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Liebe Mitglieder,

nach dem lebhaften Appell vieler auf den

letzten Mitgliederversammlungen bleibt es

vorerst dabei: Wir halten an dem jährlichen

Turnus der DZG-Tagungen fest und dürfen

uns nach der gelungenen letztjährigen Ta-

gung ganz im Süden in Graz diesmal am

Nordrand Deutschlands davon überzeugen,

dass die Kieler Zoologen einiges zu bieten

und für uns auf die Beine gestellt haben!

Ein herzliches Dankeschön an die Organi-

satoren um Thomas Bosch, die die Ausrich-

tung der Tagung dieses Jahr übernommen

haben, und das wie sich letztlich zeigte -

zeitgleich mit dem Start ihres SFBs zu

Metaorganismen. Die eingeladenen Plenar-

sprecher, wie auch ein Minisymposium,

werden die Forschungsschwerpunkte der

Kieler Kollegen repräsentieren; wie immer

wird die Breite der Tagung daneben von

den Symposien der acht Fachgruppen ge-

tragen und durch weitere Satellitensympo-

sien ergänzt. Wie im letzten Jahr gestartet

wird es auch wieder einen Workshop zu

tierexperimentellem Arbeiten geben, um

die gesetzlich verankerte Weiterbildung auf

diesem Gebiet zu ermöglichen. Insgesamt

können wir uns auf ein breites und ausge-

wogenes Programm freuen, das viele Gele-

genheiten bietet, auch jenseits der eigenen

Fachinteressen einen Einblick in die aktuel-

len Themen der Zoologie zu gewinnen. 

Dank der großzügigen Unterstützung

durch Frau Helga Kinne, die die Zusage ih-

res verstorbenen Mannes Otto Kinne auf-

rechterhält, können wir auch dieses Jahr

wieder die Karl-Ritter-von-Frisch-Medaille

verleihen. Aus den eingegangenen Vor-

schlägen für hochkarätige Wissenschaftler

hat die Jury einvernehmlich entschieden,

Diethard Tautz als diesjährigen Preisträger

auszuzeichnen. Diethard Tautz hat durch

die Verknüpfung genetischer, entwicklungs-

biologischer und evolutionsbiologischer

Ansätze wesentlich dazu beigetragen, neue

Forschungsperspektiven zu eröffnen und

eine integrative Sichtweise in der Zoologie

zu verankern. Ich freue mich besonders,

dass damit erstmals ein Evolutionsbiologe

mit dem Wissenschaftspreis der deutschen

Zoologie ausgezeichnet wird.

In diesem Jahr stehen die Vorstandswah-

len an und ein wichtiger Punkt bei der Mit-

gliederversammlung wird wiederum die

Frage nach der Unterstützung des VBIO als

Interessenvertretung der gesamten Biolo-

gie sein.  Kommen Sie zur Mitgliederver-

sammlung und entscheiden Sie mit.

Ich freue mich darauf, viele von Ihnen

in Kiel wiederzusehen.
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Die Zoologie hat sich seit der Grün-

dung der DZG im Jahre 1890 dramatisch

verändert. Nach der Loslösung von der

Medizin und deren bevorzugt anatomi-

schen Interessen verfolgte sie zunächst ih-

re spezifisch zoologischen Ziele, insbeson-

dere also die Beschreibung,

Identifizierung und phylogenetische Ein-

ordnung der Vielfalt der Tiere. Inzwischen

erweiterte und vertiefte die Zoologie das

Verständnis von lebenden Organismen

auf allen Organisationsebenen, sowohl im

Sinne einer 'Allgemeinen Biologie' als

auch einer 'Speziellen Zoologie'. Befördert

wurde diese Entwicklung u.a. durch zu-

nehmend experimentell und quantitativ

arbeitende Disziplinen, die Überschrei-

tung der ursprünglichen Fachgrenzen und

die rasante Entwicklung der Arbeitstech-

niken. Durch die Forschung an tierischen

Organismen unterschiedlicher Lebens-

weise, verschiedener Baupläne und phy-

logenetischer Stellung und die verglei-

chende Betrachtung hat die Zoologie

gerade in den letzten Jahrzehnten auch

dazu beigetragen, die Stellung des Men-

schen im Sinne der Abstammungslehre

Darwins und seine tiefe, auch 'geistige'

Verwurzelung in der Natur deutlich zu

machen.  

Zuerst meinen herzlichen Dank für die

Einladung zum Festvortrag anlässlich

dieser besonderen Jahresversammlung in

Graz! Ich werde (i) zunächst ein paar Blik-

ke auf die Anfänge der DZG werfen, dann

(ii) einige wenige der großen Verände-

rungen in der Zoologie ansprechen und

am Ende (iii) ein paar Gedanken zum

„Ganzen und seinen Teilen“ riskieren. 

I. DER ANFANG

Um 1860 erschienen die ersten Bände

von Brehms Tierleben. Diese Darstellun-

gen der Vielfalt und Diversität der Tiere

waren zwar wissenschaftlich, aber aus

heutiger Sicht allzu anthropozentrisch. Sie

waren dennoch wichtig für die Zoologie

zu einer Zeit, in der sich deren Vertreter

bevorzugt damit beschäftigten, die vielen

Tierarten richtig zu beschreiben, zu iden-

tifizieren und einzuordnen.  Als die DZG

am 28. Mai 1890  ihre Gründungsver-

sammlung im Frankfurter Zoologischen

Garten abhielt, war Alfred Brehm bereits

acht Jahre tot. Aber die Gründung der

DZG hatte neben der Förderung des In-

formationsaustausches unter allen Zoolo-

gen und der Koordination ihrer Aktivitäten

zwei spezielle Ziele, deren Bedeutung

Brehm erkannt hatte (s. Beschlüsse der

Tagung in Leipzig,1891; Geus und Quer-

ner 1990): 1.  Eine vereinheitlichte syste-

matische Nomenklatur. Dieses Ziel wurde

inzwischen weitgehend erreicht. 2. Ein

„Catalogus“ aller bekannten rezenten Tie-

re, also eine Zusammenstellung der „spe-
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cies animalium recentium“. Heute sind von

mindestens 10 Millionen (vermutlich we-

sentlich mehr) existierenden Tierarten

nur ca. 1,8 Millionen adäquat beschrie-

ben und damit offiziell existent. Das zwei-

te Ziel  der Gründungsväter der DZG ist

demnach nach 125 Jahren  noch immer in

weiter Ferne. Der unbekannte, weitaus

größere Anteil der Diversität hat gerade-

zu bedrohliche Ausmaße.  Ein modernes,

wissenschaftlich adäquates „Brehm’s

Tierleben“ mit der Beschreibung aller

Tierarten fehlt noch immer.  

Was die Zoologen und nicht nur sie

zur Gründungszeit der DZG zudem be-

schäftigte, war Darwins Deszendenzlehre.

In seiner Rede am 2. April 1891 (1. DZG-

Versammlung in Leipzig) würdigte Karl

Georg Friedrich Rudolf Leuckart (1822 –

1898), der erste Vorsitzende (Vorstands-

wahl am 1.8.1890 in Heidelberg) der

DZG (Abb. 1), später auch ihr Ehrenmit-

glied, die Deszendenzlehre von Charles

Darwin und ihre kausale Begründung und

meinte programmatisch, dass die  Zoolo-

gie nun 'von der Fläche der Mannigfaltig-

keit in die Tiefe der Gesetzmäßigkeiten'

vordringen werde (s. Beitrag Sauer, S.113,

in: Wägele 2007 ). Diese Darwin'sche

„Tiefe“ bedingte zunächst auch einen

Aufruhr in der Zoologie. Der Nachweis

der partikulären Vererbung durch Gregor

Mendel wurde erst zur Jahrhundertwende

(1900) wieder entdeckt und die Betroffen-

heit über Darwins Erklärung der funda-

mentalen Wesenskohärenz alles Lebendi-

gen und seines Verwandtseins aufgrund

der gemeinsamen Herkunft war groß.

Ganz besonders, weil Darwin den Men-

schen in dieses Denken voll einschloß

und für viele die Vorstellung von einem

eigenen und besonderen Platz in der Welt

erschütterte (Markl 1990, S.118). Vielen

bedeutete Darwins Lehre damals eine

Bedrohung der politischen, sozialen und

religiösen Ordnung. 
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Abb.1:  Rudolf Leuckart (1822-1898), der Gründungspräsident der Deutschen Zoologischen Ge-
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Verbreitung fanden. Bildnachweis: Bezembinder`s geillustreerde links und Wikipedia



Dies war am  Anfang der DZG. Bis

heute hadert manch Einer mit der Forde-

rung eines veränderten Selbstverständnis-

ses des Menschen. Noch heute gibt sich

der aufgeklärte säkulare Westen diesbe-

züglich wenig aufgeklärt: Im Jahr 2008

waren in den USA 44% der Bevölkerung

überzeugt, Gott habe den  Menschen 

in seiner heutigen Form vor höchstens

10000 Jahren erschaffen. Selbst in Dar-

wins Heimat waren 2006 nur 48% der Bri-

ten von derEvolution überzeugt (Becker

2009). Hubert Markl (1990) nannte die

Schwierigkeit der Trennlinienziehung

zwischen Mensch und Tier das „fortbe-

stehende Leiden an Darwin“. Ich komme

später hierauf zurück.

Zur Gründerzeit der DZG war die

Zoologie noch weitgehend Teil der medi-

zinischen Fakultät. Die Gründerväter der

DZG waren zumeist die ersten eigenstän-

digen Vertreter der Zoologie an ihren Uni-

versitäten. Sie vertraten die klassischen

Teilgebiete einer weitgehend deskripti-

ven Zoologie, also Systematik, verglei-

chende Anatomie/Zootomie, vergleichen-

de Entwicklungsgeschichte (Geus und

Querner 1990). Bei der Vorstandswahl am

1. August 1890 gab es, etwa der Mitglie-

derzahl entsprechend, 89 Stimmzettel. 

Otto Bütschli, auf dessen besonderes Be-

treiben die DZG aus einer Sektion der

„Versammlungen der Deutschen Natur-

forscher und Ärzte“ hervorging, plädierte

dafür, dass ein Österreicher einer der

Vorstandsstellvertreter sei. Dies geschah

jedoch erst 1902 mit Ludwig Graff von

Pancsova (1851 – 1924), einem Turbella-

rien-Spezialisten, der Graz Ende des 19.

Jahrhunderts zur 'Welthauptstadt der

Wurmforschung' machte. 

Zur Jahresversammlung von 1891 in

Leipzig kamen neben den fünf Mitglie-

dern des Vorstands nur 30 der bereits

150 DZG-Mitglieder. Und wie so oft bei

solchen Anlässen setzte man Kommissio-

nen ein, die sich um die besonderen Zie-

le der DZG kümmern sollten: Also 1. um

eine einheitliche Nomenklatur und 2. um

die Bearbeitung der „Species animalium

recentium“ nach neuestem Wissens-

stand. Die DZG wandte sich damals auch

mit einer 'Immediateingabe' an den

Deutschen Kaiser und König von Preu-

ßen, Wilhelm II., wegen der Gründung

einer biologischen Station Helgoland

(Geus und Querner 1990; S.26ff).  Helgo-

land war ja 1890 von Großbritannien an

Deutschland übergeben worden, das sei-

nerseits u.a. dessen Protektorat über San-

sibar anerkannte. 

II. MEILENSTEINE

Fragt man, welches die Meilensteine in

der Entwicklung der Zoologie zwischen

1890 und heute waren, dann kommen die

eigene Expertise und subjektives Erle-

ben stark ins Spiel. Ich  werde exempla-

risch nur wenige Blickpunkte meines ei-

genen Gesichtsfeldes andeuten. Es

könnten auch andere sein, wenngleich

über manches Einigkeit bestehen wird. 

1. Das Experiment

Nach einer langen meist deskriptiven

Phase beflügelten der experimentelle

Forschungsansatz und seine Aufwertung

gegenüber Theorie und Spekulation die

Zoologie. Das Aufstellen von Hypothesen

und die aktive Befragung der Natur durch

ein wohldurchdachtes Experiment be-

schleunigten ihren Fortschritt enorm und
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machten ihre Erkenntnisse zudem ver-

bindlicher. 

