibility 
in Science“. Zundel saß im Vorstand der Gesell-
schaft und organisierte regelmäßige Vorträge 

01 Russian edition of “Hydration and 
Intermolecular Interaction”, Moscow, 
1972
Russ. Ausgabe „Hydration and Inter-
molecular Interaction“, Moskau, 1972

02 G.Z.’s study, Moscow, 1964
Arbeitszimmer G. Z., Moskau, 1964

P. 13 Gordon Research Conference for 
Protons and Membrane Reactions, 
California, 1985

 Gordon Research Conference for 
Protons and Membrane Reactions, 
Kalifornien, 1985

Zundel’s research made a major contribution 
to a better understanding of electrochemical 
and biological processes at the molecular level. 

Understanding science as a universal dis-
course, Zundel worked together with research-
ers from both the East and the West throughout 
his entire academic career. For three months 
in the mid-1960s, he was the eighth German 
scientist to spend a period of time research-
ing in Moscow, which, given the background 
of the Cold War, took a great deal of courage. 
He published articles in Russian journals. His 
post-doctoral dissertation written in 1966 and 
originally published in 1967 with the title “The 
Hydration of Ions” later appeared not only in 
English but also in Russian.

Er leistete mit seinen Forschungen einen 
wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis 
elektrochemischer und biologischer Prozesse 
auf molekularer Ebene. 

Die Wissenschaft als universellen Diskurs 
verstehend, arbeitete Zundel sein ganzes aka-
demisches Leben mit Forschern in Ost wie West 
zusammen. Als achter deutscher Austausch-
Wissenschaftler überhaupt fuhr er bereits 
Mitte der 1960er Jahre zu einem dreimonatigen 
Forschungsaufenthalt nach Moskau. Vor dem 
Hintergrund des Kalten Krieges erforderte dies 
eine gehörige Portion Mut. Er publizierte in rus-
sischen Fachzeitschriften. Seine Habilitations-
schrift von 1966, die zunächst 1967 unter dem 
Titel „Die Hydratation der Ionen“ veröffentlicht 
worden war, erschien später nicht nur auf Eng-
lisch, sondern auch in russischer Sprache. 
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Munich by renowned scientists active in the 
peace movement. His post-doctorate disserta-
tion defense, in which alongside six scientific 
hypotheses he also put forward the following 
four left-wing, and for the faculty board at the 
time highly provocative, hypotheses, already 
reflected his bold political position:

→   The education system in the USSR poses 
a far greater risk in the long term for the 
continued existence of the capitalist world 
than its military capacity.

→   Advertising using methods of depth psy-
chology seriously restricts the buyer’s 
free will (rational self-determination) and 
consequently violates basic constitutional 
law. The state should therefore be obligated 
to inform buyers about the use of these 
methods.

→   For many departments, ministerial respon-
sibility demands that the respective minis-
ter has proven expertise in his given area of 
policy.

→   A capitalist state cannot achieve full democ-
racy because the means of production – that 
is, one of the most important power func-
tions – cannot be controlled by the people.

namhafter friedenspolitisch engagierter Wis-
senschaftler an der Universität München. Schon 
die Verteidigung seiner Habilitation war Aus-
druck seiner mutigen politischen Haltung. So 
fügte er neben sechs wissenschaftlichen Thesen 
auch die hier folgenden vier für das damalige 
Fakultätsgremium höchst provozierenden links-
politischen Thesen an:

→  Im Bildungs- und Erziehungswesen der 
UdSSR liegt in weiter Sicht für das Fortbeste-
hen der Kapitalistischen Welt eine größere 
Gefahr als in der militärischen Kapazität.

→   Die Werbung mit tiefenpsychologischen 
Methoden führt zu einer wesentlichen Be-
schränkung des freien Willens (rationale 
Selbstbestimmtheit) des Käufers und ver-
stößt damit gegen das Grundgesetz. Damit 
wäre unser Staat verpflichtet, den Käufer 
über diese Methoden aufzuklären. 

→   Für viele der Ressorts verlangt die Minister-
verantwortlichkeit, dass der entsprechende 
Minister Fachkenntnisse seines Ressorts 
hat. 

→   Ein kapitalistischer Staat kann sich nicht zu 
einer uneingeschränkten Demokratie ent-
wickeln, da in ihm die Produktionsmittel 

– d. h. einer der wichtigsten Machtfaktoren – 
nicht vom Volk kontrolliert sein können. 

01 Theses on post-doc. lecture, 
Munich, February 24, 1967
Thesen zum Habilitations vortrag, 
München, 24. Februar 1967

02 G.Z., “Denkkästchen”, 
Haisterkirch, 1965
G. Z., „Denkkästchen“, 
Haisterkirch, 1965
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His life as a researcher was characterized by 
restlessness and hard work. Zundel demanded 
an almost scientific obsessiveness not only of 
himself, but of his associates, too. Thus, he 
would often take his students and research 
groups to the agricultural estate at Haisterkirch, 
where Zundel, an early riser, would impose 
on his visitors a strictly regulated “monastic 
life” of scientific work. In order to advance his 
field of research and create a corresponding 
scientific community and academic school, as 
well as disseminate his research findings inter-
nationally, Zundel not only dedicated himself 
intensively to teaching students, graduates, 
and PhD candidates, but even after he retired in 
1996 continued lecturing abroad frequently. In 
the course of his academic work he met his later 
wife Renate Baumann, who from the mid-1970s 
supported him in all areas of his life. His list of 
publications includes over 300 titles.

Rastlosigkeit und harte Arbeit prägten sein 
Forscherleben. Dabei verlangte er nicht nur 
sich selbst, sondern auch seinen Mitarbeitern 
eine geradezu wissenschaftliche Besessenheit 
ab. So fuhr er öfter mit seinen Studenten und 
Forschergruppen nach Haisterkirch auf das 
dortige landwirtschaftliche Gut, wo den Be-
suchern vom Frühaufsteher Zundel ein streng 
reglementiertes „Klosterleben“ des wissen-
schaftlichen Arbeitens abgefordert wurde. Um 
sein Forschungsgebiet voranzutreiben, eine 
entsprechende wissenschaftliche Community 
und akademische Schule aufzubauen sowie 
seine Ergebnisse auch international zu verbrei-
ten, widmete sich Zundel nicht nur intensiv der 
Ausbildung von Studenten, Diplomanden und 
Doktoranden, sondern unternahm auch selbst 
nach der Emeritierung 1996, zahllose Vortrags-
reisen ins Ausland. Im Rahmen seiner akade-
mischen Tätigkeit lernte er seine spätere Frau 
Renate Baumann kennen, die ihn ab Mitte der 
1970er Jahre in sämtlichen Lebensbereichen 
unterstützte. Seine Publikationsliste umfasst 
mehr als 300 Titel. 

01 G.Z. and Alfred Murr, 
Haisterkirch, 1965
G. Z. und Alfred Murr, 
Haisterkirch, 1965

02 G.Z., “Denkkästchen”,  
Haisterkirch, 1960s  
G. Z., „Denkkästchen“, 
Haisterkirch, 60er Jahre 
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Agricultural and Forestry Experiments
Land- und forstwirtschaftliche Experimente

Zundel began his environmental commitment 
to sustainable agriculture and forestry right 
from the beginning of his academic career, at 
the age of just 34. In 1965, in the context of the 
emerging debate about forest dieback, he ac-
quired two forest areas in the Carinthia region, 
Maralm and Hammerleiten, with a total area of 
714 ha. Thus, the foundation stone was laid. In 
subsequent years, additional high forest areas 
were acquired, covering over 3,000 ha in total, 
including 1,600 ha of woodland, 1,445 ha of 
mountain pasture and unproductive areas. This 
marked the beginning of a spectacular experi-
ment aimed at rehabilitating and conserving 
the Alpine flora. The focus was on trying to 
establish North American tree species adapted 
to high mountainous regions, such as variet-
ies of Douglas fir and high-altitude conifers, 
in Europe. Zundel’s estate in Malta Valley was 
soon considered a “future lab for the regenera-
tion of the Alpine forest”, in which experiments 
were conducted with non-native species. Here, 
it was possible to draw on experiences with the 
cultivation of Douglas firs on the family’s own 
forest estate in the Odenwald region. With this 
scheme, Zundel pursued various objectives: 
greater biodiversity, rapid conservation and 

