
Hauptmann d.R. Dr. Leo Löwenstein  
trat 1901 als Einjährig-Freiwilliger in der Bayerischen Telegrafen Kompanie ein und 
wurde 1902 zur Reserve entlassen. Nach zwei Wehrübungen wurde er 1906 zum Leut-
nant und drei weiteren Wehrübungen zum Oberleutnant befördert. Ab dem 06. August 
1914 nahm er in einem Nachrichten-Bataillon am Ersten Weltkrieg teil. Als Zugführer 
und Kommandeur in Fernsprech- und Betriebsabteilungen nahm er an 17 Gefechten 
und Stellungskriegsphasen an der Westfront und auf dem Balkan teil. 1916 wurde er  
zum Hauptmann der Reserve befördert.  
Für seine Verdienste wurde ihm 1917 das Eiserne Kreuz 1. Klasse verliehen. 
Zu Beginn des Krieges wurde das von ihm bereits 1913 erfundene „Schallmessver-
fahren“ weiter verfeinert und von der Artillerieprüfungskommission des Preußischen 
Kriegsministeriums anerkannt. Aus patriotischen Gründen verzichtete er auf sein Pa-
tentrecht und überließ dieses dem Militär.
Im Dezember 1917 wurde er als Leiter der Dienststelle für fernmeldetechnische Ent-
wicklung im preußischen Kriegsministerium eingesetzt. 
Am 30. Januar 1919 wurde er auf Grund der Demobilisierung entlassen.
Bis in die beginnenden 30-er Jahre stellte er weitere Entwicklungen und Erfindungen 
aus dem Bereich der drahtlosen Übertragung von Informationen und der Grundlagen 
der Fernlenkung von Raketen noch der Reichswehr patentfrei zur Verfügung.

Soldat



Leo Löwenstein  wurde am 08. Februar 1879 in Aachen als 
Sohn eines Kaufmannes geboren. Er hatte eine Schwester und zwei Brüder.  Nach sei-
ner Schulzeit studierte er in Aachen, München und Göttingen Chemie, Elektrotechnik 
und Physik. 1905 wurde er mit „Beiträgen zur Messung von Dissociationen bei hohen 
Temperaturen“ promoviert. 
Dr. Leo Löwenstein hatte mit seiner Ehefrau Anna die beiden Töchter Marianne und 
Katherine.
Zwischen 1907 und 1914 war er als Leiter in verschiedenen chemischen Fabriken in 
Österreich tätig. Im Ersten Weltkrieg diente er durchgehend als Offizier seinem Vater-
land. Für seine Verdienste wurde er mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 
1919 gründete er den Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RJF), mit dem er sich gegen 
die massiv zunehmende Diskriminierung und Verleumdung der Juden in Deutschland 
einsetzte. Nach längerer Verpflichtung zur Zwangsarbeit im Berliner Ghetto  wurde Dr. 
Leo Löwenstein 1943 mit seiner Frau in das Konzentrationslager Theresienstadt depor-
tiert. 
Nach der Befreiung lebten sie in Schweden und Norwegen sowie ab 1954 in der Schweiz. 
Dort ging Dr. Leo Löwenstein jeweils weiter seiner wissenschaftlichen Arbeit nach. 
Trotz des Holocaust fühlte er sich bis an sein Lebensende als Deutscher, der trotz seines 
eigenen Schicksals nicht mit Hass und Groll zurückblickte sondern weiter sein Vater-
land liebte. 
Am 13.11.1956 starb Dr. Leo Löwenstein während einer Israelreise und wurde dort 
begraben.