Karl von Frisch, von 1946 -1950 Pro-

fessor in Graz, der DZG stets verbunden,

1928 ihr Präsident und später Ehrenmit-

glied, sei hier als besonders prominentes

Beispiel für die Impulsgeber der Zoolo-

gie zuerst genannt (Abb.2). Seine einfa-

che Methode, Tiere so zu dressieren,

dass ihnen nur Verhaltensweisen abver-

langt werden, die in ihrem natürlichen Le-

ben vorkommen, hatte tiefgreifende Fol-

gen. Zoologen kennen die aufregende

Geschichte des Nachweises von Farben-

sehen bei der Honigbiene (DZG-Tagung

1914 in Freiburg; s. von Frisch 1962). Von

Frisch war erst 28 Jahre alt und die Pole-

mik mit dem berühmten Carl von Hess

auf ihrem Höhepunkt. Dies war dennoch

ein Auftakt für die rasante Entwicklung

der Sinnes- und Verhaltensphysiologie,

der Neuroethologie, sensorischen Ökolo-

gie und anderer heute als eigene Diszi-

plinen auftretender Gebiete. Von Frischs

zwingende Art, der Natur Antworten auf

tiergerechte Fragen abzuringen und sein

einfacher Blick auf das Wesentliche wir-

ken bis heute intensiv nach.    

2. Grenzüberschreitung und Teamwork

Ein besonderes Merkmal des Fort-

schritts in der Zoologie wie auch anderen

Fächern ist die zunehmende Integration

anderer Wissenschaftsdisziplinen. Auch

hierfür mögen von Frisch  und seine Ver-

haltensphysiologie als Beispiel dienen.

Heute herrscht Konsens darüber, dass die

Wahrscheinlichkeit innovativer Erkennt-

nisse an der Grenze zwischen den Fä-

chern besonders groß ist. Zuerst war ein

solches anderes Fach für die Zoologen

besonders die Chemie, dann die Physik,

inzwischen vermehrt Mathematik, Infor-

matik, technische Disziplinen wie Robotik,

Strömungsmechanik, Materialforschung

und viele andere. Für die Entwicklung

der jungen zoologischen Kognitionsfor-

schung gilt Ähnliches. Sie bedient sich

u.a. der Erkenntnisse der Neurologie, An-

thropologie, Psychologie und Philosophie

(Neurophilosophie). Während früher ein

Doktorand meist sein ganz eigenes The-

ma hatte und bewachte, ist heute Team-

work angesagt. Inter- bzw. Transdiszipli-

narität ist fast zur Regel geworden, auch

wenn sie häufig modischer Schein bleibt,

von den Förderinstitutionen zu sehr er-

wartet wird und der feine Unterschied

zwischen Kooperation und echter Kolla-

boration unbemerkt bleibt. 

Hierzu sei nach Karl von Frisch Hans-

jochem Autrum genannt, sein Nachfolger

auf dem Münchener Lehrstuhl (Abb. 2).

Er trug entscheidend dazu bei, die Physik

in die Zoologie zu integrieren und beein-

flusste den Fortgang der Sinnes- und Neu-

robiologie wie kaum ein Zweiter zu sei-

ner Zeit. Dass der Weg vom Verhalten zur

neuronalen Einzelzelle, inzwischen zum

Genom und zu den Molekülen, in der

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so er-

folgreich war, ist wesentlich der tech-

nisch/physikalisch inspirierten Denkungs-

weise zu verdanken.

Das historisch Bemerkenswerte daran

erhellt u.a. daraus, dass Autrum 1936,

wiederum auf einer denkwürdigen DZG-

Tagung in Freiburg, einen Vortrag zur

„Theorie der Schallwahrnehmung bei Luft-

arthropoden“ hielt. Offenbar war es da-

mals den meisten Zoologen nicht mög-

lich, zwischen Schalldruck und Schall-
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schnelle und zwischen den entsprechen-

den Sensoren zu unterscheiden. Selbst

Hans Spemann, Nobelpreisträger des

Vorjahres (1935), ließ nicht einmal eine

Diskussion des Vortrags zu, für so merk-

würdig hielt er Autrums Vorstellungen. Er

verstand sie ganz und gar nicht, wie seine

skurrile Bemerkung zeigt: „Das ist doch

nicht einzusehen, dass Insekten besser

hören sollen, wenn sie schneller laufen“.

Autrum kommentierte dies später in sei-

nen Memoiren genüsslich: „Nobelpreise

schützen vor Torheit nicht“ (Autrum

1996). Den breiten und erfolgreichen Ein-

zug der Physik in die Biologie konnte das

anfängliche Unverständnis aber nicht auf-

halten. 

Dass umgekehrt auch die Physik mit

der Biologie Mühe hatte, beschreibt Frie-

drich Schaller, DZG-Präsident 1971/2

(Schaller 2000, S.119). Er wurde biswei-

len als Ultra-Schaller bezeichnet. Der

Grund: Er berichtete 1949 auf einer Ta-

gung in Erlangen erstmals von einer Re-

aktion von Nachtschmetterlingen (nur so-

fern im Besitz eines Tympanums) auf

Ultraschall, was die Physiker mit großer

Skepsis erfüllte. Das Problem war, dass

ihre neuesten Messgeräte aus den USA

weit unempfindlicher als die der Schmet-

terlinge waren, was ja nicht sein konnte!  

3.Quantifizierung und eine neue Sichtweise 

Im Rückblick auf die Anfänge der DZG

und ihre ursprünglichen Zielsetzungen

soll als drittes Exempel für grundlegen-

den Fortschritt auch der Einfluss von Willi

Hennig seit den 1950er Jahren auf die

Phylogenetische Systematik hervorgeho-

ben werden (Abb. 2). Hennig entwickelte

eine ganz neue Sicht auf die natürliche

Ordnung der Lebewesen und ersetzte die

vorherrschende Taxonomie durch eine

Systematik, die der evolutionären Ver-

wandtschaft folgt (Hennig 1950). 

11ZOOLOGIE 2016, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Abb.2:  Links: Karl von Frisch (1886 – 1982) bei Bienenversuchen; Mitte: Hansjochem Autrum
(1907 – 2003); rechts: Willi Hennig (1913 – 1976).

Bildnachweis: Encyclopaedia Britannica, Wikipedia und Senckenberg.de



Dank der logisch kohärenten und klar

formalisierenden Kladistik, der konse-

quent-phylogenetischen Systematik mit

Hilfe von Apomorphien, wurde die Biosy-

stematik wieder zu einem aktuellen, inno-

vativen und wissenschaftlich voll aner-

kannten Teilgebiet der Zoologie – nicht

zuletzt aufgrund heftiger Kontroversen

wegen der Auflösung klassischer taxono-

mischer  Einheiten. Dies ist umso bedeu-

tender, als die Systematik zuvor vielleicht

mit zu viel Intuition und individuellem Ur-

teil beladen war und deshalb als zoologi-

sche Disziplin eine weniger ruhmreiche

Zeit durchleben musste (was wissen-

schafts-politisch nicht immer weitsichtig

war). Inzwischen ist die neue Dynamik

der Systematik auch der Molekularbiolo-

gie und Genetik zu danken. 

4. Arbeitstechniken   

Die Fortentwicklung der Arbeitstechni-

ken während der letzten Jahrzehnte war

und ist gewaltig. Sie steigerte nicht nur

das Tempo des Erkenntnisgewinns, son-

dern ermöglichte auch erstmals die Bear-

beitung vieler Fragestellungen. Zwei Bei-

spiele hierzu.

(i) Elektronenmikroskopie. Das Elektro-

nenmikroskop entwickelte sich ab etwa

1950 rasant. Ich richtete in den 60er Jah-

ren auf den Spuren von Helmut Altner am

Münchener Zoologischen Institut dessen

erstes elektronenmikroskopisches Labor

ein (Zeiss EM9S). Die Folgen der Elektro-

nenmikroskopie waren bahnbrechend:

Man denke etwa an die Gleitfilamenttheo-

rie der Muskelkontraktion oder an che-

misch und elektrisch übertragende Syn-

apsen, an die Analyse von Zellorganellen

und den Feinbau von Rezeptorzellen und

die entsprechenden funktionellen Inter-

pretationen. Das Raster-EM erleichterte

es den Systematikern, kleine Strukturen

und Oberflächen in großem Stil verglei-

chend zu analysieren. All dies hatte enor-

men Einfluß auf die Entwicklung großer

Teildisziplinen der Zoologie und ihrer

Fragen. 

(ii) Digitale Revolution. Und dann die

später einsetzende digitale Revolution

und all die wunderbaren Gerätschaften,

die man heute über das Internet bestel-

len kann. Ich erinnere mich an Zeiten, als

es noch kein Kopiergerät gab und wir als

junge Assistenten beim Eigenbau von

Verstärker und Kathodenfolger für die

Elektrophysiologie noch Radioröhren ver-

wendeten. Die erste Computer-unterstütz-

te Analyse von Aktionspotentialen erfor-

derte eine klimatisierte Kammer und

einen für damalige Verhältnisse giganti-

schen finanziellen Aufwand für die Gerä-

te. Man war gut beraten, einen Techniker

im Team zu haben. Folgen von Aktionspo-

tentialen ließen sich anfänglich nur 10-20

Sekunden lang auswerten! Es gab auch

keine Laser-Vibrometer und Axel Michel-

sens Pioniergerät in Odense war nach

heutigen Maßstäben noch unsäglich Be-

nutzer-unfreundlich. Dagegen geht man

heute mit einem tragbaren Laser-Vibro-

meter und einem Reise-Laptop in den Ur-

wald und registriert stundenlang das Vi-

brieren balzender Spinnen oder

kommunizierender stachelloser Bienen.

Und nicht nur das: Beinahe im Handum-

drehen lässt sich etwa der Spektralgehalt

der Signale analysieren und in schönsten

Farben darstellen. Moderne, handliche Vi-

deokameras, auch 'high speed' und

nachttauglich, sind Geschenke des Him-
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mels für anspruchsvolle Feldarbeit. Aber

wie gesagt: Wichtiger als die neue Be-

quemlichkeit ist es, dass mit Hilfe verbes-

serter Datenerfassung und Analyse auch

im Labor viele Fragestellungen erstmals

einen realistischen Sinn bekamen.  

Gewiss interessierten sich während

der vergangenen Jahrzehnte viele Zoolo-

gen eher für die vom Genom gespei-

cherte Information als für die Vielfalt der

tierischen Formen und deren Leistungen.

Und fraglos verhalfen die von der Genetik

und Molekularbiologie erarbeiteten

Kenntnisse und Techniken zu großen

Durchbrüchen auch in primär nicht gene-

tisch bzw. molekularbiologisch interes-

sierten Disziplinen der Zoologie. Wir alle

brauchen und nutzen sie: in der Evolu-

tionsbiologie, der Entwicklungsbiologie,

der Neurobiologie und der phylogeneti-

schen Systematik, um nur einige zu nen-

nen. Die reduktionistische Art zu forschen

war und ist extrem erfolgreich. Man sollte

also nicht herablassend von der „Hand-

werker-Generation“ der Zoologen spre-

chen, denn es war und ist exzellentes, er-

folgreiches und notwendiges Handwerk. 

Und trotzdem – und so komme ich zu

einer Kernfrage der Zoologie zurück:  Mo-

lekularbiologie wird vielen Problemen

der Zoologie nicht gerecht, auch wenn sie

zu deren Lösung wesentlich beiträgt.

Denken wir etwa an Vorgänge in Popula-

tionen, an die Evolution der Vielfalt und

die Artbildung, an Vorgänge in Ökosyste-

men, an die Netzwerke zur Steuerung

von Entwicklungsvorgängen und an An-

passung und Angepasstheit von Sinnes-

leistungen und Verhalten an den arteige-

nen Lebensraum. Deshalb nun zum Teil III

meines Vortrags.  

III. DAS GANZE UND SEINE TEILE

1. Gibt es eine einheitliche Zoologie? 

Was also wäre – nochmals gefragt –

eine oder gar die Hauptaufgabe der Zoo-

logie? Die kurze Antwort: Die Beschrei-

bung und Analyse der Vielfalt der Organis-

men und ihrer Anpassungen, besonders

durch einen Vergleich von Strukturen und

Funktionen. Anders die allgemeine Biolo-

gie: Sie interessiert sich primär nicht für

das Artspezifische und die Mannigfaltig-

keit der Organisationsformen als einer

fundamentalen Eigenart lebender Orga-

nismen, nicht für die besonderen Ange-

passtheiten und Spezialisierungen der

Arten. Allgemeine Biologie hört eigentlich

auf dem Niveau der Euzyte auf, da alle

Organismen jenseits von deren Organisa-

tionsniveau „taxonomisch begrenzt“ sind.

Einen idealtypischen Organismus gibt es

in diesem Sinne nicht (s. Beitrag Osche in:

Rathmayer 1975). 

Heute ist die Zoologie weniger als je

zuvor nur ein Teilgebiet der allgemeinen

Biologie, ganz zu schweigen von ihrer ur-

sprünglichen Zugehörigkeit zur Medizin.

