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Medizin: 
Chromosom ausgeschaltet
Bei der Suche nach einer Therapie für das 
Downsyndrom (Trisomie 21) ist ein großer 
Schritt nach vorne gelungen: unter leitung 
von Forschern der universität Massachusetts 
hat es ein internationales Team erstmals ge-
schafft, das zusätzliche, krankheitsauslösende 
Chromosom 21 in kultivierten Zellen auszu-
schalten (Nature online). Hierfür schleusten die 
Biologen eine modifizierte Form des sogenann-
ten Xist-Gens in das überzählige Chromosom 
von Stammzellen ein. Das Xist-Gen produziert 
Abschriften aus RNA, die sich an das Chromo-
som anlagern und es vollständig inaktivieren. 
Den Prozess haben sich die Forscher aus der 
Natur abgeschaut: Bei gesunden Frauen schal-
tet diese Xist-RNA eines der bei Frauen doppelt 
vorhandenen X-Chromosomen aus, damit 
nicht zu viele Gene abgelesen werden. Die For-
scher betonen, dass ihr Verfahren bisher nur in 
Zellkulturen funktioniert, hoffen aber, dass 
sich hieraus in Zukunft eine Gentherapie für 
das Downsyndrom entwickeln lässt.

Materialforschung: 
Biegsame Stromleiter
Ein außergewöhnlich biegsames und leitfähi-
ges Material haben Wissenschaftler der uni-
versität Michigan zusammen mit südkoreani-
schen Kollegen hergestellt (Nature online). Die 
Forscher betteten winzige Goldpartikel in eine 
Matrix aus Kunstharz ein. Das Material erwies 
sich als äußerst leitfähig und flexibel zugleich. 
unter Zugspannung bildeten die Goldpartikel 
Ketten, was die leitfähigkeit sogar noch er-
höhte. Flexible Displays sind nur eine von vie-
len denkbaren Anwendungsmöglichkeiten, die 
sich die Wissenschaftler daraus erhoffen.

Paläontologie: 
Zahnersatz für Saurier
Ein Forscherteam unter Führung der uS-ame-
rikanischen universität Stony Brook hat he-
rausgefunden, dass die größten Dinosaurier, 
sogenannte Sauropoden, ihre Zähne laufend 
ersetzten und dazu Reservezähne im Kiefer tru-

gen (Plos One). im Maul des Diplodocus etwa 
hätten für jeden Zahn ständig fünf Ersatzzähne 
bereitgestanden; durchschnittlich 35 Tage lang 
habe die Riesenechse einen Zahn benutzt, um 
ihre pflanzliche Nahrung zu zermahlen.
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D
ie Frage dieser Woche stammt 
nicht von einem wissbegierigen 
leser – der Mathematiker und 
ZEIT-Autor Andreas loos mach-
te mich auf einen Aufsatz von 

Thomas Bedürftig von der universität Hannover 
aufmerksam, der dieses Problem behandelt.

Mathematisch Gebildete antworten auf die 
Frage meistens: Natürlich ist 0,999... gleich 1! 
Fragt man dagegen Schüler der Klassen 7 bis 12, 
wie es der Didaktiker ludwig Bauer von der uni-
versität Passau getan hat, dann antworten die 

meisten: 0,999... ist kleiner als 1. Zwischen den 
beiden Zahlen bestehe eine »unendlich kleine« 
Differenz. Aber unendlich kleine Zahlen gibt es 
in der Mathematik der reellen Zahlen nicht. 

Dass die beiden Zahlen gleich sind, kann 
man auf mehrfache Weise begründen. Zum 
Beispiel damit, dass ein Drittel bekanntlich 
0,333... ist und folglich drei Drittel 0,999..., 
und drei Drittel sind natürlich gleich 1. Etwas 
mathematischer: Die drei Punkte bedeuten, 
dass man einen sogenannten Grenzwert be-
trachtet. Mit immer mehr Nachkommastellen 

nähert man sich der 1 beliebig an, die Differenz 
ist kleiner als jede positive Zahl, also 0. 

Soll man über die Naivität der Schüler die 
Nase rümpfen? Es gibt tatsächlich eine alterna-
tive Mathematik, in der auch unendlich kleine 
Werte existieren – die sogenannten hyperreel-
len Zahlen. und dort ist 0,999... auch kleiner  
als 1. Mit solchen Zahlen rechnete etwa leibniz 
bei der Erfindung der infinitesimalrechnung. 
Die korrekte Antwort auf die Frage lautet also: 
Es kommt darauf an, welche Art der Mathema-
tik man betreibt. Christoph Drösser

ist 0,9999999999999999999999999999999999... gleich 1?