Noch am Beginn seiner akademischen Lauf-
bahn startete der damals gerade 34-jährige 
Zundel sein umweltpolitisches, auf Nachhaltig-
keit angelegtes land- und forstwirtschaftliches 
Engagement. 1965, im Kontext der beginnen-
den Waldsterben-Debatte, erwarb er in Kärnten 
zwei Reviere, Maralm und Hammerleiten, mit 
einer Gesamtfläche von 714 ha. Damit war der 
Grundstein gelegt. In den folgenden Jahren 
wurden weitere Hochwaldgebiete erworben, 
die schließlich eine Gesamtfläche von über 
3.000 ha umfassten, davon 1.600 ha Waldflä-
che, 1.445 ha Alpe und unproduktive Flächen. 
Es war der Anfang eines Aufsehen erregenden 
Experiments zur Sanierung und Erhaltung 
der Hochgebirgsflora. Im Mittelpunkt stan-
den dabei die Versuche, an das Hochgebirge 
angepasste Baum arten wie verschiedene 
Douglasienarten und Hochlagentannen aus 
Nordamerika in Europa heimisch zu machen. 
Der Zundel’sche Grundbesitz im Maltatal galt 
bald als „Zukunftswerkstatt für die Sanierung 
des Alpenwaldes“, in der mit nicht heimischen 
Baumarten experimentiert wurde. Dabei 
konnte bereits auf Erfahrungen mit der Dou gla-
sien auf zucht im familieneigenen Forstgut im 
Odenwald zurückgegriffen werden. Zundel ver-

01 G.Z. in his tree nursery, Malta Valley, 1986
G. Z. in seiner Baumschule, Maltatal, 1986
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nario that reserves of fossil fuels would soon 
be exhausted, he believed people would in the 
foreseeable future be dependent on regenera-
tive energy sources such as wood, and therefore 
on more intensified management of the forests. 
His thinking had been shaped by the oil price 
shock at the beginning of the 1970s and the 
debate about the future of the environment and 
the economy, triggered by the book “The Limits 
to Growth” commissioned by the Club of Rome. 
Just like Robert Bosch, who in the 1920s had 
attempted to establish a model agricultural and 
forestry operation in the marshy area of the 
Bavarian Alpine upland, Zundel also invested 
his energy in the arduous and to outsiders 
seemingly futile task of cultivating a natural 
landscape in elevated mountainous regions. 
The prerequisites for this were complicated 
road construction measures, the laborious 
sourcing of seeds and the willingness to com-
mit to long-term, intergenerational reforesta-
tion efforts. This high forest development plan 
was as complex as it was visionary. He was not 
seeking to give nature “a helping hand”, but to 

“heal” devastation like the deforestation found 
at 1,600 meters’ altitude as a result of the ex-
cessive logging that had taken place at the end 
of the 1920s without subsequent reforestation. 
The enormous reforestation shortfall prompted 
Zundel to initiate a reforestation campaign in 
1966, which was completed in 1973. During 

Kärnten hielt: Ausgehend vom Szenario der 
baldigen Erschöpfung der fossilen Rohstoff-
vorräte würden die Menschen in naher Zukunft 
auf nachwachsende Energieträger wie Holz und 
damit auf eine intensivierte Waldwirtschaft 
angewiesen sein. Der Ölpreisschock zu Beginn 
der 1970er Jahre und die Debatte um die Zu-
kunft von Umwelt und Ökonomie, ausgelöst 
durch das Buch „Grenzen des Wachstums“ des 
Club of Rome hatten sein Denken geprägt. Wie 
Robert Bosch, der in den 1920er Jahren den 
Versuch unternommen hatte, im Moorgebiet 
des bayerischen Voralpenlandes einen land- 
und forstwirtschaftlichen Musterbetrieb auf-
zubauen, so setzte auch Zundel seine Energie 
in die sehr mühsame und für Außenstehende 
nutzlos erscheinende Kultivierung einer im 
Hochgebirge liegenden Naturlandschaft. Die 
Voraussetzungen dafür waren ein komplizierter 
Wegebau, mühevolle Saatgutbeschaffung und 
die Bereitschaft zu langfristig angelegten, gene-
rationsübergreifenden Aufforstungsaktionen. 
Diese Hochwalderschließung war ebenso auf-
wändig wie visionär. Es ging ihm nicht darum, 
der Natur „auf die Sprünge zu helfen“, sondern 
Zerstörungen „auszuheilen“, wie den vorge-
fundenen Kahlschlag auf 1.600 Höhenmetern, 
der durch exzessiven Holzeinschlag Ende der 
1920er Jahre ohne nachfolgende Aufforstung 
verursacht worden war. Aufgrund der großen 
Aufforstungsrückstände startete Zundel bereits 

a biological avalanche barrier. In the process, 
he became something of an expert in forest 
husbandry, acquiring extensive knowledge of 
soil and climatic conditions, the use of seeds 
and fungal resistance.

It quickly became clear that the project 
needed cash injections on an ongoing basis. 
The low income generated by logging and 
hunting fell a long way short of covering the 
administrative, investment and maintenance 
costs for over 40 km of road and path construc-
tion, as well as reforestation expenses. But for 
Zundel, that had never been the point. His 
main focus was on meaningful forest man-
agement, not financial profitability. His view 
became clear in a speech Zundel made in front 
of the employees of his forestry operation in 
Carinthia in October 1978: based on the sce-

knüpfte damit unterschiedliche Ziele: größeren 
Artenreichtum, schnelle Kultursicherung und 
biologische Lawinenverbauung. Dabei eignete 
er sich selbst erhebliches forstwirtschaftliches 
Wissen über Bodenverhältnisse und Klima, 
Saatguteinsatz und Pilzresistenz an.

Schnell war klar, dass dafür laufend Fi-
nanzmittel zugeschossen werden mussten. 
Die geringen Einnahmen aus Holzeinschlag 
und Jagdwirtschaft deckten bei weitem nicht 
die Verwaltungs-, Investitions- und Instand-
haltungskosten für über 40 km Wegebau sowie 
die Aufforstungsaufwendungen. Aber darum 
ging es Zundel nie. Im Vordergrund stand 
sinnvolle Forstwirtschaft, nicht finanzielle 
Rentabilität. Seine Sichtweise wird in einer 
Rede deutlich, die Zundel im Oktober 1978 
vor den Mitarbeitern seines Forstbetriebes in 

01 Start of road construction, 
Malta Valley, 1966
Beginn des Wegebaus,  
Maltatal, 1966

02 Road opening, Malta Valley, 1975
Wegeröffnung, Maltatal, 1975
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240 ha Acker- und Grünlandfläche aufgestockt 
worden und hatte schon damals aufgrund der 
dortigen Versuche mit Getreidezucht, Braun-
viehzucht, Schweinezucht und Pflanzkartof-
felvermehrung einen weit verbreiteten guten 
Ruf. Zundel erwarb sich erhebliches landwirt-
schaftliches Know-how über Anbaumethoden 
und Viehhaltung. Mit Hilfe eines Verwalters 
wurden umfassende Modernisierungsmaß-
nahmen durchgeführt und der Hof auf eine 
rentable Milchviehwirtschaft ausgerichtet. 
Mitte der 1970er Jahre war der St. Georgshof in 
Haisterkirch Pionier bei der Mechanisierung 
der milchwirtschaftlichen Arbeitsprozesse 
durch einen der ersten Boxenlaufställe und ein 
hochmodernes Melkkarussell. Anders als viele 
Agrargutsbetriebe überlebte dieses Gut daher 
das große Bauernhofsterben in den 1970er und 
1980er Jahren. 