Zu Recht: Die Diversifikation der Tiere ist

kein evolutionäres Missgeschick und

auch nicht nur Verzierung der Natur, son-

dern eine fundamentale Eigenschaft des

Lebendigen. Und deshalb sind artspezifi-

sche Fragen typisch zoologische Fragen,

die sonst kein Fachgebiet in ähnlichem

Maße interessieren. Erinnern wir uns: Tie-

re sind energetisch offene Systeme und

können nur als solche existieren. Ihre

Mannigfaltigkeit spiegelt demnach die

Lösung eines damit einhergehenden fun-

damentalen Problems wider, nämlich die

Notwendigkeit, in verschiedensten ökolo-
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gischen Nischen Wege zur ständig erfor-

derlichen Energieaufnahme zu finden. So

ist jede Tierart ein Experiment, auch ein

physiologisches, der Evolution. Was wir

letztlich suchen, sind sowohl allgemeine

Gesetzmäßigkeiten als auch ein Verständ-

nis der Vielfalt und der in ihr verwirklich-

ten Angepasstheiten. 

Es gibt also noch immer spezifisch

zoologische Fragen, aber  der Versuch,

krampfhaft eine Geschlossenheit des Fa-

ches Zoologie zu bewahren, ist dem Fort-

schritt sicher hinderlich. Die DZG rea-

gierte später als die amerikanischen und

britischen Zoologen auf die Vielfalt ihrer

Forschungsteilgebiete. Heute hat auch sie

Sektionen und thematisch spezialisierte

Veranstaltungen. Wegen der Fortschritte

in den Teildisziplinen, der enormen tech-

nischen Entwicklungen und Diversifikatio-

nen und angesichts der so wichtig gewor-

denen fachlichen Grenzüberschreitungen

ist dies längst unerlässlich.  

Im Übrigen halte ich es mit Rüdiger

Wehner  (in: Boeckh und Pfannenstiel

1986), wenn er sagt: „Was die begabte-

sten Nachwuchsforscher von heute als for-

schungswürdig betrachten, definiert die

Zoologie von morgen.“ Dies  ist ein bes-

serer Wegweiser als aufgesetzte, oftmals

von sachunkundigen Politikern ausge-

dachte und finanziell bevorzugte For-

schungsprogramme. Modische Tenden-

zen der Forschungsförderung und deren

Folger wird es immer geben. Zum Glück

ändern sich die Moden. Problematisch

wird es aber, wenn klassische „alte“ Fä-

cher ganz aus dem Vorlesungsverzeich-

nis verschwinden und wertvolles Gut frü-

herer Forschungsleistung vergessen wird

oder gar verloren geht. So ist die For-

menkenntnis in der Lehre heute an vielen

Universitäten sicher zu sehr reduziert. Die

Taxonomie und vergleichende Anatomie

sind als Fächer an vielen oder gar den

meisten Universitäten beinahe ver-

schwunden. Parasitologie, vergleichende

Organphysiologie, Stoffwechsel- und Hor-

monphysiologie kommen hier ebenfalls

in den Sinn (s.a. Wägele und Bode in: Wä-

gele 2007).  Vorsicht ist geboten: Eine ein-

mal vergessene, hochentwickelte Fach-

disziplin mit der Erfahrung von Gene-

rationen kann nicht so leicht reaktiviert

werden.  

2. Die organismische Sichtweise

Die Molekularbiologie ist heute auch

für die spezifisch zoologische Forschung

unverzichtbar. Aber sie ist nicht die mo-

derne Biologie schlechthin, wie es sich

bisweilen insbesondere dem Laien dar-

stellt. Eine endlose Beschäftigung mit al-

len Details wird problematisch, wenn sie

den Punkt übersieht, an dem die Einord-

nung in höhere Komplexitäts- und Organi-

sationsebenen wie ganze Organismen

und ihre Ökosysteme gefragt ist. Organis-

men haben sich unter bestimmten Selek-

tionsdrucken entwickelt und ohne Ver-

ständnis ihrer Angepasstheit an diese

lassen auch die dann aus dem Zusam-

menhang gerissenen Details oft nicht er-

kennen, wo die besten „Tricks“ zu finden

sind und was sie bedeuten. Dazu sind

diejenigen Forscher, die ein Tier in grö-

ßeren Zusammenhängen verstehen, un-

verzichtbar, und damit das, was man spe-

zifisch zoologisch nennen mag.

In diesem Kontext sei auf einen be-

kannten, aber m.E. noch immer zu wenig

gewürdigten Umstand verwiesen, der die
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Bedeutung meiner Argumentation unter-

streicht und ein weiterer Meilenstein in

der Entwicklung unserer Wissenschaft ist

(Barth 2014).  

In den 1930er und 1940er Jahren be-

fruchtete die „Modern Synthesis“  die

Evolutionstheorie durch die raschen Fort-

schritte der Genetik und Populationsge-

netik ganz enorm und sie vertiefte unser

Verständnis von Adaptation und Artenbil-

dung. Seither war die  Interpretation der

Evolution stark genzentriert und auf das

'zentrale Dogma der Molekularbiologie' 

fokussiert (Crick 1970), also den Weg

vom Gen, der DNA, über die RNA zum

Protein und schließlich zum Phänotyp.

Seit den frühen 2000er Jahren wurde

allerdings besonders durch die Befunde

der Epigenetik immer klarer, wie wenig

die Kausalkette zwischen Gen und Phäno-

typ eine direkte ist.  Das Genom wird

heute nicht mehr so sehr als genetisches

Programm interpretiert, sondern als Da-

tenbasis, die in erstaunlichem Umfang

top-down Einflüssen von höheren Organi-

sationsebenen unterworfen ist (Noble

2008, 2011, 2012; Shapiro 2009; Bitbol

2010). Diese Einflüsse ändern nicht die

DNA-Sequenz, also den Genotyp selbst,

bestimmen jedoch, was auf dem Genom

„gespielt“ wird, die Genexpression

(durch chemische Modifikation der DNA

und der Histone, in die sie eingebettet

ist).

Eine solche genetische Regulation be-

trifft nicht nur die embryonale Morphoge-

nese, wobei die physische Entwicklung

selbst auf die Entstehung von Variation

einwirkt („developmental bias“). Sie ist

nicht nur Folge, sondern auch Ursache

von Evolution und betrifft auch den direk-

ten Einfluss von Umweltfaktoren auf die

Merkmale von Organismen („Plastizität“) .

All dies weist in Richtung Lamarckismus,

also die Vererbung erworbener Fähigkei-

ten, eine „extragenetische Vererbung“

jenseits der Gene (Laland et al. 2014). 

Darwin ist deshalb nicht gescheitert,

aber es bedarf Änderungen in unserem

Denken. Das 'selfish gene' von Dawkins

(1976) wird inzwischen auch als 'impriso-

ned gene' bezeichnet (Noble 2008, 2011,

2012; Shapiro 2009). Organismen sind

somit keineswegs nur molekulare Be-

schreibungen ihrer Gene. Vielmehr be-

einflussen sie selbst und Außenweltfakto-

ren die unteren Organisationsebenen

(Zellsignale und Genexpression).    

Nach den fulminanten Erfolgen der

Zell- und Molekularbiologie werden dem-

nach auch für diese selbst der ganze Or-

ganismus und seine artspezifische Um-

welt immer wesentlicher. Das Auffinden

der natürlichen Selektionsfaktoren wird

zunehmend wichtig. Die so erfolgreiche

reduktionistische Molekularbiologie

braucht die integrative, organismische

Biologie um zu verstehen, welche Bedin-

gungen die höheren Organisationsebe-

nen den niedrigeren auferlegen (Noble

2008). Womit wir wieder bei dem spezi-

fisch Zoologischen wären.  

3. Unser Selbstverständnis

Ein weiterer besonderer Meilenstein

der Entwicklung unserer Wissenschaft ist

meines Erachtens der Beitrag der noch

jungen Kognitionsbiologie zum Selbstver-

ständnis des Menschen. Ich erwähnte be-

reits das von Hubert Markl (1990) so ge-

nannte „fortbestehende Leiden an Darwin“.

Es mag sein, dass die aufregenden Befun-
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de der Kognitionsbiologie bei manch ei-

nem dieses Leiden noch verstärken. Es

stört, dass Tintenfische und Raben, ja so-

gar Honigbienen und nicht nur Affen und

Menschen über geistige Fähigkeiten und

soziale Erkenntnismöglichkeiten verfü-

gen, die man noch vor 50 Jahren nicht

einmal ernsthaft zu ahnen wagte und die

sich nun als keineswegs originär mensch-

lich erweisen (wie etwa die Fähigkeit zur

'Theory of Mind'). 

Kognitive Fähigkeiten sind inzwischen

kein Alleinstellungsmerkmal des Men-

schen mehr.  Honigbienen können Ge-

mälde von Monet und Picasso unterschei-

den (Wen Wu et al. 2013). Die vielen

aufregenden Befunde reichen im Stamm-

baum hinab bis zu den Insekten und wei-

ter. Zum Tier im Menschen gesellt sich

zunehmend der Mensch im Tier.

Wir Zoologen sollten uns darüber

freuen. Alle diese Befunde der verglei-

chenden Kognitionsforschung tragen zu

unserem Selbstverständnis bei. Sie helfen

zu verstehen, wie unsere eigene Kogni-

tion im Laufe der Evolution zu dem ge-

worden sein könnte, was sie heute ist. Si-

cher sind uns in vielen kognitiven Leis-

tungen jeweils bestimmte Tierarten über-

legen, seien es Affen, Hunde, Tauben

oder Bienen. Auch hier ist genuin Zoolo-

gisches, gilt es doch  vor allem zu verste-

hen, welche kognitiven Fähigkeiten ein

Tier mitbringt und benötigt, um in seiner

artspezifischen Umwelt, auch der sozia-

len, zu überleben. Rudolf Leuckart wäre

sicher begeistert gewesen, soll er doch in

etwa gesagt haben (Wikipedia): „Für den

Menschen als denkendes Wesen ist es

nicht möglich, sich der Kenntnis zu ver-

schließen, dass er von derselben Kraft be-

herrscht wird wie die Tierwelt. Wie der

verachtete Wurm lebt er in Abhängigkeit

von externen Befehlen, und wie der Wurm

vergeht er, auch wenn er die Welt durch

die Macht seiner Ideen aufgerüttelt hat.“ 

4. Noch etwas

Lassen Sie mich abschließend noch

etwas erwähnen, was abseits des „main

stream“ liegt, aber doch wichtig ist, weil

es dem Alltag mancher Zoologen das

Pünktchen auf dem „i“ bedeutet, anderen

im Zuge aller Forderungen nach Effizienz

und Exzellenz aber fremd geworden ist. 

Zoologen verstehen es oft besonders

gut und sollten daraus auch eine beson-

dere Verpflichtung ableiten, es anderen

zu vermitteln: Der Mensch ist Teil der Na-

tur, er gehört zu ihr und dank der Zoolo-

gie verstehen wir die Qualität unserer Ab-

hängigkeit von anderen Organismen

immer besser.  

Dennoch treten wir die Natur wider

besseres Wissens zu oft mit Füßen. Unge-

störte Natur wird oft nur noch als Luxus

betrachtet und ihre Schönheit nur noch

als  Verzierung geschätzt. In unserer zu-

nehmend künstlichen Umwelt fehlt uns je-

doch unser natürlicher Erlebnisraum und

wie Edward Wilson im Kontext der Bio-

philie schrieb (Wilson 1984), wird der

Mensch ohne das Erlebnis des Natur-

schönen seelisch verkümmern und ästhe-

tisch, also sinnlich, verarmen.

Der Zugang zum Wesen der Welt, in

der wir leben, führt nicht nur über das,

was gemessen und berechnet werden

kann, sondern auch über unser ästheti-

sches Empfinden. Dieses mag kulturell

vielfältig beeinflusst sein, aber immer ist

es auch von unserer evolutionären Ge-
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schichte und unserer Einbettung in die

Natur geprägt.

In einer Zeit, in der oft nur Mess- und

Quantifizierbares und eine gesteigerte

Effizienz zu gelten scheinen, Wissen und

Wissenschaft durch die Vorherrschaft der

Ökonomie bisweilen  bedenkenlos zu

Handelsware gemacht werden und dazu

stets neue Netzwerke, Selektionen und

Evaluationen erfunden werden,  ist es für

manch einen Interessierten schwierig zu

verstehen, was ein Zoologe meint und

was ihn bewegt, wenn er trotz der weit

fortgeschrittenen Parzellierung des Wis-

sens von organismischer und integrativer

Biologie spricht. Dabei lassen wir meist

Vieles ungesagt, weil es nicht oder nur

schwer sagbar ist und wir als Wissen-

schaftler stets zur Vorsicht aufgerufen

sind. Eine einzelne Art der Beschreibung

der Natur kann deren Wesen nie ganz er-

fassen. Und so mag für manch einen das

Gemeinte und nur schwer in Worte Fass-

bare klar werden, wenn wir die bildlichen

Aussagen von Künstlern zulassen, ihre er-

weiterte Dimension des Sehens und

Sichtbarmachens. Künstler aus dem er-

sten halben Jahrhundert der DZG brach-

ten sehr moderne zoologische Gedanken

in Gemälden zum Ausdruck, die biswei-

len organismisch zoologischer nicht sein

könnten. Gemälde, die zeigen, dass

Innenwelt auch immer zugleich Umwelt

und Außenwelt ist und auch, dass Wissen-

schaft und Poesie nicht unbedingt so weit

auseinander liegen, wie bisweilen sugge-

riert wird. 