... fragt Andreas Loos aus Berlin
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Burgfräuleins BH
Büstenhalter gibt es nicht erst seit dem 19. Jahrhundert, wie lange angenommen Von till Hein

W
as trugen die Damen im Mit-
telalter unter ihren Gewän-
dern? Keinen BH, behaupte-
ten Historiker noch bis vor 
Kurzem. Zumindest keinen 

im heutigen Sinn. Sicher ist, dass im Jahr 1912 
im schwäbischen Bad Cannstatt der erste BH in 
Serienproduktion ging – weshalb viele Men-
schen glauben, dass der Büstenhalter in Schwa-
ben erfunden wurde. Doch während man in 
Süddeutschland im vergangenen Sommer das 
»100-Jahr-Jubiläum« dieses Wäschestücks feier-
te, schlug die Bild-Zeitung Alarm: »Tirolerin 
will uns den BH klauen!«

Die vermeintliche Diebin heißt Beatrix 
Nutz, ist Mitte 40 und forscht als Textilhistori-
kerin an der universität innsbruck. Zu ihren 
Spezialgebieten zählen Orchideen-Themen wie 
»Die Mode des niederen Adels im Spätmittel-
alter«. Das Aufregende: Nutz und ihre Kollegen 
analysieren derzeit Fundstücke, die die Ge-
schichte der unterwäsche revolutionieren. Gin-
gen Experten bisher davon aus, dass die ersten 
BHs im 19. Jahrhundert entworfen wurden, so 
steht inzwischen fest: Den Büstenhalter hat es 
bereits Jahrhunderte früher gegeben.

Bei Forschungsarbeiten im mittelalterlichen 
Schloss lengberg in Osttirol waren österrei-
chische Archäologen unter einem Holzfußbo-
den auf einen Hohlraum gestoßen, der mit 
Stroh und alten Textilien ausgestopft war – da-
runter eine unterhose und vier spitzenbesetzte 
BHs. Während der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts war das Schloss umgebaut worden, 
fanden die Wissenschaftler in alten Chroniken 
heraus. »und vielleicht wurde die alte Wäsche 
im Zuge dieser Arbeiten als Füllmaterial in der 
Zwischendecke entsorgt?«, hoffte Nutz. 

Doch Büstenhalter aus so früher Zeit? Die 
Archäologin ließ Gewebeproben von Experten 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
in Zürich analysieren – und die Radiokarbon-
datierungen ergaben zweifelsfrei, dass die un-
terwäsche aus dem 15. Jahrhundert stammt. Sie 
wurde irgendwann im Zeitraum zwischen 1390 
und 1485 getragen. »Wir konnten es selbst 
kaum glauben«, sagt Beatrix Nutz.

Zwar wurde die weibliche Brust bereits in 
der Antike nicht selten auch unter dem Kleid 
bedeckt. im alten Griechenland und Rom ban-
den sich Damen einfache Stoffstreifen um den 
Busen. Manche Historiker vermuten, dass sie 
dadurch maskuliner wirken wollten. Nutz ist 

da skeptisch. »Aus dem antiken Pompeji sind 
auch Fresken überliefert, in denen Frauen beim 
Sex ein solches Brustband tragen«, erzählt sie. 
»ich glaube nicht, dass sie dabei möglichst 
männlich erscheinen wollten.« Eine Funktion 
als Reizwäsche scheint ihr da naheliegender.

Oft griff frau aber wohl eher aus alltags-
praktischen Gründen zum Brustband. im Mit-
telalter verwendeten vor allem Damen mit 
großer Oberweite solche Stoffstreifen. Manche 
Quellen aus dem Spätmittelalter erwähnen da-
rüber hinaus »Hemden mit Säcken« oder »Ta-
schen für die Brüste«. und in einem satirischen 
Gedicht aus dem 15. Jahrhundert stieß Nutz 

auf den Begriff »Tuttenseck« – wohl eine weni-
ger vornehme Bezeichnung für derlei Abnäher.

im 16. Jahrhundert trat dann das Korsett 
seinen Siegeszug an. Wahlweise mit Walfisch-
bein, Büffelhorn oder Stahlfedern verstärkt, 
schnürte es den Frauen jahrhundertelang die 
luft ab. Die Folgen: Verdauungsprobleme, 
Ohnmachtsanfälle, Organquetschungen, Fehl-
geburten. Büstenhalter mit Körbchen, die die 
Brust auf sanfte Weise stützen, wurden hin-
gegen erst im späten 19. Jahrhundert entwi-
ckelt, so lautet die gängige Forschungsmeinung. 
Das älteste BH-Patent, auf das Beatrix Nutz bei 
ihren Recherchen stieß, stammt aus dem Jahr 
1859. Der Erfinder Henry S. lesher aus New 

York erhielt es für seine combined breast pads 
(»kombinierte Brustpolster«) aus Gummi, Stoff 
und Metall. Ob dieses Kleidungsstück jemals 
produziert wurde, ist ungewiss. »Die Entwürfe 
lassen eher an eine Zwangsjacke denken als an 
einen richtigen BH«, sagt Nutz.