Wie bereits bei seinen forstwirtschaftlichen 
Experimenten in Kärnten, erkannte Zundel 
auch in der Landwirtschaft die Bedeutung 
alternativer Energiequellen und richtete be-
reits 1981 auf dem Hof eine Biogasanlage ein, 
mit der eine Leistung von 50 Kilowatt Strom 
erzeugt wurde. Das war ein Pilotprojekt in der 
damaligen Landwirtschaft. In diesem Sinne en-
gagierte sich Zundel in vielfältiger Weise auch 
sehr früh im Bereich der Solarenergie.

with cereal cultivation, cattle breeding, pig 
farming and seed potato propagation. Zundel 
acquired extensive agricultural knowledge of 
cultivation methods and animal husbandry. 
With the help of an administrator, extensive 
modernization work was carried out and the 
estate was geared towards viable dairy farming. 
In the mid-1970s, St. Georgshof in Haisterkirch 
pioneered dairy work processes in the form of 
the first free stall barns and an ultra-modern 
milking carousel. This was one of the reasons 
why – in contrast to many other agricultural es-
tates – this one survived the wide-scale demise 
of farms in the 1970s and 80s.

As was already the case with his forestry ex-
periments in Carinthia, Zundel also recognized 
the importance of alternative energy sources in 
his agricultural activities; as early as 1981 he 
set up a biogas plant on the farm that generated 
an output of 50 kilowatts of electricity. This 
represented a pilot project in agriculture at the 
time. In the same spirit, Zundel was active in a 
variety of ways in the field of solar energy.

this period, some 300,000 forest plants were 
planted. This earned Zundel much criticism 
from his contemporaries. He was accused 
of “distorting the course of nature”, having a 

“delusional can-do attitude”, and a “blinkered 
scientific perspective”. Among the majority of 
contemporary forest scientists on the other 
hand, his experiment stirred up great interest. 
The Malta Valley became the destination for nu-
merous forest excursions, further encouraged 
by an article written by Erich Kuby and pub-
lished in “natur” magazine in 1987. “Securing 
the future of the Alpine forest with the Bosch 
legacy” was the general tenor of the article. To 
what extent this commitment served as a mod-
ernizing and exemplary model for other high 
forest owners and the forest authorities is not 
clear. Personally, Zundel hoped this would be 
the case. He had set himself the task to serve as 
a model for Europe’s mountain forests.

Zundel had also inherited a further 300-ha 
family-owned forest estate in the Odenwald re-
gion and an agricultural estate in Haisterkirch/
Upper Swabia, where he settled with his fam-
ily in the 1970s. Both estates were bought in 
1931 by his father and his father’s sister-in-
law, Zundel’s aunt, Margarete Fischer-Bosch. 
Through additional acquisitions and leases, the 
estate had gradually grown to over 240 ha of 
arable and grassland areas and enjoyed a wide-
spread and good reputation for its experiments 

1966 eine Aufforstungsoffensive, die 1973 ab-
geschlossen war. In diesem Zeitraum wurden 
rund 300.000 Forstpflanzen gesetzt. Bei den 
Zeitgenossen musste Zundel dafür massive 
Kritik einstecken. Von „Naturverfälschung“, 

„Machbarkeitswahn“ und „verengter Sicht des 
Naturwissenschaftlers“ war die Rede. Beim 
Großteil der damaligen Forstwissenschaftler 
stieß sein Experiment hingegen auf großes 
Interesse. Das Maltatal war Ziel zahlreicher 
Forstexkursionen, angeregt auch durch einen 
Artikel von Erich Kuby 1987 in der Zeitschrift 
„natur“. „Mit dem Bosch-Erbe die Zukunft der 
Alpenwälder sichern“, so der Tenor des Artikels. 
Inwieweit dieses Engagement modernisierend 
und beispielgebend für andere Hochwaldbe-
sitzer und die Forstbehörden wirkte, ist nicht 
eindeutig. Zundel selbst erhoffte sich dies von 
seinem Experiment. Er hatte den Anspruch, 
einen Modellcharakter für die Gebirgswälder 
Europas darzustellen. 

Daneben hatte Zundel aus dem Familien-
besitz noch ein weiteres forstwirtschaftliches 
Gut mit 300 ha im Odenwald sowie ein land-
wirtschaftliches Gut in Haisterkirch in Ober-
schwaben geerbt, wohin er auch in den 1970er 
Jahren mit seiner Familie zog. Beides war 1931 
von seinem Vater zusammen mit dessen Schwä-
gerin, also Zundels Tante Margarete Fischer-
Bosch erworben worden. Nach und nach war 
das Gut durch Zukauf und Zupachtung auf über 

01 Conference of the Austrian 
Forestry Commission, Malta 
Valley, 1968
Tagung österreichischer 
Forstverein, Maltatal, 1968

02 St. Georgshof, Haisterkirch, 2012
St. Georgshof, Haisterkirch, 2012
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Innovation and Ethics – Berghof GmbH 
Innovation und Ethik – die Berghof GmbH

After graduating and earning his doctor’s de-
gree, Zundel took the decision to set up his 
own contract research laboratory at the Berghof 
estate in Tübingen. Having during his student 
days advocated socio-political responsibility 
in science and technology, it was now time to 
practice what he had preached with his own 
initiative and competence. Despite the fact that 
Zundel a short while later decided to pursue 
a university career, he founded his company, 
Physikalisch-Technisches Laboratorium “Berg-
hof” GmbH, by memorandum of association 
on August 2, 1966. The stated objective of the 
company was to translate research results, in 
particular in the fields of chemistry, physics 
and technology, into marketable and commer-
cially viable products, procedures, etc. through 
research and development. The share capital 
totaled DM 400,000. On October 25, 1971, the 
company was renamed Forschungsinstitut 
Berghof GmbH. Through several capital in-
creases up to 1973, the capital was raised to 
DM 10 million. The first managing director 
was Zundel’s second PhD candidate and later 
friend, physics graduate Dr. Hans Metzger. At 
the end of the 1970s, an Advisory Board was set 
up, which Zundel as sole shareholder chaired 
himself.

Nach Studienende und Promotion fasste Zun-
del den Entschluss, sich auf dem Tübinger 
Berghof mit einem Auftragsforschungslabor 
selbständig zu machen. Die in seiner Studen-
tenzeit erhobene Forderung nach der politisch-
gesellschaftlichen Verantwortung von Wis-
senschaft und Technik sollte nun gleichsam 
konkret mit eigener Initiative und Kompetenz 
praktiziert und umgesetzt werden. Obwohl 
Zundel sich bald darauf entschied, die Univer-
sitätslaufbahn einzuschlagen, gründete er am 
2. August 1966 per Gesellschaftsvertrag die 
Firma Physikalisch-Technisches Laboratorium 

„Berghof“ GmbH. Als Zweck wurde angegeben, 
technisch-wissenschaftliche Problemstellun-
gen, insbesondere auf chemischem, physi-
kalischem und technischem Gebiet, durch 
Forschung und Entwicklung zu lösen und 
daraus hervorgehende Erzeugnisse, Verfahren 
u. ä. zur Produktreife bzw. wirtschaftlichen 
Anwendbarkeit zu führen. Das Stammkapital 
betrug 400.000 DM. Am 25. Oktober 1971 er-
folgte die Umbenennung in Forschungsinstitut 
Berghof GmbH. Durch mehrmalige Erhöhungen 
wurde das Kapital bis 1973 auf 10 Mio. DM auf-
gestockt. Erster Geschäftsführer war Zundels 
zweiter Doktorand und späterer Freund, der 
Diplom-Physiker Dr. Hans Metzger. Ende der 
1970er Jahre wurde ein Beirat bestellt, in dem 
Zundel als Alleingesellschafter den Vorsitz  
übernahm. 

01 Dr. Philip Gruber operating the 
reactor, Tübingen, 1975
Dr. Philip Gruber beim Bedienen 
des Reaktors, Tübingen, 1975

02 Reactor for producing silicon-
carbide fibers
Reaktor zur Herstellung von 
Siliziumkarbid-Fasern
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With the help of Zundel’s contacts, above all to 
Bosch, the small R&D company experienced a 
period of rapid development. It quickly made 
a name for itself and attained a considerable 
reputation. In 1971, a new laboratory building 
had to be built in Tübingen. Revenue almost 
doubled between 1976 and 1982 alone. Within 
the space of just a few years, Berghof became 
one of the leading private-sector R&D institutes 
in Germany, funded in the early days by a com-
bination of contract research for private-sector 
companies, government research financing 
(Federal Ministry of Research & Technology), 
as well as private equity. Clients included big 
industrial names such as, apart from Bosch, 
Daimler-Benz, AEG-Telefunken, Krupp, IBM 
Germany, Varta and Fresenius. In 1975, Berghof 
America Inc. was set up as a marketing subsid-
iary in the USA. In June 1976, after previously 
holding a participating interest for four years, 
the company fully acquired and incorporated 
the power current and electronics company 
Pfleiderer in Eningen. This marked the begin-
ning of the development of automation technol-
ogy by graduate engineer Richard Häußermann 
as a new field of business. In this area, Berghof 
was among the first companies in Germany to 
utilize US-developed microprocessor chips for 
series applications in machine controls. 