Zwei Beispiele hierzu zeigt die Abb.3:

den 'Mandrill' von Franz Marc (1913) und

das 'Kamel in rhythmischer Baumland-

schaft' von Paul Klee (1920). Franz Marc

(1880-1916) war ein  besonders exquisi-

ter organismischer Biologe. Er wollte die

Welt aus der Sicht der Tiere darstellen.

Eine Welt, wie er sagt, die sie mit sich

herumtragen und aus der sie als organi-

sche Verwirklichung ihrer anorganischen

Umgebung entstehen (Büche 2006). Auch

Paul Klee (1879-1940) strebte mit seinen

sublimen Empfindungen nach der Tota-
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lität von Außen und Innen, nach dem Blick

hinter das Sichtbare. Seine Formchiffren

der Natur und bildnerischen Zeichen sind

wie bei Marc Ausdruck einer intensiven

Suche nach dem, was wir nur ungenau

als Natürlichkeit begreifen (Haftmann

1957). 

Wenn wir uns dazu die eiszeitliche

Felsenzeichnung eines Wollnashorns

(Abb. 4) aus der nordspanischen Höhle

von Altamira ansehen, wird deutlich, dass

deren Großartigkeit auch ein Ausdruck

davon ist, dass unsere Vorfahren vor über

15 000 Jahren noch eine Anbindung an

die Natur hatten, deren Innigkeit Franz

Marc so vehement zum Ausdruck brin-

gen wollte und von der sich die moderne

Menschheit zunehmend entfernt hat. Für

die Menschen zur Gründerzeit der DZG

passten solche Felszeichnungen ganz und

gar nicht zu der tief verwurzelten Vorstel-

lung von der Primitivität der Eiszeitmen-

schen. Sie wurden wiederholt als Fäl-

schungen abgetan, weil sie für die Kunst-

geschichte ganz einfach nicht denkbar

waren.

So schließt sich der Kreis, wir sind

zum Anfang zurück gekommen: Zu Rudolf

Leuckart, der sich über das bis heute so

viel tiefer gewordene Verständnis der Zu-

gehörigkeit des Menschen zur Natur ge-

freut hätte. Wissenschaftler und so auch

wir Zoologen, welcher Couleur auch im-

mer, sind mehr als ihre Publikationen und

ihr Wissen ist keine Ware, die abgepackt

und verkauft wird und von der die Gesell-

schaft oft nur Nutzen für Medizin und

Technologie erwartet. Bekennen wir uns

selbstbewusst dazu: Innovative zoologi-

sche Forschung ist nicht vorrangig das

Lehrbuch mit dem gesicherten Wissen

über Zoologie, sondern das Entdecken

im Gelände oder im Labor, die meist

mühseligen Experimente und ihre Her-

ausforderungen, der Versuch des Unmög-

lichen. Es sind die Überraschungen und

auch die Irrwege, eine erhellende Dis-

kussion mit Kollegen/innen und die neue

Welt des Unwissens, die man beim neu-

gierigen Überschreiten von Fachgrenzen

erleben kann. Den Studenten, glaube ich,

wird die Vermittlung einer solchen Zoolo-

gie noch immer gefallen und vermutlich

kann sie auch dazu beitragen, aus Daten

Information und aus Information Einsicht

zu machen und aus dieser wirkliche Bil-

dung. 
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Im Rahmen der Ausrichtung der 108.

Jahrestagung der Deutschen Zoologi-

schen Gesellschaft fiel mir die Aufgabe

zu, einen kurzen Abriss der hiesigen ge-

schichtlichen Entwicklung der zoologi-

schen Forschung zu geben. Es kamen mir

allerdings bald Zweifel darüber, ob ein

solcher geschichtlicher Überblick über-

haupt noch zeitgemäß sei, etwas, aus

dem vor allem unser jüngerer wissen-

schaftlicher Nachwuchs etwas lernen

könnte. Als jemand, der nun ca. 40 oder

gar mehr Jahre in der Zoologie überblickt

und einige der vielen Veränderungen

selbst erfahren hat, habe ich diese Frage

dann bejaht. In einer solchen Zeitspanne

habe ich und haben viele andere erlebt,

wie sich attraktive Hypothesen zu Wissen-

schaftsblasen entwickelt haben und dann

geplatzt sind; manchmal konnte man auch

die Gründe dafür nachvollziehen. Wir ha-

ben erlebt, wie Persönlichkeiten entschei-

dend waren für die Weiterentwicklung der

Wissenschaft, und zwar nicht nur deshalb,

weil technische Neuerungen einen Durch-

bruch bewirkten, sondern weil diese Per-

sönlichkeiten einer Fragestellung treu

blieben und die richtigen Fragen gestellt

haben. Dies wäre es wert unserem wis-

senschaftlichen Nachwuchs zu vermitteln.

Mein Beitrag zur Geschichte der Zoologie

in Graz profitierte auf der Jahrestagung,

und auch hier als gedruckter Beitrag in

den Mitteilungen davon, dass Friedrich

Barth in seinem Festvortrag die Entwick-

lung der Zoologie seit der Gründung der

DZG auf einer breiteren Basis darstellt,

und der geneigte Leser insofern unmittel-

bar vergleichen kann, welche der Entwik-

klungen auch für Graz von Bedeutung wa-

ren und heute noch sind.

Bei geschichtlichen Darstellungen ist

eine der ersten Entscheidungen die nach

dem Anfang – wo also beginnen? Die

Karl-Franzens-Universität wurde im Jahr

1585 gegründet, aber natürlich sucht man

in der damaligen Philosophischen Fakultät

lange vergebens nach einer Zoologie. Tat-

sächlich gab es diese Philosophische Fa-

kultät bis zum Jahr 1975; erst dann wurde

sie in die natur- und geisteswissenschaft-

lichen Fakultäten aufgeteilt. 

Der Ursprung der Grazer Zoologie

muss zweifellos in der Errichtung einer

Lehrkanzel für Naturgeschichte an der da-

maligen Philosophischen Fakultät gese-

hen werden. Eine Entwicklung in diese

Richtung war auch beeinflusst von der Er-

richtung der Medizinischen Fakultät und

der damit einhergehenden Erneuerung

der naturwissenschaftlichen Disziplinen.

Nachdem es schon eine Lehrkanzel für

Zoologie am Grazer Joanneum seit dem

Jahr 1818 gegeben hatte, argumentierten

die Professoren des Philosophischen Stu-

diendirektorates, dass die Zielvorstellun-

gen hinsichtlich der Naturgeschichte an

der Universität doch sehr von denen des

Joanneums abweichten und daher eine ei-

gene Lehrkanzel für Naturgeschichte not-

wendig sei. Sie gingen allerdings noch

davon aus, dass ein Mathematiker oder
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Physiker diese Aufgaben wohl am besten
übernehmen könne, weil, wie es wörtlich
hieß „dieser Unterricht nur das umfasst,
was für jeden Gebildeten nöthig ist.“ Der
Vorschlag wurde Kaiser Franz Josef I.
unterbreitet und mit November 1846 wur-
de auch für die Grazer Universität eine
Lehrkanzel für Naturgeschichte einge-
richtet. Zu deren Vertreter wurde tatsäch-
lich ein Physiker ernannt. 

Es dauerte dann noch bis 1850, bevor
man eine getrennte Ausschreibung einer
Lehrkanzel für Physik und einer für Natur-
geschichte vornehmen konnte. Auf letztere
bewarben sich 7 Personen. Es wurde ein
(!) Gutachter bestellt, der die zwei Bewer-
ber Ludwig Karl Schmarda und Engelbert
Pranger als herausragend beurteilte, ob-
wohl letzterer nur eine Abhandlung
(sprich Publikation) vorzuweisen hatte.
Der Besetzungsvorschlag des Professoren-
kollegiums an das Ministerium lautete
dennoch Schmarda und Pranger primo lo-
co. Es ist dem damaligen Unterrichtsmini-
ster Thun und seinem ehrlichen Interesse
an der Naturgeschichte zu verdanken,
dass er im „alleruntertänigsten Vortrag“
dem Kaiser gegenüber die Verdienste von
Schmarda hervorhob und dessen Ernen-
nung empfahl, die dann auch im Septem-
ber 1850 erfolgte (Abb. 1). 

Mit dieser Ernennung wurde erstmals
ein Zoologe Professor an der Grazer
Philosophischen Fakultät, der ausschließ-
lich mit dem Lehramt der Naturgeschich-
te betraut war. Dies würde ich daher als
die Geburtsstunde unseres Instituts anse-
hen, obwohl bis dahin noch ein weiter
Weg war. 

Auf Schmarda folgte im Jahr 1857
Oskar Schmidt, dessen Forschungsgebiet
die Schwämme des Mittelmeeres waren.

Er gilt als der erste Österreichische Zoo-
loge, der sich vorbehaltlos Darwin´s Evo-
lutionstheorie anschloss. Er war es auch,
der mit einem Vortrag: „Der Darwinismus
und sein Einfluss auf die Zoologie“ für Fu-
rore sorgte und die Auseinandersetzung
mit der Theologischen Fakultät auf einen
neuen Höhepunkt brachte, weil er in sei-
nem Vortrag die absolute Freiheit der
Wissenschaft von jeglicher kirchlicher
Lehrmeinung forderte. Die Darwinismus-
Affäre in Graz zog weite Kreise, dennoch
kam es an der hiesigen Universität nicht
wie in Wien oder Innsbruck gar zu der
Forderung nach der Entfernung der The-
ologischen Fakultät von der Universität.
Insofern illustriert dies auf der lokalen
Grazer Ebene das, was Friedrich Barth in
seinem Beitrag für die Zeit des Beginns
der DZG beschreibt, weil durch die Ein-
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Abb. 1: Ludwig Karl Schmarda, der erste Zoo-
loge als Professor an der Grazer Philosophi-
schen Fakultät. Gemälde im Zool. Institut
Graz. Foto H. Römer.



beziehung des Menschen in die Evolu-
tionstheorie das alte Menschenbild ins
Wanken geriet.

Auf Oskar Schmidt folgte 1873 Franz
Eilhard Schulze aus Rostock, der ein Jahr
später das Zoologisch-Zootomische Institut
gründete. Er hat damit die jahrzehntelang
bewährte morphologische Tradition des
Instituts begründet. Schulze wurde dann
nach Berlin berufen; nach ihm erhielt Lud-
wig von Graff die Lehrkanzel, die er
außerordentlich lang (bis 1921) vertrat.
Von Graff ist der eigentliche Begründer
des heutigen, knapp vor der Jahrhundert-
wende eingerichteten Zoologischen Insti-
tuts im ersten Stock des Universitätsplatzes
2, dort wo sich das Institut auch heute
noch befindet. Damals galt das Institut als
eines der modernsten Europas. Seinen
persönlichen Beziehungen ist es zu ver-
danken, dass während seiner Amtszeit
1910 der 8. Zoologenkongress in Graz
stattfand. Heute noch finden sich Relikte
aus dieser Zeit in Form zahlreicher, liebe-
voll gezeichneter Wandtafeln, die von ei-
nem der Schüler von Graff´s stammen,
nämlich von Rudolf von Stummer-Traunfels. 

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges
und dem Zerfall der Donaumonarchie
übernahm ein weiterer seiner Schüler,
Ludwig Böhmig, die Lehrkanzel. Wenn
man den wenigen überlieferten persön-
lichen Kommentaren Glauben schenken
darf, so war dieser Wechsel auch ein dra-
matischer Wechsel in der Persönlichkeit
der zwei aufeinander folgenden Professo-
ren: von Graff wurde eine lebensfrohe,
gesellige Natur mit viel Humor nachge-
sagt, während Böhmig eine bescheidene,
geradezu asketische Grundhaltung hatte,
mit einem schon fast pathologischen
Hang zur Pünktlichkeit. Ein solcher Wech-

sel muss daher für die übrigen Instituts-

mitglieder recht schwierig gewesen sein.

Nach Böhmigs Emeritierung wurde Otto

Storch 1929 aus Wien berufen, und 1938

folgte ihm Josef Meixner nach, der ein

Schüler von von Graff und Böhmig war. 