Wer den modernen Büstenhalter wirklich 
erfunden hat, ist unter Fachleuten umstritten. 
Als heiße Kandidatin wird immer wieder die 
Französin Herminie Cadolle gehandelt: Aus 
Protest gegen den Korsettzwang entwickelte die 
Schneiderin aus Paris eine filigranere, »den Bu-
sen haltende Konstruktion« und meldete sie 
1889 zum Patent an. Zahlreiche Konkurrentin-
nen und Konkurrenten griffen die idee auf, 
präsentierten eigene Modelle – und bald ver-
drängten die ersten Büstenhalter das Korsett.

»Das war mit Sicherheit eine große Befrei-
ung für die Frauen«, sagt Nutz. »um die ersten 
Büstenhalter handelte es sich vor gut 100 Jah-
ren jedoch mit Sicherheit nicht.« Zumal zwei 
der Mittelalter-BHs aus Schloss lengberg be-
reits an Modelle denken lassen, wie sie in heuti-
ger Zeit getragen werden. »Einer lässt sich mit 
einem modernen longline-BH vergleichen«, 
sagt die Forscherin: eine elegante Kom bi na tion 
aus Büstenhalter und Mieder. Die Körbchen 
sind aus feinem leinen und am Dekolleté mit 
Nadelspitze verziert. Das restliche Gewebe 
reicht bis knapp unterhalb des Brustkorbs. Auf 
der linken Körperseite schließt der Büstenhal-
ter mit einer Reihe von Nestellöchern ab, durch 
die zum Verschnüren einst ein Band gezogen 
wurde. Das zweite lieblingsmodell von Nutz 
wiederum ist knapp und sportlich geschnitten 
und verfügt über breite Komfortträger.

Die mittelalterliche unterwäsche aus Tirol 
ist so elegant, dass die innsbrucker Textil-
archäologen seit der Veröffentlichung erster 
Fotos ständig Anfragen nach den Schnittmus-
tern erreichen. Aus Europa, den uSA und 
Austra lien. Der amerikanische Onlineversand 
 Historic Enterprises verkauft bereits eine Nach-
empfindung der mittelalterlichen unterhose, 
und bei Faerie Queen Costuming kann man 
das Höschen sowie einen der Büstenhalter als 
Doppelpack finden. »Aus wissenschaftlicher 
Sicht ist diese Kombination ein Schmarren«, 
sagt Nutz. »Der Schlüpfer aus Schloss lengberg 
wurde ziemlich sicher von einem Mann getra-
gen. Aber fesch ist das Zeug schon.«
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Länger als 500 
Jahre verschollen: 

Damenwäsche 
aus tirol
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ZEIT-Edition »Politthriller«
Fesselnde Unterhaltung auf höchstem Niveau. Tauchen Sie ein in die 
Welt der Geheimdienste, und nehmen Sie die 12 besten Politthriller ins 
Visier. 12 x Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen.Visier. 12 x Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre 
Edition für den Sommer
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Lesespaß für 8- bis 13-Jährige 
ZEIT-Edition »Krimis für junge Leser«

15 Fälle für clevere Detektive begeistern Mädchen und Jungen gleicher-
maßen. Der witzig illustrierte Schuber enthält Titel von beliebten Autoren 
wie Andreas Steinhöfel, Christine Nöstlinger oder auch einen Doppelband 
der Drei ???. Alle Bände sind mit Lesebändchen und Namensschild sowie 
individueller Altersempfehlung ausgestattet. Verschenken Sie kurzweili-
gen Lesevorrat mit Köpfchen für nur 6,66 € pro Band!
individueller Altersempfehlung ausgestattet. Verschenken Sie kurzweili-
gen Lesevorrat mit Köpfchen für nur 6,66 € pro Band!gen Lesevorrat mit Köpfchen für nur 6,66 € pro Band!

15 Bände für
nur 99,90 €*
Bestell-Nr.: 5620

ZEIT-Edition »Kinderfi lme aus aller Welt«
Ein Filmschatz für 6- bis 12-Jährige 

Reisen Sie in 10 Kinderfilmen um die Welt und erleben Sie, wie Kinder in 
verschiedenen Ländern der Erde leben, wovon sie träumen und welche Er-
fahrungen sie machen. Preisgekrönte Spielfilme lassen in den Ferien und auf 
langen Autofahrten keine Langeweile aufkommen.

10 DVDs für
nur 89,95 €*
Bestell-Nr.: 5890

Ausführliche Titelbeschreibungen 
und Filmtrailer unter

www.zeit.de/shop

*zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands). ZEIT-Abonnenten erhalten Buch-Editionen versandkostenfrei
Werbecode: SA4029

Visier. 12 x Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen.Visier. 12 x Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen.

12 Bände für
nur 99,95 €*
Bestell-Nr.: 5970
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