Mit Hilfe von Zundels Kontakten, vor allem 
zu Bosch, nahm die kleine F&E-Firma einen 
rasanten Aufschwung. Sie erreichte schnell 
Bekanntheit und erwarb sich ein erhebliches 
Renommee. Bereits 1971 musste in Tübingen 
ein neues Laborgebäude errichtet werden. 
Allein zwischen 1976 und 1982 wurde der 
Umsatz nahezu verdoppelt. Berghof wurde in 
wenigen Jahren zu einem der führenden privat-
wirtschaftlichen F&E-Institute in Deutschland, 
das sich anfangs über eine Mischung aus Auf-
tragsforschung für privatwirtschaftliche Unter-
nehmen, staatlicher Forschungsfinanzierung 
(BMFT) sowie einem Eigenanteil finanzierte. 
Namhafte Großkunden aus der Wirtschaft 
zählten zu seinen Auftraggebern: neben Bosch 
auch Daimler-Benz, AEG-Telefunken, Krupp, 
IBM Deutschland, Varta und Fresenius. 1975 
hatte man mit der Berghof America Inc. eine 
Vertriebsniederlassung in den USA. Im Juni 
1976 erfolgte nach vierjähriger Beteiligung 
der vollständige Erwerb und die Eingliederung 
der Starkstrom- und Elektronikfirma Pfleide-
rer in Eningen. Damit begann der Aufbau des 
neuen Geschäftsbereichs Automationstechnik 
durch Dipl.-Ing. Richard Häußermann. Berg-
hof gehörte hier zu den ersten Unternehmen 
in Deutschland, welche die in den USA entwi-
ckelten Mikroprozessor-Chips für industrielle 
Serienanwendungen in der Maschinensteue-
rung einsetzte. 

01 Trade fair, mid-1970s
Messeauftritt, Mitte 70er Jahre

02 Laboratory, Tübingen, 1980s
Laboratorium, Tübingen, 80er Jahre

As a member of the Supervisory Board, Zundel 
was personally actively involved in the com-
pany’s development as well as in all project 
decisions, although the management and 
research and development engineers enjoyed 
considerable freedom. He saw his own role as 
that of a creative motivator for new technol-
ogy developments. His model for the small 
enterprise was the American Battelle Institute, 
which was very successful at that time with 
government- and private industry-sponsored 
contract research in the area of science and 
technology – albeit primarily for the defense in-
dustry. But precisely here Zundel established a 
clear premise, by declaring that Berghof would 
not be involved in performing research and de-
velopment for the armaments industry. Given 
the weight of the Defense Ministry in those 
days as a funding source for research, and the 
dynamics of the arms race in the Cold War, this 
at first implied a considerable limitation and a 
structural competitive disadvantage compared 
to other development companies. 

Even then, Berghof was already active in 
promising and highly innovative fields. As 
well as electronic control systems, considerable 
expertise had been acquired above all in the 
fields of fluoroplastics under Dr. Hans Metzger, 
composite materials under Dr. Philip Gruber, 
and membrane technology under Dr. Heiner 
Strathmann.

Zundel selbst war als Aufsichtsrat aktiv bei 
der Unternehmensentwicklung und an allen 
Projektentscheidungen beteiligt, aber ließ 
zugleich der Geschäftsführung und den For-
schungs- und Entwicklungsingenieuren viele 
Freiräume. Er verstand sich vor allem als 
Impulsgeber für neue Technologieentwick-
lungen. Sein Vorbild für die kleine Firma 
war das amerikanische Battelle-Institut, das 
mit staatlicher wie privatindustrieller Auf-
tragsforschung im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich damals sehr erfolgreich 
war – allerdings vor allem im Rüstungssektor. 
Gerade hier gab es aber von Zundel eine klare 
Prämisse: Berghof darf keine Forschung und 
Entwicklung im Rüstungsbereich tätigen. An-
gesichts des damaligen Gewichts des Verteidi-
gungsministeriums als Forschungsfinanzierer 
und der boomenden Rüstungsindustrie des 
Kalten Kriegs bedeutete dies zunächst eine 
erhebliche Beschränkung und einen struktu-
rellen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen  
Entwicklungsfirmen. 

Berghof war schon damals in vielverspre-
chenden und hochinnovativen Bereichen aktiv. 
Neben Steuerungselektronik hatte man vor 
allem bei Fluor-Kunststoffen unter Dr. Hans 
Metzger, im Bereich Verbundwerkstoffe unter 
Dr. Philip Gruber und in der Membrantechnik 
unter Dr. Heiner Strathmann erhebliches Know-
how aufgebaut. 
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The two last-mentioned fields illustrate 
Zundel’s understanding of the role of technol-
ogy and the influence he personally exercised 
on his company’s development policy. The 
development of boron- and silicon-carbide 
fibers for strengthening advanced composite 
materials opened up new solutions and ap-
plication possibilities in materials technology, 
for example in the aerospace and automotive 
industries. However, when it became clear that 
the armaments industry would be the main 
customer, Zundel put pressure on the manage-
ment to stop any further development and 
back out of the research. Zundel was willing to 
forgo expected high returns for ethical reasons. 
Membrane filter technology was another long-
term focus of research. Here, Berghof was one 
of the leading manufacturers in Europe. The 
technical use of membranes for separation 
of molecular mixtures in, for example, water 
treatment, the chemical and pharmaceuticals 
industries, as well as the food industry devel-
oped into a promising growth market. Military 
use played no role here. For a long time, the 
development-intensive segment generated 
losses. Zundel stymied all talk of closure by as-
serting his authority as sole shareholder. Many 
projects and R&D initiatives in this segment 
contributed to the rapidly developing environ-
mental technology sector within the Berghof 
Group at the time – whether for analyses of 

An den letztgenannten beiden Bereichen lässt 
sich exemplarisch Zundels Verständnis von 
der Rolle der Technik und seine persönliche 
Einflussnahme in die Entwicklungspolitik 
seiner Firma aufzeigen. Die Entwicklung von 
Bor- und Siliziumkarbid-Fasern als Verstär-
kung für Hochleistungsverbundwerkstoffe 
erschloss neue Problemlösungen und Anwen-
dungsmöglichkeiten in der Werkstofftechno-
logie etwa im Flugzeug- und Automobilbau. 
Doch als klar wurde, dass der Hauptabnehmer 
die Rüstungsindustrie sein würde, stoppte die 
Geschäftsführung auf Zundels Druck hin die 
weitere Entwicklung und stieg aus dem Bereich 
aus. Aus ethischen Gründen verzichtete Zundel 
auf zu erwartende hohe Erträge. Ein anderer, 
langjähriger Forschungsschwerpunkt war die 
Membranfilter-Technik. Hier war Berghof eu-
ropaweit unter den führenden Herstellern. Die 
technische Nutzung der Membranen zur Tren-
nung molekularer Gemische unter anderem in 
der Wasseraufbereitung, in der Chemie- und 
Pharmaindustrie sowie der Lebensmittelin-
dustrie wurde zu einem vielversprechenden 
Wachstumsmarkt. Militärische Nutzung spielte 
hier keine Rolle. Der entwicklungsintensive Be-
reich erwirtschaftete lange Zeit Verluste. Der 
immer wieder diskutierten Schließung entzog 
Zundel mit einem Machtwort als Alleingesell-
schafter die Grundlage. Viele Projekte und 
F&E-Vorhaben in diesem Bereich trugen aber zu 

01 Silicon-carbide fiber
Siliziumkarbid-Faser

02 Capillary membrane
Kapillarmembrane

03 First ultra-filtration test 
facility, early 1970s
Erste Ultrafiltrations-
versuchs anlage, Anfang 
70er Jahre

03
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drinking water, industrial water, or waste water, 
or for the development of a separation process 
for highly toxic waste sludges. One spectacular 
project was a fresh water treatment plant devel-
oped for Saudi Arabia in 1980 based on a newly 
developed electrodialytic desalination process.