Über die Zeit von 1939 – 45 war in den

Archiven der Universität kaum etwas Spe-

zifisches für die Zoologie zu finden, daher

geht es in meinem Überblick mit Krieg-

sende weiter. Wie trist es zu dieser Zeit

ausgesehen haben muss, zeigt ein Blick

in das VL-Verzeichnis im WS 1945/46:

Dort sind keine verantwortlichen Lehr-

enden genannt, abgesehen von einer Per-

son, nämlich Karl Umrath, zu dem es sich

lohnt ein paar Worte zu sagen. Er hatte in

Jena studiert und in Graz zu einem The-

ma über elektrische Potentiale und Reiz-

leitung bei Pflanzen promoviert. Dieses

Thema führte fast zwangsläufig zu einer

engen Kooperation mit dem Institut für

Pflanzenphysiologie. Er hat insofern eine

Entwicklung vorweggenommen, die uns

im Augenblick sehr beschäftigt, nämlich

wie die Zoologie mit den Pflanzenwissen-

schaften enger als organismische Biolo-

gie zusammenwachsen könnte. Vor dem

Namen Umrath steht PD für Privatdozent;

selbst wenn ihm später der Titel eines 

O. Univ. Professors verliehen wurde: er

war und blieb stets ein Privatdozent im

ursprünglichsten Sinne des Wortes, denn

er war so wohlhabend, dass er sich selbst

finanzieren konnte; er war nie von der

Universität bezahlt. Auch die Geräte für

seine reizphysiologischen Untersuchun-

gen stammten aus seinem persönlichen

Fundus, wie unter anderem die Kymogra-

phen, die ich 1992 noch bei meinem

Dienstantritt in Graz vorfand. 
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Als Physiologe war Umrath natürlich
auch von der Entdeckung des Vagustoffes
durch den Grazer Nobelpreisträger Otto
Loewi angeregt. Seine diesbezüglichen
Arbeiten mit Meerschweinchen belegten
auch sein inniges Verhältnis zu seinen
Versuchstieren: er wurde gelegentlich mit
einer Sense bewaffnet gesehen um Gras
für sie zu schneiden, aber er pflegte sei-
ne Tiere nach dem Experiment auch zu
verspeisen. Ernst Florey war einer seiner
Doktoranden, ebenso wie die späteren
außerordentlichen Professoren Karl Hag-
müller und Otto Kepka im Grazer Institut.

Im Vorlesungsverzeichnis des WS
1946/47 stoßen wir neben Umrath auf den
Namen Karl von Frisch. Von Frisch konnte
1946 nach Graz berufen werden, aber um
der Wahrheit die Ehre zu geben waren es
vor allem die Zustände in München und
die Unmöglichkeit dort zu forschen, die
ihn nach Graz trieben. Er selbst sagte da-
zu Folgendes: „……So stand ich mit 60
Jahren vor der Wahl, meine restlichen Kräf-
te der Wiederherstellung des Münchner
Zoologischen Institutes, oder in Graz der
wissenschaftlichen Arbeit zu widmen. Das
letztere schien mir richtiger“ (Karl von
Frisch, Erinnerungen eines Biologen, Ber-
lin-Göttingen-Heidelberg 1957, 131).

Allerdings waren auch die Umstände
in Graz alles andere als rosig und von
Frisch musste sogar für eine gewisse Zeit
wegen Wohnraummangels im Institut
wohnen. Mit finanzieller Unterstützung
durch die Rockefeller Foundation bewirk-
te er die Einrichtung eines modernen
Hörsaales. Aus dieser Zeit des Mangels
und der Improvisationen stammt eine Rei-
he von wichtigen Arbeiten zur Bienen-
kommunikation, so dass die Philosophi-
sche Fakultät der Universität und der

akademische Senat ihm anlässlich der 51.
Jahresversammlung der DZG im Jahr
1957 das Ehrendoktorat verliehen. Die
Tradition der Bienenforschung wurde bis
heute in der Forschung aufrechterhalten,
wie unten erläutert, und in Freilandsemi-
naren mit Studierenden werden Karl von
Frischs Experimente an Bienen nachvoll-
zogen.

Nach der Rückberufung von Frischs
nach München übernahm Wilhelm Küh-
nelt die Leitung des Instituts. Er war zuvor
Dozent an der Wiener Zoologie; er hat
das Themengebiet in Graz auf die Boden-
zoologie erweitert, was, wie sich in der
Folge herausstellte, ein wichtiges wissen-
schaftliches Standbein der Grazer Zoolo-
gie werden sollte. Kaum in Graz richtig
warm geworden wurde Kühnelt an die
Wiener Universität zurückberufen, sodass
nach einem kurzen Interregnum im Jahr
1954 Erich Reisinger auf das vakante Or-
dinariat berufen wurde. Reisinger hatte
unter der Anleitung von Ludwig von Graff
promoviert, natürlich über ein Thema an
Turbellarien, und er ist dieser For-
schungsrichtung sein ganzes Leben treu
geblieben. Reisingers Bemühungen ist es
zu verdanken, dass der Grazer Zoologie
ein zweites Ordinariat zugesprochen wur-
de. 1970 erfolgte seine Emeritierung; da-
mit hatte die etwa 100-jährige Turbella-
rienforschung in Graz ein Ende gefunden.
Unter Reisinger fand auch 1957 die oben
erwähnte DZG-Tagung in Graz statt. 

Nach der Emeritierung Reisingers gab
es also zwei Ordinariate zu besetzen, und
man kann wohl berechtigt sagen, dass
damit die Neuzeit der Grazer Zoologie
eingeläutet war, denn einer der beiden
berufenen Professoren ist als 85-jähriger
Emeritus noch immer am Institut aktiv:
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Reinhard Schuster war aus Kiel gekom-
men, wo er die Nachfolge von Adolf Re-
mane angetreten hatte. Seine Dissertation
hatte er unter Kühnelt verfasst, natürlich
mit einem bodenzoologischen Thema,
das daher auch für die folgenden Jahre
für das Institut richtungsweisend sein soll-
te. Schuster hat die Tradition der Boden-
zoologie weitergeführt und eine Gruppe
etabliert, die sich v.a. der Milbenfor-
schung widmete. Das zweite Ordinariat
wurde mit Herbert Heran besetzt, der aus
Würzburg gekommen war. Herans wis-
senschaftlicher Werdegang war entschei-
dend durch die Begegnung mit Karl von
Frisch nach Kriegsende beeinflusst, unter
dessen Anleitung er seine Dissertation
mit einem bienenkundlichen Thema ver-
fasst hatte. So ist verständlich, dass mit
Herans Berufung die Bienenforschung in
Graz wieder auflebte. Auf Grund einer
schweren Erkrankung wurde er frühzeitig
im Jahr 1988 emeritiert. Mit diesen bei-
den Besetzungen waren die beiden Lehr-
kanzeln für Morphologie und Ökologie
einerseits und für Physiologie anderer-
seits geschaffen. 

Die Geschichte von Instituten wird na-
türlich nicht nur von Lehrkanzelinhabern,
Ordinarien und Professoren geprägt (Pro-
fessorinnen gab es lange Zeit nicht - erst
vor 3 Jahren wurde mit Kristina Sefc die
erste  Professorin an der Zoologie er-
nannt); das gilt für die heutige Situation
noch viel mehr als früher. Außerdem
muss natürlich auch der Einfluss von an-
deren universitären und gesellschaftlichen
Faktoren berücksichtigt werden, nicht zu-
letzt durch neue Universitätsgesetze. Mit
Inkrafttreten des Universitätsorganisa-
tionsgesetzes 1975 wurden auch die
Lehrkanzeln abgeschafft und eine Neu-

gliederung des Institutes in 5 Abteilungen
vorgenommen. Ein stärkeres Mitsprache-
recht des akademischen Mittelbaus und
der Studierenden war ebenfalls die Folge. 

Zum Ende dieses geschichtlichen
Überblicks eine kurze Darstellung der
heutigen Zoologie in Graz:

1992 nahm ich als damaliger Heisen-
berg-Stipendiat den Ruf auf die Nachfolge
Heran an. Meine Arbeitsgruppe hat sich
zum Ziel gesetzt, am Modellsystem aku-
stisch kommunizierender Insekten die
neuronale Verarbeitung von Schallsigna-
len unter den realen ökologischen Bedin-
gungen direkt im Freiland zu studieren.
Die Hoffnung ist dabei, die Selektions-
drücke besser zu verstehen, die für die
Evolution der Sinnesorgane und des ZNS
wichtig waren und sind. Dazu wurden
Methoden entwickelt, wie Hörleistungen
neuronal auch direkt im Habitat gemes-
sen werden können. Dies wird verbunden
mit Messungen des Verhaltens und der
neurobiologischen Grundlagen im Labor.

Gleichzeitig hat Kollege Karl Crails-
heim, der 1997 zum Professor ernannt
wurde, die Tradition der Bienenforschung
fort- und weitergeführt und eine starke
Bienengruppe aufgebaut. Als Beispiel für
diese Forschungen darf ich das z.Zt. lau-
fende Projekt „Zukunft Biene“ erwähnen;
in diesem Projekt wird in einer Kombina-
tion von angewandter und Grundlagen-
forschung die Bienengesundheit in Öster-
reich untersucht und welchen Einfluss die
landwirtschaftliche Produktion, die Imke-
rei und verschiedene Umweltfaktoren auf
Völker- und Bienenverluste haben. Das
langfristige Ziel ist die nachhaltige Ver-
besserung der Situation der Honigbiene
und der Imkerei in Österreich für zukünf-
tige Generationen. Aus dieser Bienen-
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gruppe ist eine weitere Arbeitsgruppe
mit Thomas Schmickl als Leiter hervorge-
gangen, die einen etwas anderen Weg
geht. Ziel ist, mit einer Kombination von
Robotik und Modellierung mit Hilfe von
evolutionären Algorithmen Roboter zu
entwickeln, die von selbst mit realen Tie-
ren kommunizieren können; das können
ebenfalls Bienen oder Fische sein. 

Schließlich wurde nach der Emeritie-
rung von Reinhard Schuster im Jahr 1998
eine Nachfolge gesucht. Dafür konnte
Christian Sturmbauer ab 2001 gewonnen
werden, der derzeitiger Institutsvorstand
ist. Die Arbeitsgruppe Biodiversität und
Evolution mit Sturmbauer und Kristina
Sefc beschäftigt sich vor allem mit der
Evolution und Ökologie von Afrikanischen
Buntbarschen. Die Forschungsgebiete rei-
chen von der Phylogeographie über Po-
pulationsgenetik, Morphologie, bis zur
Verhaltensökologie von Paarungs- und
Sozialsystemen. Außerdem umfassen die
Arbeiten die molekulare Systematik und
Phylogeographie Eurasischer Salmoniden
sowie angewandte fischereiökologische
Fragestellungen. Schließlich ist mit der
Emeritierung von Reinhard Schuster die
Acarologie und Bodenkunde im Institut
nicht ausgestorben, sondern wird von sei-
nen Schülern nicht nur weitergeführt, son-
dern mit der chemischen Ökologie noch
weiterentwickelt. 

Ein Vergleich der Entwicklung der
Zoologie in Graz mit der von Friedrich
Barth in seinem Beitrag skizzierten Ent-

wicklung der Zoologie von 1890 bis heu-
te macht deutlich, dass einige der von
ihm beschriebenen Meilensteine auch für
unser Institut von großer Bedeutung wa-
ren. Dazu gehören eine phylogenetische
Systematik, die Entwicklung neuer Ar-
beitstechniken, eine Transdisziplinarität
mit Einbeziehung von Physik, Informatik
und Robotik in das Verhalten, und natür-
lich die Entwicklung von Hypothesen so-
wie die Bedeutung des Experiments, um
diese zu testen. Der kurze Überblick
zeigt auch, dass die heutige Zoologie im
Gegensatz zu früheren Zeiten recht breit
aufgestellt ist, aber sich trotz unterschied-
licher Modellorganismen und methodi-
scher Ansätze Gemeinsamkeiten in den
verschiedenen Arbeitsgruppen finden,
die weiter zu entwickeln sind. Die organi-
satorische Neuorientierung zu einer „Or-
ganismischen Biologie“ gemeinsam mit
den Pflanzenwissenschaften wird daher
von großer Bedeutung für die zukünftige
Entwicklung der Zoologie in Graz sein
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Die Deutsche Zoologische Gesell-

schaft vergibt seit 1991 den Horst-Wiehe-

Dissertationspreis. Er ist mit 2000 Euro

dotiert und wird an wissenschaftlich her-

ausragende Dissertationen über ein zoo-

logisches Thema an Wissenschaftler, die

sich zwischen Promotion und erwarteter

Habilitation befinden, vergeben. Die

Deutsche Zoologische Gesellschaft hat

es geschafft, seit 1991 alle zwei Jahre in

der Tat herausragende Arbeiten und de-

ren Autoren zu identifizieren. Die Liste

der Preisträger enthält viele Wissen-

schaftler, die nun in verantwortungsvollen

universitären Positionen arbeiten und teil-

weise auch bereits universitäre Entwick -

lungen mitgestalten. Es ist insofern eine

große Herausforderung für die Kommis-

sion alljährlich dieses Niveau halten zu

können. Für das Jahr 2015 wurde Herr

Dr. Alexander Blanke für seine Disserta-

tion zum Thema „The Palaeoptera pro-

blem and the evolution of head structures

of Dicondylia (Insecta)" im Rahmen der

108. DZG-Tagung in Graz ausgezeichnet.

Ich denke, dass dies eine hervorragende

Wahl der Auswahlkommission ist. Im fol-

genden werde ich versuchen in knapper

Form den bisherigen wissenschaftlichen

Werdegang Herrn Dr. Blankes zu skizzie-

ren und die Bedeutung seiner Arbeiten

im internationalen wissenschaftlichen

Kontext, zugegebenermaßen nur sehr

kurz, darstellen.