Mensch



Dr. Leo Löwenstein wurden in der Zeit von 1905 -1942 

nachweislich über 25 Patente erteilt.
In Österreich entwickelte er u.a. ein neues Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff-
peroxid, das sowohl zur Desinfektion als auch für die Raketenantriebstechnik verwend-
bar ist. Außerdem entwickelte er das von Riedel de Haen erstmals ausgeübte „Rie-
del-Löwenstein-Verfahren“, bei dem nicht mehr die freie Schwefelsäure, sondern eine 
Ammoniumsulfat-Lösung elektrolysiert und das Ammoniumperoxodisulfat hydroly-
siert wurde. 
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges erfand er das  „Schallmessverfahren“, mit dem es 
möglich war, den Standort einer Schallquelle, zum Beispiel einer feuernden Kanone, zu 
ermitteln. Das Messsystem, bestehend aus präzisen Mikrofonen, ist auf einer Messba-
sis-Breite von etwa 10 km aufgebaut. Die so aufgefangenen Schallereignisse werden an 
eine zentrale Auswertung übertragen und mit einem Speicheroszilloskop, das einem 
EKG-Gerät ähnelt, sichtbar gemacht und festgehalten. Das Verfahren der Schallmes-
sung ist ein wesentliches Aufklärungsmittel für den „Allgemeinen Feuerkampf “, d. h. 
die Bekämpfung der gegnerischen Artillerie im Gefecht. Dieses System wird in mo-
dernisierter und verfeinerter Form von verschiedenen Armeen, auch der Bundeswehr, 
weiter genutzt. 
Dr. Leo Löwenstein arbeitete mit der Reichswehr während und nach dem Ersten Welt-
krieg zusammen. Er leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der drahtlosen Nachrichten-
übermittlung und bis 1928 bei Versuchen mit gelenkten Raketen, die später von Wern-
her von Braun bis zur Entwicklung der V 2-Rakete weitergeführt wurden. Zwischen 
den Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Dr. Leo Löwenstein mit 
Schwerpunkt im Bereich der Chemie und erwarb hohes Ansehen als Wissenschaftler 
von internationalem Rang. Bei Erfindungen, die militärisch genutzt werden konnten, 
verzichtete er aus patriotischen Gründen auf seine Patentrechte. 

Forscher



Dr. Leo Löwenstein gründete im Februar 1919 
einen jüdischen Soldatenbund, der sich 1920 mit anderen Ortsgruppen zum Reichs-
bund jüdischer Frontsoldaten (RJF) zusammenschloss. Sein Ziel war die Wahrung der 
Ehre aller jüdischen Frontsoldaten. 
Der Reichsbund, der Mitte der zwanziger Jahre 60.000 Mitglieder umfasste, war mit 
angeschlossenem jüdischen Sportbund, einem Siedlungswerk und der Kriegsopferab-
teilung die größte jüdische Organisation der Weimarer Republik. Er machte es sich zur 
Aufgabe, über den Einsatz von Juden im Krieg zu informieren, aber bei Bedarf auch in 
sozialen Fragen Hilfe und Unterstützung zu gewähren. 
Mit der verbandseigenen Wochenzeitung „Der Schild“ und seinem gesamten Wirken 
versuchte der RJF dem in der Weimarer Republik herrschenden Antisemitismus entge-
genzuwirken.
Der RJF forderte die staatsbürgerlichen Rechte für die jüdische Bevölkerung in Deutsch-
land ein und unterstrich die uneingeschränkte Zugehörigkeit zur deutschen Staatsna-
tion. 
Für den RJF war es daher zutiefst schockierend, als sich die Reichwehrführung schnell 
nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 von ihren jüdischen Kame-
raden distanzierte und die Überprüfung der arischen Abstammung anordnete. Ein 
schriftlicher Einspruch Löwensteins an den damaligen Reichspräsidenten und obers-
ten Befehlshaber Hindenburg zur Wahrung jüdischer Interessen blieb erfolglos.
Ab 1936 durfte sich der RJF nicht mehr politisch betätigen, sondern musste sich auf 
die Betreuung jüdischer Kriegsopfer beschränken. Als er nach der Pogromnacht vom 
9. November 1938 aufgelöst wurde, war bereits ein Großteil seiner Mitglieder aus 
Deutschland emigriert.
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