Thus, the evolution of the Berghof Group 
was anything but linear. The broad R&D spec-
trum harbored problems. At the end of the 
1970s, Berghof was a typical, highly innovative 
engineering company, in which commercial 
management for a long time played only a 
minor role. Many products were ahead of their 
times. This explains why for many years the 
company was in the red. In those days, Zundel 
was not exclusively interested in making short-
term profits; without his continuous injections 
of capital and granting of loans, Berghof could 
not have survived. His perseverance and 
patience paid off in the end, however. Zundel 
described the Group’s history as being “fairly 
eventful, with ups and downs, and continuous 
adaptation to changing markets and techni-
cal developments”. From today’s perspective, 
however, it without a doubt turned into an 
entrepreneurial success story. The fact that 
Germany became the global environmental 
technology leader that it is today is to a large 
degree the merit of small, highly innovative  
R&D companies such as Berghof. Its founder’s 
belief that innovative entrepreneurial action 

based on ethical principles can contribute to 
making the world a more peaceful and socially 
fairer place lives on in the Group today.

der sich damals in der Berghof-Firmengruppe 
rasant entwickelnden Umwelttechnologie bei – 
ob für Untersuchungen von Trink-, Brauch- und 
Abwasser oder zur Entwicklung eines Trenn-
verfahrens für hochgiftigen Abfallschlamm. 
Spektakulär war unter anderem 1980 eine 
für Saudi-Arabien entwickelte Süßwasserauf-
bereitungsanlage, die auf der Basis eines neu 
entwickelten elektrodialytischen Entsalzungs-
verfahrens beruhte. 

Die Entwicklung der Berghof-Firmengruppe 
war mithin alles andere als geradlinig. Die 
große Breite des F&E-Spektrums barg Prob-
leme. Berghof war Ende der 1970er Jahre ein 
typischer hochinnovativer Ingenieurbetrieb, in 
dem das Kaufmännische lange eine unterge-
ordnete Rolle spielte. Mit vielen Produkten war 
man auch der Zeit voraus. Das Unternehmen 
schrieb daher lange Jahre rote Zahlen. Zundel 
ging es damals nicht ausschließlich um Ge-
winn orien tie rung, ohne den ständigen Kapi-
talzuschuss und Darlehensgewährungen durch 
ihn hätte Berghof nicht überlebt. Der lange 
Atem und die Geduld zahlten sich jedoch aus. 
Zundel bezeichnete die Geschichte der Berghof 
Firmengruppe als eine „durchaus wechselvolle, 
mit Höhen und Tiefen, mit stetiger Anpassung 
an sich verändernde Märkte und technische 
Entwicklungen“. Aus heutiger Sicht wurde es 
jedoch zweifellos eine unternehmerische Er-
folgsgeschichte. Dass Deutschland internatio-

nal führend in der Umwelttechnologie wurde, 
lag maßgeblich an kleinen, hochinnovativen 
F&E-Unternehmen wie Berghof. In der Unter-
nehmensgruppe lebt die Überzeugung ihres 
Gründers fort, dass innovatives und ethischen 
Grundsätzen verpflichtetes unternehmerisches 
Handeln zu einer friedlicheren und sozial ge-
rechteren Welt beitragen kann.01 Nikolaus Rombach, founder of 

environmental analysis, 1984
Nikolaus Rombach, Gründer der 
Umweltanalytik, 1984

02 Sampling to determine subsoil 
contamination
Probenahme zur Schadstoffermittlung 
im Untergrund

03 Transporting water desalination plant, 
Saudi-Arabia, 1980
Transport Wasserentsaltzungsanlage, 
Saudi-Arabien, 1980

01 02

03



36 37

Practical Pacifism – the Berghof Foundation
Praktischer Pazifismus – die Berghof Foundation

By establishing the Berghof Foundation for 
Conflict Studies, Georg Zundel was following in 
the footsteps of his grandfather Robert Bosch, 
while in many ways also striking out in new 
directions. Whereas for Robert Bosch in the 
inter-war years the focus had been on Franco-
German reconciliation, for Zundel in light of 
the new divide in Europe it was German-Polish 
reconciliation. Since the Robert Bosch Stiftung 
GmbH was established in 1964, Zundel as a 
family member had a dual capacity; first, from 
1972, as a member of the Scientific Advisory 
Board of the Robert Bosch Foundation for the 
Robert Bosch Hospital, and at the same time 
as a partner on the Foundation’s Board of 
Trustees. In these years, Zundel endeavored 
to significantly influence the support work of 
the Robert Bosch Foundation. However, more 
and more frequently his initiatives were not 
implemented, and the resulting disappoint-
ment almost certainly influenced his decision 
to set up his own foundation. Zundel was 
deeply convinced that the objective of creating 
a peaceful and fair society is best achieved 
by means of scientific methods, studies, and 
analyzing violence in political conflict. 

The wartime experiences of his childhood 
remained with Georg Zundel all his life. They 
already found expression in his peace-pro-
moting activities as a student, in his activism 
against the arms race and violence as a means 

Mit der von Georg Zundel ins Leben gerufenen 
Berghof Stiftung für Konfliktforschung bewegte 
sich dieser in den Fußstapfen seines Großvaters 
Robert Bosch, schlug aber gleichzeitig in vieler 
Hinsicht eigene Wege ein. Während für Robert 
Bosch in der Zwischenkriegszeit die deutsch-
französische Verständigung im Vordergrund 
stand, war es bei Zundel angesichts der erneu-
ten Spaltung Europas die deutsch-polnische 
Verständigung. Seit 1964 die Robert Bosch Stif-
tung GmbH gegründet worden war, besaß Zun-
del als Familienmitglied eine Doppelfunktion; 
Er saß seit 1972 im wissenschaftlichen Beirat 
der Robert Bosch Stiftung für das Robert-Bosch-
Krankenhaus, war zugleich aber auch Mitglied 
der Gesellschafter im Stiftungskuratorium. In 
diesen Jahren versuchte Zundel maßgeblich, 
die inhaltliche Förderarbeit der Robert Bosch 
Stiftung mitzugestalten. Er scheiterte jedoch 
immer öfter mit seinen Initiativen, so dass die 
daraus resultierende Enttäuschung sicherlich 
den Entschluss zur Gründung einer eigenen 
Stiftung mit befördert haben dürfte. Zundel war 
zutiefst überzeugt, dass die Ziele Frieden und 
Gerechtigkeit am besten mit wissenschaftlichen 
Methoden, dem Studium und der Analyse politi-
scher Gewaltkonflikte erreicht werden können. 

Die Kriegserfahrungen seiner Kindheit hat-
ten Georg Zundel nie losgelassen. Sie fanden 
ihren Ausdruck bereits in den friedenspoliti-
schen Aktivitäten während der Studentenzeit, 

of solving conflicts, as well as for pacifism 
and international understanding. In the early 
1970s, all this acquired an institutional form. 
On October 13, 1971, Zundel established the 
Berghof Foundation for Conflict Studies in 
Munich. This made him the most important 
private sponsor in the still scarcely developed 
field of peace and conflict research in Germany. 
The Foundation’s share capital originally to-
taled DM 1 million, and was raised over a short 
period of time to DM 10 million. 

The Foundation initially set itself the task 
to support measures that help to safeguard the 
biological existence of people and their natural 
environment and to contribute to their social 
and individual development. When it was 
founded, three areas of activity were defined: 
1. to support practically relevant theoretical 

and empirical projects in the field of peace 
and conflict research, 

2. to develop and test operational models in 
practice, and 

3. to support political and educational work 
that derives conclusions from these re-
search results. 