Herr Alexander Blanke hat an der Uni-

versität Bonn Biologie und Volkswirt-

schaftslehre studiert. Er hat sein Studium

mit einer Diplomarbeit zu ökologischen

Analysen von Libellenpopulationen in Bra-

silien abgeschlossen. Von dieser Arbeit

war es nur scheinbar ein weiter Weg bis

zu den Arbeiten, die in seiner Dissertation

bestimmend wurden. In seiner Disserta-

tion hat er sich mit Fragen zur Evolution

der Kopfstrukturen von Insekten beschäf-

tigt. Bevor ich auf dieses Thema etwas nä-

her eingehe, möchte ich kurz erwähnen,

dass Herr Blanke neben seinem Studium

weiterhin in der Metall-verarbeitenden

Firma seiner Familie ununterbrochen tätig

war. Dies hat ihm neben seinem universi-

tären Studium wesentliche Einblicke auch

in technische Zusammenhänge der Ferti-

gung und Mechanik erlaubt. Gerade die-

ses Wissen in Kombination mit seinem

Verlangen nach Verständnis organismi-

scher Konstruktion hat ihn völlig logisch

und konsequent zu dem Thema seiner

Dissertation geführt. Die Evolution der

Kopfstrukturen von Insekten ist ohne tech-

nisches Verständnis methodisch und auch

interpretatorisch nicht in dieser herausra-

genden Qualität zu leisten, wie dies Herr

Blanke uns zeigt. Ich möchte nicht uner-

wähnt lassen, dass Herr Blanke natürlich

durch die wegweisenden Arbeiten von

Herrn Professor Rolf Beutel an der Univer-

sität Jena stark beeinflusst wurde. Die Ar-
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beiten von Prof. Rolf Beutel haben maß-

geblich dazu beigetragen, die Computer-

gestützte Mikrotomographie für die Ana-

lyse von Insekten zu etablieren. Herr

Blanke hat von diesen Arbeiten enorm

profitiert und konnte darauf aufbauen und

sich an diesen Arbeiten wissenschaftlich

entwickeln. Letztendlich wurde Herr Blan-

ke mit seiner Arbeit unter der Betreuung

von Bernhard Misof und Rolf Beutel am

Zoologischen Forschungsmuseum Ale-

xander Koenig in Bonn promoviert.

Was ist nun das Besondere dieser Pro-

motionsarbeit, um die Verleihung des

Horst-Wiehe-Dissertationspreises zu

rechtfertigen?

Herr Blanke hat in seiner Arbeit klassi-

sche Fragen der Entomologie und Evolu-

tionsbiologie mit innovativen Ansätzen

bearbeitet. Er hat auf vergleichender Ba-

sis den Aufbau des Insektenkopfes mit

hochauflösenden μ-CT Techniken unter-

sucht. Dabei war die hohe Vielfalt der

unterschiedlichen Mundwerkzeugstypen

von besonderem Interesse. Es ging Herrn

Blanke im besonderen darum zu verste-

hen, welche grundsätzlichen mechani-

schen Eigenschaften der Insektenkopf je

nach Mundwerkzeugtyp besitzt. Mithilfe

dieser Untersuchungen konnte Herr Blan-

ke wesentliche Elemente der Evolution

des Insektenkopfes beleuchten und zur

Evolutionsgeschichte der Insekten Beiträ-

ge liefern. Diese Beiträge sind besonders

bemerkenswert, als Herr Blanke mit sei-

nen formalen Analysen konzertierter Kon-

vergenz bisher nicht beachtete funktio-

nelle Zusammenhänge in der Insekten-

kopfstruktur beschreiben konnte. Diese

funktionellen Zusammenhänge helfen,

phylogenetisches Signal in Merkmals-

komplexen von konvergent funktionalen

Zusammenhängen zu unterscheiden. Mit

diesem Ansatz hat Herr Blanke über die

Entomologie hinaus wegweisend im Be-

reich der Morphologie gearbeitet. Seine

äußerst aktive Publikationstätigkeit in fä-

cherübergreifenden, international höchst

angesehenen, wissenschaftlichen Zeit-

schriften belegen seinen Erfolg.

Es verwundert daher nicht, dass Herr

Blanke unmittelbar nach seiner Promotion

eine postdoc-Zeit in Japan, gefolgt von ei-

ner postdoc-Periode in Hull, Großbritan-

nien, anschließen konnte. Herr Blanke be-

schäftigt sich nun, völlig konsequent aus

seinem Dissertationsarbeitsbereich ent-

wickelt, mit der Analyse der Biomechanik

des Insektenkopfes mittels hochauflösen-

der Finite-Elemente-Computersimulatio-

nen. Dies ist erneut ein bis dato nicht be-

arbeitetes Feld der Entomologie und

weist in seiner allgemeinen Bedeutung

über die Entomologe weit hinaus. Wir

dürfen gespannt auf die nächsten Jahre

seiner Publikationstätigkeit sein. 

Herr Blanke ist ein würdiger Horst-

Wiehe-Preisträger und verdient höchste

Anerkennung für seine bedeutenden wis-

senschaftlichen Leistungen im Bereich

der Entomologie und allgemeinen Mor-

phologie.
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Insekten stellen die mit Abstand arten-

reichste Tiergruppe (Grimaldi and Engel,

2005), ihre Verwandtschaftsbeziehungen

sind jedoch in einigen grundlegenden

Punkten nicht geklärt. Innerhalb der ge-

flügelten Insekten (Pterygota) werden die

drei Linien Eintagsfliegen (Ephemero-

ptera), Libellen (Odonata) und alle übri-

gen geflügelten Insekten (Neoptera)

unterschieden (Hennig, 1965; Kristensen,

1981). Die Monophylie dieser drei Grup-

pen ist generell akzeptiert und durch

morphologische, wie auch molekulare

Datensätze robust gestützt (Carapelli et

al., 2006; Klass, 2009; Meusemann et al.,

2010; Ogden et al., 2009; Rehn, 2003). Die

phylogenetischen Beziehungen dieser

drei Gruppen zueinander sind jedoch im-

mer noch unklar. Selbst moderne auf ex-

tensiven molekularen Datensätzen basie-

rende Studien kommen nicht zu eindeu-

tigen Ergebnissen, bzw. es besteht noch

grundlegende Dissonanz zwischen mole-

kularen und morphologischen Dateninter-

pretationen (Misof et al., 2014).

Bei Akzeptanz der Monophylie der

drei Gruppen ergeben sich drei mögliche

Schwestergruppenbeziehungen (Abb. 1):

Palaeoptera (Ephemeroptera + Odonata),

Metapterygota (Odonata + Neoptera), so-

wie Chiastomyaria (Ephemeroptera + Ne-

optera). Das Palaeoptera Konzept wird

gestützt durch Merkmale der Flügeläde-

rung sowie der Flügelgelenke (Bechly et

al., 2001; Brauckmann and Zessin, 1989;

Hennig, 1965; Hovmöller et al., 2002; Ku-

kalová-Peck, 2008; Wheeler et al., 2001;

Willkommen and Hörnschemeyer, 2007).

Metapterygota werden gestützt durch

übereinstimmende Merkmale der Mund-

werkzeuge, des Tracheensystems sowie

teilweise durch molekulare Daten (Beutel
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Abb. 1 Hypothesen zu den Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der geflügelten Insekten. a)
Palaeoptera-Hypothese: Libellen und Eintagsfliegen sind Schwestergruppen; b) Metapterygota-
Hypothese: Libellen und neoptere Insekten sind Schwestergruppen; c) Chiastomyaria-Hypothe-
se: Eintagsfliegen und neoptere Insekten sind Schwestergruppen.



and Gorb, 2006; Kristensen, 1981; Ogden

and Whiting, 2003; Pass, 2006; Staniczek,

2001, 2000; Terry and Whiting, 2005;

Wheeler et al., 2001), Chiastomyaria

schließlich werden durch die ähnliche

Form der Spermaübertragung, ähnliche

Flügelmuskeln sowie molekulare rRNA

und EST Datensätze unterstützt (Boudre-

aux, 1979; Kjer, 2004; Mallatt and Giribet,

2006; Matsuda, 1970; Simon et al., 2009).

Das grundsätzliche Problem bei der

Bewertung der morphologischen Daten-

sätze liegt in der Außengruppe zu den

geflügelten Insekten, den Fischchen (Zyg-

entoma). Diese besitzen keine Flügel und

zeigen zudem eine indirekte, externe

Spermaübertragung (Witte and Döring,

1999). Dies macht die Homologisierung -

also die Feststellung von morphologi-

scher Ähnlichkeit basierend auf Ver-

wandtschaft - zahlreicher Merkmale des

Flügel- und Genitalapparats, wenn nicht

unmöglich, so jedenfalls unsicher, auch

wenn in letzter Zeit neue Datensätze,

hauptsächlich zum Genitalapparat, publi-

ziert wurden (Dallai et al., 2011; Klass,

2008; Matushkina, 2008; Matushkina and

Matushkina, 2011).

Im Gegensatz dazu lassen sich zahl-

reiche Merkmale des Insektenkopfes ein-

deutig zwischen den Fischchen und den

geflügelten Insekten homologisieren (Sta-

niczek, 2000). Dieses Vorhandensein von

homologen Außengruppenmerkmalen

erlaubt eine phylogenetische Rekonstruk-

tion und damit folgend eine Polarisierung

der Merkmale. Wie schon angesprochen,

unterstützen Merkmale des Insektenkop-

fes die Metapterygota-Hypothese. Na-

mentlich sind dies der Verlust einiger

Mandibelmuskeln, die spezifische Aus-

prägung der vorderen Mandibelartikula-

tion als Kugelgelenk sowie die Form des

vorderen Tentoriums (das Endoskelett bei

Insekten) und die Ausbildung einer skle-

rotisierten Subgena (Staniczek, 2001,

2000). Im Verlauf meiner Doktorarbeit

stellte sich jedoch heraus, dass die Man-

dibelmuskulatur bei Libellen wesentlich

variabler ausgeprägt ist als zunächst an-

genommen (Blanke et al., 2013b). Dies

war der entscheidende Anstoß zu einer

Neuuntersuchung der Kopfmorphologie

bei Libellen, Eintagsfliegen und Neopte-

ren, mit dem Ziel, durch eine breite Ar-

tenauswahl das jeweilige morphologische

Grundmuster zu rekonstruieren und da-

mit Morphologie, Verwandtschaft und

Evolution dieser Tiere besser zu verste-

hen.

Um eine große Artenzahl in relativ

kurzer Zeit untersuchen zu können, wur-

de die Technik der micro-Computer To-

mographie (μCT; Hörnschemeyer et al.,

2002) genauer der Synchrotron-basierten

μCT (SR-μCT; Betz et al., 2007) angewen-

det (Abb. 2). MicroCT ist grundsätzlich

ähnlich zu den CT Untersuchungen wie

sie zum Beispiel im medizinischen Be-

reich Anwendung finden: Es wird ein Ab-

bild des Objekts mittels Röntgenstrahlen

erzeugt. Die Drehung des Objekts im

Röntgenstrahl erlaubt dabei eine virtuelle

"Rückrekonstruktion" (engl.: filtered back

projection) von Schnittebenen, so dass

Schnittserien ganz ähnlich zu histologi-

schen Schnittserien errechnet werden

können (Betz et al., 2007; Robb, 1982).

Der Vorteil dieser Methode liegt in der

schnellen (teilweise ~15min bei SR-μCT)

und detaillierten (bis zu ~1μm Auflösung)

Datenerzeugung, nachteilig sind eindeu-
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tig die noch fehlenden differenziellen Fär-

bemethoden zur Feinunterscheidung von

Geweben. MicroCT-Schnittserien sind ali-

niert, d.h. die einzelnen Schnitte passen

perfekt aufeinander, zudem bleibt das

Objekt erhalten und kann somit noch

weiterverwendet werden (Ritman, 2011,

2004).