Zundel did not, however, himself act as the 
Foundation Board’s Chairman; instead he ap-
pointed Prof. Dr. Dieter Senghaas, who carried 
out this function until 2002. 

in seinem Kampf gegen Rüstung und gewalt-
same Konfliktlösungen sowie für Pazifismus 
und Völkerverständigung. Anfang der 1970er 
Jahre gewann all dies nun eine institutionelle 
Form. Am 13. Oktober 1971 gründete Zundel 
in München die Berghof Stiftung für Konflikt-
forschung. Er wurde damit zum wichtigsten 
privaten Förderer der damals noch kaum ent-
wickelten Friedens- und Konfliktforschung in 
Deutschland. Das Stiftungskapital betrug zu-
nächst 1 Mio. DM und wurde wenig später auf 
10 Mio. DM aufgestockt. 

Die Aufgabe der Berghof Stiftung bestand 
zunächst in der Förderung von Maßnahmen, 
die zur Sicherung der biologischen Existenz 
des Menschen und seiner natürlichen Umwelt 
sowie zu seiner gesellschaftlichen und indivi-
duellen Entfaltung beitragen. Bei der Gründung 
wurden drei Betätigungsfelder festgelegt: 
1. die Förderung praxisrelevanter theoreti-

scher wie empirischer Projekte der Friedens- 
und Konfliktforschung, 

2. die Entwicklung von Handlungsmodellen 
und ihre Überprüfung in der Praxis und 

3. die Förderung von politischer und pädagogi-
scher Arbeit, die Konsequenzen aus diesen 
Forschungsergebnissen zieht. 

Den Vorsitz des Stiftungsrates übernahm Zun-
del allerdings nicht selbst, sondern gewann 
dafür Prof. Dr. Dieter Senghaas, der diese 
Funktion bis 2002 ausübte. 

01 Poster against rearmament of West Germany, 1950s
Plakat gegen die Wiederbewaffnung der BRD, 50er Jahre

02 Demonstration against the deployment of US inter-
mediate-range missiles, 1983
Demonstration gegen die Stationierung von US-Mittel-
streckenraketen, 1983
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Zundel’s guiding principle was “hands-on con-
flict research”. What he understood by this was 
to conduct peace research in line with practical 
needs and to translate the research results into 
direct action, for example within the scope of 
peace education. Zundel often allowed himself 
to be outvoted on application decisions taken 
by the Foundation Board and never asserted 
his authority as shareholder. Nevertheless, 
with his persistent advocating of a bridging 
function between research and practical ap-
plication, he sustainably shaped the profile of 
the Berghof Foundation. 

A second premise of the Foundation’s work 
was the connection and cooperation between 
the natural and social sciences, i.e. the prin-
ciple of transdisciplinarity, which at the time 
was not self-evident. From the very outset, the 
Foundation’s work centered around transbor-
der and globally-oriented activities that went 
far beyond regional projects. The attempt to 
break through the disciplinary narrowminded-
ness particularly prevalent in Germany with 
the help of the Berghof Foundation proved to 
be a Herculean task that met everywhere with 
massive resistance. 

As was the case with his entrepreneurial 
activities, here, too, Zundel strove to support 
new research approaches, above all those 
that stood no chance of receiving government 
funding. 

Zundels Leitgedanke lautete „Konfliktfor-
schung konkret“. Er verstand darunter die 
Friedensforschung praxisgerichtet zu betrei-
ben und deren Erkenntnisse für die Praxis 
direkt nutzbar zu machen, etwa im Rahmen 
der Friedenserziehung. Zundel hat sich oft bei 
den Antragsentscheidungen im Stiftungsrat 
überstimmen lassen, er hat niemals als Ge-
sellschafter ein Machtwort gesprochen. Aber 
mit der hartnäckigen Forderung nach einer 
Brückenfunktion zwischen Forschung und 
praktischem Nutzen prägte er das Profil der 
Berghof Stiftung nachhaltig. 

Eine zweite Prämisse der Stiftungsarbeit 
war die der Verbindung und Kooperation von 
Natur- und Gesellschaftswissenschaften, d. h. 
das Prinzip der damals nicht selbstverständ-
lichen Transdisziplinarität. Von Anfang an 
stand Grenzen überschreitende und global 
ausgerichtete Stiftungsarbeit im Zentrum der 
Bemühungen, die weit über regionale Projekte 
hinausgingen. Der Versuch, mit der Berghof 
Stiftung die gerade in Deutschland verbreitete 
disziplinäre Engstirnigkeit aufzubrechen, er-
wies sich als eine Herkulesaufgabe, allerorten 
waren die Widerstände groß. 

Wie bereits bei seinen unternehmerischen 
Aktivitäten war es auch hier Zundels Anliegen, 
neue Forschungsansätze zu unterstützen, vor 
allem solche, die in der staatlichen Förderung 
keine Chance hatten. 

His substantive approach was as innovative as 
the organizational initiative itself – the foun-
dation of a patronage-based peace and conflict 
research institution. Deeply convinced that the 
arms race and the underlying military policy 
posed a threat to mankind, Zundel saw peace 
education aimed at conflict avoidance as an es-
sential countermovement. At the same time, he 
realized that in order to put up convincing argu-
ments against arms and military policy, first-
class research genuinely independent of state 
funding was needed. The Berghof Foundation 
was the first private support organization in 
Germany exclusively geared towards promot-
ing scientific and educational peacebuilding. 
Its support measures contributed significantly 
to building up both segments and developing 
further practical civil society initiatives. 

At the beginning of the 1990s, the end of the 
Cold War, the dissolution of the bipolar world 
order, and the flare-up of armed internal con-
flicts within Europe called for a fundamental 
refocusing of the Berghof Foundation:

The arms race and bloc confrontations in 
Europe were a thing of the past. In this respect 
at least, the establishment of the Foundation 
seemed to have fulfilled its purpose. However, 
hopes of lasting peace were quickly thwarted 
with the outbreak of armed conflict in the 
Balkans. Ethnic and religious lines of confron-
tation broke out with all severity wherever col-

Sein inhaltlicher Ansatz war so innovativ wie 
die organisatorische Initiative selbst – die auf 
privatem Mäzenatentum basierende Gründung 
einer Friedens- und Konfliktforschungsinsti-
tution. Zutiefst überzeugt, dass der damalige 
Rüstungswettlauf und die zugrundeliegende 
Militärpolitik eine Bedrohung für die Mensch-
heit darstellten, sah Zundel in einer auf Prä-
vention abzielenden Friedenspädagogik eine 
notwendige Gegenbewegung. Zugleich war ihm 
bewusst, dass es für eine überzeugende Kritik 
an Rüstungs- und Militärpolitik einer exzellen-
ten und von staatlichen Zuwendungen wirk-
lich unabhängigen Forschung bedurfte. Mit 
der Gründung der Berghof Stiftung entstand 
erstmals eine private Förderorganisation auf 
deutschem Boden, die ausschließlich auf die 
Unterstützung wissenschaftlicher und päda-
gogischer Friedensförderung ausgerichtet war. 
Ihre Fördermaßnahmen haben erheblich zum 
Aufbau beider Bereiche und zur Entwicklung 
weiterführender praktischer zivilgesellschaft-
licher Initiativen beigetragen. 

Das Ende des Kalten Krieges, die Auflösung 
der bipolaren Weltordnung und das aufflam-
men innerstaatlicher bewaffneter Konflikte in 
Europa verlangten Anfang der 1990er Jahre 
jedoch nach einer grundsätzlichen Neuausrich-
tung der Berghof Stiftung:

Wettrüsten und Blockkonfrontation in Eu-
ropa waren überwunden. Insofern schien der 
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01 Norbert Ropers (l.) and 
Dieter Senghaas (f.),  
Bremen, 2000
Norbert Ropers (li.) und 
Dieter Senghaas (v.),  
Bremen, 2000

02 Meeting of the “Insider 
Peacebuilders’ Platform”, 
Pattani (South Thailand), 
2014
Sitzung der „Insider 
Peacebuilders’ Platform“, 
Pattani (Süd-Thailand), 2014
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Zweck der Stiftungsgründung erreicht. Jedoch 
wurden die Hoffnungen auf einen dauerhaf-
ten Frieden schon kurz darauf angesichts der 
bewaffneten Auseinandersetzungen auf dem 
Balkan enttäuscht. Ethnische und religiöse 
Konfrontationslinien brachen mit aller Schärfe 
auf, wo das zusammengebrochene Herrschafts-
system ideologische Leere und ein politisches 
Machtvakuum hinterließ. Nicht zuletzt be-
einflusst durch seine naturwissenschaftliche 
Sozialisation erkannte Georg Zundel früher 
als andere, dass sowohl Konflikte als auch 
Frieden systemischer Natur sind und für einen 
nachhaltigen Wandel zum Frieden durch die 
Beteiligten entsprechende systemische Lösun-
gen gefunden werden müssen. Zugleich war 
ihm daran gelegen, nicht nur Forschung und 
Pädagogik sondern praktische Unterstützung 
von Friedensakteuren in das Profil der Berghof 
Stiftung einzubringen. Eine Vielzahl von Pro-
jekten und Workshops, die seither in den Trans-
formationsländern Osteuropas und anderswo 
stattgefunden haben, belegen die von Zundel 
gewünschte und in seiner Stiftung in den Fol-
gejahren umgesetzte Synergie bringende Trias 
von Forschung, Praxis und Pädagogik. Die 
Berghof Stiftung erwies sich damit erneut, wie 
in den Jahren zuvor, als Wegbereiterin für einen 
zeitgemäßen, innovativen und vorausschauen-
den Umgang mit den Herausforderungen der 
Gegenwart.

lapsed regimes left behind an ideological void 
and a political power vacuum. Influenced in no 
small measure by his scientific socialization, 
Georg Zundel recognized earlier than others 
that both conflict and peace are of a systemic 
nature, and that for conflict stakeholders and 
actors to achieve sustainable peace it is neces-
sary to address systemic root causes. At the 
same time, it was also his aim that the profile 
of the Berghof Foundation should extend 
beyond research and education to advocating 
constructive support for peace actors. A large 
number of projects and workshops that have 
since been held in the transforming countries 
of East Europe and elsewhere testify to the 
synergy-generating triad of research, peace 
support, and peace education that Zundel 
strove for, and that has been practiced in his 
Foundation in the subsequent years. As in the 
past, the Berghof Foundation has again proven 
to be a pioneer for a modern, innovative, and 
foreward-thinking approach to addressing 
present challenges.

01 G.Z. and Dieter Senghaas, 1994
G. Z. und Dieter Senghaas, 1994

02 G.Z. planting onions, 
Haisterkirch, 1980
G. Z. beim Zwiebelstecken, 
Haisterkirch, 1980
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All these activities illustrate the extent to which 
Zundel was omnipresent, someone who – be it 
as a scientist, a foundation founder, an agricul-
tural and forestry scientist, or as an innovative 
social entrepreneur – always demanded a lot 
(and at times too much) of himself. Subcon-
sciously, this may have been rooted in his 
self-imposed aspiration to base his activities on 
the tradition of Robert Bosch and judge himself 
accordingly. It was not so much the direct com-
parison with his grandfather as the demand 
he set himself to prove to the “family” that he 
was capable of upholding the spirit of Robert 
Bosch. Along the way, Zundel repeatedly suf-
fered the painful experience of failure: whether 
because of people’s lacking imagination, or in-
surmountable bureaucratic obstacles and rigid 
power-political structures. The fact that the 
interdisciplinarity and dialogue between the 
natural and social sciences that Zundel strove 
for so ardently and which he embodied in his 
person, his thought, and actions was factually 
never really achieved, was without a doubt 
one of his most painful experiences. And he 
was someone with strong fears. Amongst his 
greatest were the horrors of nuclear energy 
and nuclear war. The meltdown of the nuclear 
power plant in Chernobyl in April 1986 only 
served to validate this point of view. Zundel, 
who privately and publicly remained modest 
and reserved, was not a starry-eyed idealist, 

but a tirelessly working “world preservation-
ist”, whose research activities not only broke 
new scientific ground, but who as a political 
person also wanted to tread new ground so-
cially and ecologically. In his myriad activities 
he found his own specific answers, in which the 
socio-critical and peace-loving ethos not only 
of his parents, but also of the dominant figures 
of Robert Bosch and Clara Zetkin – with whom 
he also shared a close family bond – lived on. 
When Zundel died on March 11, 2007, he left 
behind – in every sense of the word – a sustain-
able legacy.

All diese Aktivitäten zeigen, wie sehr Zundel 
ein omnipräsenter Mensch war, der sich 
selbst – egal ob als Wissenschaftler, als Stif-
tungsgründer, als Agrar- und Forstwirtschaft-
ler oder als innovativer Sozialunternehmer – 
immer wieder sehr viel (und manchmal zu viel) 
abverlangte. Unbewusst mag dahinter der sich 
selbst auferlegte Anspruch gestanden haben, 
bei seinen Aktivitäten in der Tradition von 
Robert Bosch zu stehen und sich daran zu mes-
sen. Es war weniger der direkte Vergleich mit 
seinem Großvater als vielmehr der Anspruch 
an sich selbst, es der „Familie“ beweisen zu 
wollen, dass er den Geist Robert Boschs wei-
ter zu tragen imstande war. Zundel hat dabei 
immer wieder auch schmerzliche Erfahrungen 
des Scheiterns erleben müssen: an mangelnder 
Vorstellungsfähigkeit von Menschen oder un-
überwindlichen bürokratischen Hindernissen 
und starren machtpolitischen Strukturen. Dass 
die von Zundel so sehr gewünschte Interdiszi-
plinarität und der Dialog zwischen Natur- und 
Gesellschaftswissenschaften, die er selbst in 
seiner Person, mit seinem Denken und Tun, so 
sichtbar verkörperte, faktisch kaum je erreicht 
wurde, war zweifellos eine seiner schmerzlichs-
ten Erfahrungen. Und er war ein Mensch mit 
starken Ängsten. Dabei drängten die Schrecken 
von Atomenergie und Atomkrieg immer mehr in 
den Vordergrund. Der Gau des Atomkraftwerks 
in Tschernobyl im April 1986 war für ihn eine 

starke Bestätigung dieser Sicht. Zundel, privat 
wie öffentlich bescheiden und zurückhaltend, 
war kein naiver Weltverbesserer, sondern ein 
rastlos arbeitender „Welterhalter“, der nicht 
nur in der Wissenschaft mit seinen Forschun-
gen Neuland betrat, sondern als politischer 
Mensch auch gesellschaftlich-ökologisch Neu-
land beschreiten wollte. Mit seinen vielfältigen 
Aktivitäten fand er seine spezifische Antworten, 
in denen sich die sozialkritisch-pazifistische 
Gesinnungstradition nicht nur seiner Eltern, 
sondern auch der gleichfalls in engen fami-
liären Bezügen stehenden Leitfiguren Robert 
Bosch und Clara Zetkin fortsetzte. Als Zundel 
am 11. März 2007 starb, hinterließ er ein in 
jeder Hinsicht nachhaltiges Vermächtnis.

01 “Scientific Advisory Board”, 
Haisterkirch, 1965

„Wissenschaftlicher Beirat“, 
Haisterkirch, 1965

02 G.Z. with son Johannes, 1978
G. Z. mit Sohn Johannes, 1978
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Chronology
Chronologie

On May 17, 1931, Georg Zundel is born in 
Tübingen as the son of Paula, née Bosch, and 
Georg Friedrich Zundel. Up to 1952, he spends 
his childhood and school years on his parents’ 
Berghof estate in Tübingen-Lustnau. In 1948, 
his father dies.

From 1952 to 1961, Zundel for a short time 
studies biophysics in Frankfurt, before moving 
to Munich to study physical chemistry under 
Prof. Georg-Maria Schwab. After obtaining his 
PhD in 1961, he spends a period of research in 
Russia in 1964/65, obtains his post-doctoral 
qualification in 1967, and is appointed pro-
fessor of biophysics at the Chair for Physical 
Chemistry at the Ludwig Maximilian University 
in Munich.

Between 1951 and 1956, Zundel undertakes 
extensive trips to Italy, Greece, and India.