Auch wenn CT grundsätzlich eine

schon "ältere" Technologie ist, sei hier

darauf hingewiesen, dass μCT und SR-

μCT gerade erst am Anfang der Entwick-

lung stehen. Beispielhaft sei hier auf Ent-

wicklungen wie Cineradiographie (CT

Filmaufnahmen; Schmitt et al., 2014; Wal-

ker et al., 2014) und nano-CT (z.B. Abbil-

dung von Mitochondrienstrukturen; Rit-

man, 2011) sowie das weite Feld der Fär-

bemethoden für μCT hingewiesen (Akka-

ri et al., 2015; Metscher, 2009). 

Während der Doktorarbeit konnten so

226 Datensätze aufgenommen werden,

die aufgrund der immensen Datenmen-

gen zum Teil heute noch (nach vier Jah-

ren) ausgewertet, beziehungsweise ein

weiteres Mal für neue Fragestellungen

studiert werden. Zur Analyse wurden so-

wohl manuelle als auch automatische

Segmentier-Algorithmen benutzt und ein

eigener, komplett auf frei zugänglicher,

kostenloser Software basierender Ar-

beitsablauf etabliert. Die zugrunde lie-

genden Programme sind RECONSTRUCT

(Fiala, 2005), FIJI (www.fiji.sc), ITK-SNAP
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Abb. 2.  Exemplarische Volumenmodelle zweier Libellenköpfe gewonnen aus SR-μCT Daten.
Aufgrund der hervorragenden Abbildungsleistung von Synchrotron-basierten μCT Anlagen,
werden Kopfkapsel, Muskeln, sowie Hirnstrukturen in verschiedenen Grauwerten dargestellt
und lassen sich damit schnell in ein virtuelles 3D Modell überführen. Pfeile deuten auf einige
der variablen Strukturen innerhalb der Großlibellen. Für weitere Merkmale und Details zu de-
ren Variabilität, siehe Blanke et al. (2013a, 2013b).



(www.itksnap.org/pmwiki/pmwiki.php),

BLENDER (www.blender.org) sowie

MESHLAB (www.meshlab.sourceforge.net).

Es gibt mittlerweile eine Vielfalt von wei-

teren Programmen für diese Arbeits-

schritte (www.wikipedia.org/wiki/Catego-

ry:Image_processing_software); für die

Analyse großer (>2GB) Datensätze haben

sich oben genannte als besonders pro-

duktiv herausgestellt.

Die Untersuchung zahlreicher Libellen,

Eintagsfliegen sowie neopterer Insekten

erlaubte in einer ersten Studie die Erzeu-

gung einer morphologischen Datenma-

trix bestehend aus 139 Kopfmerkmalen,

die für insgesamt 31 Arten codiert wur-

den. Eine phylogenetische Analyse die-

ses Datensatzes unterstützte die Palaeo-

ptera-Hypothese, also eine Schwester-

gruppenbeziehung zwischen Libellen

und Eintagsfliegen (Abb. 3; Blanke et al.,

2012).  Dies war umso mehr überra-

schend, da gerade Kopfmerkmale in der

Vergangenheit die Metapterygota-Hypo-

these stützten (Staniczek, 2001, 2000). Die

in vorigen Studien benutzten Argumente

wurden ebenfalls in die erzeugte Daten-

matrix mit aufgenommen, auch um diese

besser bewerten zu können. Autapomor-

phien der Palaeoptera sind die spezifi-

schen Längenverhältnisse der Antennen-

segmente, der Verlust von antennalen

Zirkulationsorganen, sogenannte Dentise-

tae an den Laciniae der Maxillen, sowie

der Verlust eines Muskels im Labium

(Blanke et al., 2012). Für eine detaillierte

Diskussion und Bewertung dieser Merk-

male, auch hinsichtlich des Fossilberichts,

sei hier auf Blanke et al. (2012, p. 15f) ver-

wiesen.

Neben den genannten Autapomor-

phien war überraschend, dass insbeson-

dere die Libellen eine wesentlich ausge-

prägtere Mandibelmuskulatur zeigten als

vorher angenommen (Staniczek, 2001,

2000). Dies unterstreicht einmal mehr die

Notwendigkeit zur Untersuchung einer

größeren Artenauswahl innerhalb eines
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Abb. 3.  Die phylogenetischen Beziehungen
der Großgruppen geflügelter Insekten vor
Analyse auf konzertierte Konvergenz. Konsen-
sustopologie nach den Ergebnissen der parsi-
moniebasierten Analyse in TNT (siehe Bremer
Werte), zusätzliche Analysen basierend auf
Bayes'schen Algorithmen (PP Werte), maxi-
mum likelihood (LB) und Parsimonie boot-
strapping (PB) wurden ebenfalls durchgeführt.
Der Datensatz umfasst 139 Kopfmerkmale.
Für weitere Details siehe Blanke et al. (2012).



Taxons, um mögliche anatomische Varia-

tionen morphologischer Merkmale zu er-

fassen. Vor allem bei den megadiversen

Insekten ist dies eine wesentliche Grund-

lage für aussagekräftige Forschung (Beu-

tel et al., 2011).

Die Erkenntnisse dieser ersten Studie

führten zu zwei wesentlichen Entwicklun-

gen: Einerseits musste geprüft werden, in-

wieweit die Palaeoptera-Hypothese stabil

gegen mögliche Konvergenzen ist, ande-

rerseits gab die morphologische Variation

innerhalb der Libellen Anlass zu systema-

tischen Studien, um deren Merkmalsevo-

lution besser zu erfassen.

Dementsprechend wurden weitere 31

Libellenköpfe, fokussiert auf die phyloge-

netischen Beziehungen innerhalb der

Großlibellen, untersucht (Blanke et al.,

2013a, 2013b). Die Ergebnisse dieser

Studie unterstützen eine Schwestergrup-

penbeziehung der Flussjungfern (Gom-

phidae) mit allen übrigen Anisoptera

(Blanke et al., 2013b), eine Hypothese,

die bis heute intensiv weiter diskutiert

wird, da neuere molekulare Datensätze

eine abgeleitete Position der Flussjung-

fern innerhalb der Großlibellen unterstüt-

zen (Carle et al., 2015).

Hinsichtlich der Palaeoptera-Hypothe-

se war die offensichtliche Frage, inwieweit

Konvergenz, also die zufällige, nicht auf

Verwandtschaft basierende Übereinstim-

mung von Merkmalen, einen Einfluss hat.

Diese Frage ist ein generelles Thema in

der Evolutionsbiologie, da Konvergenzef-

fekte zu falschen Annahmen über Ver-

wandtschaftsbeziehungen führen und so-

mit unser Bild der Evolution von Orga-

nismen und Strukturen empfindlich be-

einflussen können.

Vor allem bei sehr "alten" Aufspaltun-

gen von Gruppen, wie zum Beispiel der

Evolution der geflügelten Insekten vor

mehr als 400 Millionen Jahren (Grimaldi

and Engel, 2005; Misof et al., 2014), kön-

nen Konvergenzeffekte eine erhebliche

Rolle spielen, sind jedoch gleichzeitig

schwierig zu erkennen, da nachfolgende

Merkmalstransformationen diese überla-

gern können (Whitfield and Kjer, 2008).

Dabei spielt nicht nur die mögliche kon-

vergente Evolution einzelner Merkmale

eine Rolle. Sind Gruppen von konvergen-

ten Merkmalen abhängig voneinander, so

können diese aufgrund eines gemeinsa-

men Umwelteinflusses auch gemeinsam

evolvieren, also gleiche Merkmalstrans-

formationen in unterschiedlichen Taxa

zeigen (Abb. 4). Wenn nun ganze Grup-

pen von konvergenten Merkmalen ge-

meinsam evolvieren, so kann dies erheb-

lichen Einfluss auf die Rekonstruktion der

Verwandtschaftsverhältnisse haben (Giv-

nish et al., 2006; Holland et al., 2010; Pat-

terson and Givnish, 2002).

Basierend auf einer mathematischen

Methodik (Holland et al., 2010), haben wir

daher im folgenden versucht konzertierte

Konvergenz in der für die Palaeoptera-

Frage (Blanke et al., 2012) benutzten Da-

tenmatrix zu detektieren. Die Methodik

zielt darauf ab Merkmalstransformationen

in morphologischen Datenmatrizen zu er-

kennen, die in ihrem Transformationsmu-

ster über den Gesamtdatensatz gesehen

mehr Übereinstimmung mit Transforma-

tionsmustern anderer Merkmale zeigen

als mit der aus der gleichen Matrix be-

rechneten Baumtopologie. Zusätzlich

müssen sich diese Merkmalstransforma-

tionen auch noch vom Zufall, also von zu-
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fällig generierten Matrizen gleicher Grö-

ße und gleichem Parsimonieindex, signifi-

kant unterscheiden (Holland et al., 2010).

Die Analyse der Palaeoptera-Matrix er-

gab zwei größere Cliquen von Merkma-

len, die auffällige Merkmalstransformatio-

nen zeigen. Baumrekonstruktionen mit

diesen beiden Cliquen als Datengrundla-

ge ergaben Topologien, die vollkommen

inkongruent zur bisher postulierten Insek-

tensystematik sind. So wurde die Mono-

phylie der geflügelten Insekten (Pterygo-

ta), der Holometabola, der Odonata und

der Ephemeroptera nicht gestützt.

Eine Analyse der verbleibenden

Merkmale unter Ausschluss der fragwür-

digen Merkmalscliquen ergab hingegen

einen Baum, der diese Monophyliekon-

zepte, sowie in den meisten Bereichen

auch durch andere Studien gestützte Ver-

wandtschaftsverhältnisse postuliert. Hier

ist darauf hinzuweisen, dass die Ver-

wandtschaftsbeziehungen innerhalb der

polyneopteren Insekten eine weitere gro-

ße Frage innerhalb der Insektensystema-

tik darstellt und morphologische Daten-

matrizen bis jetzt widersprüchliche

Ergebnisse geliefert haben. So ist auch

die hier vorgestellte Topologie innerhalb

der Neoptera bestenfalls als Arbeitshypo-

these zu betrachten (für thematische

Übersichten hierzu siehe Kristensen,

1981; Grimaldi and Engel, 2005; Beutel et

al., 2013). Weiterhin wurde das Palaeo-

ptera Konzept noch einmal stärker unter-

stützt als in der Ausgangsmatrix, welche

alle morphologischen Merkmale enthielt

(Abb. 5). 

Auch wenn meine Studien klar die Pa-

laeoptera-Hypothese stützen, bleibt fest-

zuhalten, dass nur Kopfmerkmale unter-

sucht wurden und somit die Schlussfol-

gerungen auf einem begrenzten Daten-

satz basieren. Zukünftige Studien müssen

Thorax- und Abdomenmerkmale einbe-

ziehen, um eine vollständigeres Bild der

Merkmalsevolution zu erhalten und damit

besser die frühe Evolution der geflügel-

ten Insekten zu verstehen. Ein wichtiges

Thema bleibt auch die Detektion von

Konvergenzen und Konvergenzeffekten. In

Hinsicht auf die Palaeoptera-Frage konnte

gezeigt werden, dass ein lange genutzter
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Abb. 4.  Der Effekt von Konvergenz und kon-
zertierter Konvergenz auf Merkmalsausprä-
gungen im Vergleich. Oberer Teil: In zwei
nicht näher miteinander verwandten Tiergrup-
pen evolvieren Merkmale über die Zeit durch
verschiedene Umwelteinflüsse hin zu gleichen
Merkmalsausprägungen. Diese konvergent
evolvierten Merkmale können phylogeneti-
sche Rekonstruktionen beeinflussen, fallen je-
doch nicht ins Gewicht, wenn der Anteil übri-
ger (nicht konvergenter) Merkmale groß
genug ist. Unterer Teil: Evolvieren ganze
Gruppen von Merkmalen über die Zeit hin zu
gleichen Merkmalsausprägungen – und evol-
vieren damit konzertiert konvergent – so kann
dies erheblichen Einfluss auf die phylogeneti-
sche Rekonstruktion haben, da der Einfluss
dieser Merkmalsgruppen auf den Gesamtda-
tensatz größer ist.