Between 1964 and 1971, he starts to conduct 
forestry experiments in Carinthia, founds the 
Berghof Laboratory of Physics and Technology 
and sets up the Berghof Foundation for Conflict 
Studies. To combat the drastic shortage of stu-
dent accommodation, Zundel builds a dormi-
tory in Tübingen-Lustnau between 1964 and 
1966, with space for 150 students.

Am 17. Mai 1931 wird Georg Zundel als Sohn 
von Paula, geb. Bosch und Georg Friedrich 
Zundel in Tübingen geboren. Bis 1952 verlebt 
er Kindheit und Schuljahre auf dem elterlichen 
Gut Berghof in Tübingen-Lustnau. 1948 stirbt 
der Vater.

1952 bis 1961 studiert Zundel kurze Zeit Bio-
physik in Frankfurt und wechselt dann zum 
Studium der Physikalischen Chemie nach 
München bei Prof. Georg-Maria Schwab. Auf 
die 1961 erworbene Promotion folgen 1964/65 
ein Forschungsaufenthalt in Russland, 1967 
die Habilitation und 1972 die Ernennung 
zum Professor für Biophysik am Lehrstuhl für 
Physikalische Chemie der Ludwig-Maximilians-
Universität München.

Zwischen 1951 und 1956 unternimmt Zundel 
ausgedehnte Reisen nach Italien, Griechenland 
und Indien. 

Zwischen 1964 und 1971 beginnen die forstwirt-
schaftlichen Experimente in Kärnten, es kommt 
zur Gründung des Physikalisch-Technischen 
Laboratoriums Berghof sowie zur Einrichtung 
der Berghof Stiftung für Konfliktforschung. Um 
die damals große Wohnungsnot der Studenten 

01 G.Z., Zeus temple, Olympia, 1952
G. Z., Zeus-Tempel, Olympia, 1952
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On July 18, 1969, he is granted honorary 
Austrian citizenship for his forestry activities.

From 1972 to 1977, Zundel is active as a 
member of the Board of Trustees of the Robert 
Bosch Foundation and repeatedly endeavors to 
actively influence its support program.

In 1972, his aunt, Margarete Fischer-Bosch, 
dies.

In 1974, his mother, Paula Zundel, née Bosch, 
dies.

In 1975, Zundel marries Renate Baumann, 
who from then on offers him substantial sup-
port with asset management as well as with 
his administrative, supervisory, and advisory 
activities in both the foundation and the 
Berghof Group. In 1976, 1978 and 1981 his sons 
Johannes, Georg, and Maxim are born.

Between 1972 and 1990, Zundel undertakes 
numerous international lecture tours (for ex-
ample to Poland, the USA, Japan, Ukraine, Italy, 
Greece, Denmark, India, China, and Israel) 
and advances further research in the field of 
hydrogen bonding with a total of 40 proposed 
and granted German Science Foundation 
(DFG) applications for his associates and PhD 
candidates.

zu bekämpfen, baut Zundel zwischen 1964 und 
1966 ein Studentenwohnheim in Tübingen-
Lustnau mit Wohnraum für 150 StudentInnen.

Am 18. Juli 1969 wird ihm für seine forstwirt-
schaftlichen Aktivitäten die österreichische 
Staatsbürgerschaft ehrenhalber verliehen.

Von 1972 bis 1977 ist Zundel als Mitglied im 
Kuratorium der Robert Bosch Stiftung tätig und 
versucht immer wieder, aktiv auf deren Förder-
programm Einfluss zu nehmen.

1972 stirbt seine Tante Margarete Fischer-Bosch.

1974 stirbt seine Mutter Paula Zundel, geb. 
Bosch.

1975 heiratet Zundel Renate Baumann, die 
ihn fortan maßgeblich bei der Vermögensver-
waltung, aber auch der Verwaltungs-, Kontroll- 
und Beratungstätigkeit in der Stiftung wie im 
Unternehmen unterstützt. 1976, 1978 und 1981 
werden die Söhne Johannes, Georg und Maxim 
geboren.

Zwischen 1972 und 1990 unternimmt Zundel 
zahlreiche internationale Vortragsreisen (u. a. 
nach Polen, Japan, in die USA, die Ukraine, 
nach Italien, Griechenland, Dänemark, Indien, 
China und Israel) und treibt mit insgesamt 

In the mid-1980s, Zundel attends several peace 
policy conventions and conferences opposing 
arms policy. In July 1983, he is a signatory 
of the “Responsibility for Peace. Scientists 
Warn Against New Arms Race” appeal. Out of 
protest against the arms policy of the Federal 
Republic of Germany, in 1983 he moves from 
Haisterkirch to Salzburg in politically neutral 
Austria.

In 1996, Zundel retires from the LMU Munich. 
One year later, he writes a synopsis of his sci-
entific research results, which is published as 
a monograph (“the red book”), accompanied by 
more lecture tours to the USA (Gordon Research 
Conference), Poland, and China. 

In 1999, Zundel is one of the signatories of the 
Linz Appeal for Peace Politics against the viola-
tions of rights in the Kosovo War.

In 2003, Zundel is awarded the Great Cross of 
Merit of the Federal Republic of Germany for 
his socio-political engagement. He participates 
in the founding of the Kunsthalle Tübingen 
Foundation and, like his mother before him, 
commits to preserving the artistic legacy of his 
father, Georg Friedrich Zundel. 

40 beantragten und auch genehmigten DFG-
Anträgen für seine Mitarbeiter und Doktoran-
den die weiteren Forschungen auf dem Gebiet 
der Wasserstoffbrückenbindungen voran. 

Mitte der 1980er Jahre nimmt Zundel an meh-
reren friedenpolitischen Kongressen und Kon-
ferenzen gegen die Nachrüstungspolitik teil. Im 
Juli 1983 gehört er zu den Mitunterzeichnern 
des Aufrufs „Verantwortung für den Frieden. 
Naturwissenschaftler warnen vor neuer Atom-
rüstung“. Aus Protest gegen die bundesrepubli-
kanische Nachrüstungspolitik erfolgt 1983 der 
Umzug von Haisterkirch nach Salzburg in das 
neutrale Österreich.

1996 wird Zundel an der LMU München eme-
ritiert. Im Jahr darauf verfasst er eine Synopse 
seiner wissenschaftlichen Forschungsergeb-
nisse, die als Monographie („das rote Buch“) 
erscheint, begleitet von weiteren Vortragsrei-
sen in die USA (Gordon Research Conference), 
nach Polen und China. 

1999 gehört Zundel zu den Mitunterzeichnern 
des Linz Appeal for Peace Politics gegen die 
Rechtsverletzungen im Kosovo-Krieg.

2003 wird Zundel für sein gesellschaftspoli-
tisches Engagement und seine Verdienste das 
Große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepu-

01 Marriage, Malta Valley, 27 March 1975
Hochzeit, Maltatal, 27. März 1975

02 Family vacation, Greece, 1990
Familienurlaub, Griechenland, 1990
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In 2005 and 2006, Zundel writes and publishes 
his autobiography “‘Es muss viel geschehen!’ 
Erinnerungen eines friedenspolitisch enga-
gierten Naturwissenschaftlers” (“‘A Lot Must 
Happen!’ Memoires of a Scientist Committed to 
Peace Policy”, available only in German).

On March 11, 2007, Zundel dies in Salzburg, at 
the age of 75. 

blik Deutschland verliehen. Er beteiligt sich an 
der Gründung der Stiftung Kunsthalle Tübin-
gen und setzt sich damit wie schon seine Mutter 
für den Erhalt des künstlerischen Erbes seines 
Vaters Georg Friedrich Zundel ein.

2005 und 2006 verfasst und publiziert Zundel 
seine Autobiographie „‚Es muss viel gesche-
hen!‘ Erinnerungen eines friedenspolitisch 
engagierten Naturwissenschaftlers“.

Am 11. März 2007 stirbt Zundel 75-jährig in 
Salzburg.

02

01

01 G.Z. with Götz Adriani in front of 
paintings by his father, 1994
G. Z. mit Götz Adriani vor Werken 
seines Vaters, 1994

02 G.Z., Munich, 1977
G. Z., München, 1977
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