Merkmalskomplex - die Mundwerkzeuge

- anscheinend konzertiert konvergent mit

Teilen der Kopfkapsel evolviert sind

(Blanke et al., 2013c). Morphologische

Merkmale sind jedoch nur vom Men-

schen geschaffene Modellkonstrukte, die

anatomische Strukturen wiedergeben sol-

len. Diese Merkmale werden so formu-

liert, dass es möglichst nicht zu Merk-

malsüberschneidungen, also doppelten

Merkmalskodierungen innerhalb einer

Datenmatrix, kommt. Konzertierte Kon-

vergenz in einem Merkmalskomplex kann

daher auch bedeuten, dass die funktio-

nellen Zusammenhänge zwischen Merk-

malen, also deren Abhängigkeit zueinan-

der, nicht richtig verstanden sind. Hohe

Abhängigkeit von Merkmalen zueinander

kann somit zu "doppelten" Merkmalen in

Datenmatrizen führen, obwohl scheinbar

unterschiedliche Strukturen codiert wer-

den. In Bezug auf den Merkmalskomplex

der Mundwerkzeuge deuten auch neuere

funktionsmorphologische Studien darauf

hin, dass bestimmte Strukturen der Kopf-

kapsel und der Mundwerkzeuge in der

Tat hohe mechanische Abhängigkeiten

zueinander zeigen.
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Abb. 5.  Die phylogenetischen Beziehungen
der Großgruppen geflügelter Insekten nach
Analyse auf konzertierte Konvergenz. Gezeigt
ist die einzige Baumtopologie, die durch par-
simoniebasierte Analyse der verbleibenden
65 Merkmale in TNT rekonstruiert wird.
Baumlänge = 192; RI = 71; CI = 45. Abkürzun-
gen für Unterstützungswerte wie in Abb. 3.
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Am 11. September 2015 wurde im

Rahmen einer Festveranstaltung der

Walther-Arndt-Forschungspreis an Frau

Mirjam Knörnschild verliehen. Dieser

Preis wird im zweijährigen Turnus von

der Deutschen Zoologischen Gesell-

schaft vergeben, im Gedenken sowohl an

den politischen Mut wie an die wissen-

schaftliche Leistung von Walther Arndt.

Arndt wurde 1944 wegen offener kriti-

scher Äußerungen von der nationalsozi-

alistischen Justiz zum Tode verurteilt und

hingerichtet. Dieser Preis ist für mich

auch eine Erinnerung daran, unter welch

ungezwungenen und vergleichsweise

großzügigen Rahmenbedingungen er-

kenntnisorientierte (Grundlagen-) For-

schung heutzutage in Deutschland (wie-

der) möglich ist. Natürlich gibt es steten

Verbesserungsbedarf, nicht zuletzt bei

den Chancen für den hervorragenden

wissenschaftlichen Nachwuchs, wie er

u.a. durch den Walther-Arndt-Preis aus-

gezeichnet wird. Wobei mit Chancen kei-

neswegs immer eine Professur gemeint

sein soll und kann, eine dauerhafte aka-

demische Beschäftigungsoption wäre oft

schon ein Fortschritt. Derartige Klagen

liegen zwar auf hohem Niveau, sind für

ein wohlhabendes und ehrgeiziges

Deutschland aber gewiss nicht unange-

messen. Das politische Engagement in

der und für die Wissenschaft allerdings

droht viel zu oft im täglichen Kampf um

Fördermittel und Karriere zu ersticken.

Dies gilt nicht zuletzt in Hinblick auf Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler im

Umfeld der Habilitation, wo zudem oft Fa-

milienplanung und andere Lebensent-

scheidungen anstehen – für jenen Perso-

nenkreis also, der entsprechend den

Statuten für den Walther-Arndt-Preis in

Frage kommt, in Würdigung herausra-

gender wissenschaftlicher Arbeit über

ein zoologisches Thema. Und wenn Wis-

senschaftler politische Partizipation

wahrnehmen, dann tun sie dies in der

Regel eher in fortgeschrittenem Alter,

wenn die Probleme der Gleichzeitigkeit

von produktiver wissenschaftlicher Ar-

beit, Etablierung einer Arbeitsgruppe,

einer Familie und der Stellensuche weit

hinter ihnen liegen, wenn hoffentlich

auch nicht vergessen sind. 

Frau Mirjam Knörnschild ist hier eine

ausgesprochen würdige Preisträgerin.

Ihre wissenschaftliche Arbeit der letzten

Jahre ist nicht nur hervorragend, sondern

gleichzeitig vielseitig und zoologisch

breit aufgestellt. Einen aktuellen Schwer-

punkt bilden tierische Kognition und Bio-

linguistik, zu welcher Themen wie voka-

les Lernen und Imitation gehören, die

kulturelle Weitergabe von Kommunika-

tionslauten und Dialektbildung sowie das

entsprechende Sozialverhalten, welches

derartige Leistungen überhaupt erst er-

fordert. Betrachtet man diese Stichworte

zu Frau Knörnschilds Forschungsinteres-

sen erscheint sofort klar, dass sie eine

37

Laudatio:
Walther-Arndt-Preis an Mirjam Knörnschild

Harald Wolf

ZOOLOGIE 2016, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.



Primatenforscherin sein muss. Doch weit

gefehlt, Mirjam Knörnschild arbeitet an

Fledermäusen, vorwiegend der mittel-

amerikanischen Art Saccopteryx bilinea-

ta. Diese eher ungewöhnliche Kombina-

tion von Forschungsthema und

-gegenstand beleuchtet eine Stärke ihres

Forschungsansatzes und beantwortet

gleichzeitig die Frage, weshalb denn

wohl eine Biolinguistin an Fledermäusen

forschen sollte. Zwar leuchtet es für die

Primatenforschung unmittelbar ein, dass

diese sich auch mit sprachrelevanten Ei-

genschaften von Vokalisationen bei nicht-

menschlichen Primaten befasst. Doch

muss sie sich dabei immer mit dem Ar-

gument auseinandersetzen, dass diese

Eigenschaften natürliche Gemeinsamkei-

ten aufgrund enger evolutiver Verwandt-

schaft darstellen können und keineswegs

in Hinblick auf mögliche Vorstufen des

menschlichen Sprachvermögens inter-

pretiert werden müssen. In einem klassi-

schen, aber zeitweise fast in Vergessen-

heit geratenen vergleichenden

Forschungsansatz wird genau dieses

Problem vermieden, indem evolutiv fern-

stehende Gruppen auf Ähnlichkeiten hin

untersucht werden, die dann eben wirk-

lich funktionell interpretiert werden kön-

nen. Ein bekanntes Beispiel ist die Kon-

trolle der Beinbewegung beim Laufen,

die bei Säugetieren wie Insekten auf

sehr ähnliche Weise erfolgt, auch wenn

die neuronalen Substrate ganz verschie-

den sind und gewiss in keiner Weise ho-

molog. Ähnlichkeiten in der Kontrolle der

Laufbewegung haben ihren Grund in

den funktionellen und kontrolltechni-

schen Erfordernissen von Laufen als sol-

chem. Und in Hinblick auf (vor-) sprachli-

che Kommunikation wird dies genauso

sein, weshalb sich Saccopteryx mit ihrem

dem menschlichen Baby ähnelnden

„Babbeln“ beim Erwerb vokaler Kom-

munikationslaute und der Bildung lokaler

Dialekte ausgezeichnet für die biolingui-

stische Forschung eignet. Diese hochin-

teressante Thematik ist bei Mirjam

Knörnschild eingebettet in ein fundiert

breites Verständnis von Kommunikation

und Kognition, Evolution und Sozialver-

halten. So zieht sie den Vogelgesang ge-

nauso vergleichend ins Kalkül wie die

Syntax der Fledermauskommunikation

und – im Rahmen aktueller Projekte –

das Erlernen nicht nur von Kommunika-

tionslauten sondern auch von Fertigkei-

ten wie Beutefang und Balz.  

Das Versuchstier Saccopteryx bilinea-

ta begleitet Mirjam Knörnschild seit ihrer

Masterarbeit, die sie 2005 angefertigt hat

unter gemeinsamer Anleitung von Georg

Klump in Oldenburg – ihrem Studienort

– und Otto von Helversen in Erlangen –

dem Ort ihrer darauffolgenden Promo-

tionsarbeit. Apropos Zusammenarbeit

mit dem 2009 viel zu früh verstorbenen

Otto von Helversen – Mirjam Knörnschild

weist unter ihren bislang 36 Originalar-

beiten 12 gemeinsame Publikationen mit

Otto von Helversen auf – zweifellos ein

Rekord für die Zusammenarbeit mit die-

sem äußerst produktiven, aber auch ei-

genwilligen Wissenschaftler. Mirjam

Knörnschild hat offenbar schnell das Po-

tential von Saccopteryx für Fragestellun-

gen erkannt, die weit über die Chiro-

pterologie hinausreichen, und sie hat

diese offenen Geistes und konsequent

weiterentwickelt und in dieser Weise in-

zwischen ihr eigenes höchst produktives
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Forschungsgebiet etabliert. Dies gilt spä-

testens seit der Zeit ihres Postdoc in Ulm

am Institut für Ökologie, anfangs in Zu-

sammenarbeit mit der leider viel zu früh

verstorbenen Elisabeth Kalko, auch wenn

Mirjam Knörnschild schon immer ein

sehr eigenständiger Geist war (wenn

man ihren diversen Betreuern und Ko-

operationspartnern glauben darf). Die

Konzentration auf Saccopteryx hält sie

nicht davon ab, sich auch anderen Tieren

und Fragestellungen zu widmen, wie den

südamerikanischen Riesenottern und 

ihren Vokalisationen (zuletzt im Rahmen

der Betreuung der Dissertation von Chri-

stina Mumm). Man darf gespannt sein,

was als nächstes Mirjam Knörnschilds

Interesse weckt. 

Wie oben bereits kurz erwähnt sind

die wenigsten Wissenschaftler eben nur

Wissenschaftler (auch wenn gelegentli-

che Ausnahmen – nicht nur als „Nerds“

in der theoretischen Physik – diese Re-

gel deutlich bestätigen). Und an dieser

Stelle verdient Mirjam Knörnschild m.E.

uneingeschränkte Bewunderung. Denn

sie hat die letzten Jahre nicht nur einen

höchst erfolgreichen Balanceakt absol-

viert zwischen wissenschaftlicher Arbeit,

Drittmitteleinwerbung, Lehrtätigkeit und

Familie. Bis vor kurzem war Mirjam

Knörnschilds Ehemann nahe Bozen als

GIS-Spezialist beschäftigt, und im Jahr

2012 wurde der gemeinsame Sohn ge-

boren. Woraufhin Mirjam Knörnschild die

moderne Errungenschaft des Mutter-

schutzes in Anspruch nahm, welchen sie

als faszinierte – und faszinierende! –

Wissenschaftlerin auch (zweckentfrem-

det?) dazu nutzte, einige Manuskripte zu

schreiben, ihre Habilitation auf den Weg

zu bringen und sich anschließend um ein

Heisenberg-Stipendium der Deutschen

Forschungsgemeinschaft zu bewerben.

Sie hat diesen Balanceakt mit bewun-

dernswerter Contenance vollführt, gut

gelaunt und mit ihrer typischen Begeiste-

rungsfähigkeit, und offenbar ohne jede

erkennbare Überlastungssymptomatik

(auch wenn ihr Mann hier vielleicht

punktuell anderer Meinung sein mag). 

Die erwähnte Contenance, gute Lau-

ne und Begeisterungsfähigkeit sind ge-

wiss mit für die Beliebtheit von Mirjam

Knörnschild bei den Studierenden ver-

antwortlich, zusammen mit ihrer Fähig-

keit, auch komplizierte Sachverhalte ein-

fach aber korrekt zu vermitteln. Und

nicht nur bei den Studierenden: Der Vi-

zepräsident für Forschung der Universität

Ulm war bei ihrem Habilitationsvortrag

anwesend und als theoretischer Chemi-

ker (!) spontan begeistert. Nach einem

Gespräch über Mirjam Knörnschilds

wissenschaftliche Arbeit war er so ange-

tan, dass er die frische Privatdozentin

gern länger in Ulm gehalten hätte. Doch

das sollte nicht sein, denn nach der Pub-

likation der im Mutterschutz geschriebe-

nen Manuskripte und dem erfolgreichen

Abschluss ihrer Habilitation wurde ihr

schließlich auch das beantragte Heisen-

berg-Stipendium gewährt. Mit diesem

hat sie sich kürzlich der Gruppe um

Constance Scharff an der Freien Univer-

sität Berlin angeschlossen. So fügt sich

die Arbeit der letzten Jahre zu einem

glücklichen Zwischenstand: wissen-

schaftlich wird Mirjam Knörnschild si-

cher von Constance Scharff und ihrer

Gruppe profitieren, wie auch umgekehrt,

und im privaten Bereich war der Umzug
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nach Berlin Anlass für eine erfolgreiche

Familienzusammenführung. Seit kurzem

lebt Mirjam Knörnschild mit Sohn, Ehe-

mann und Pferd im Berliner Süden. 

40

Prof. Dr. Harald Wolf 

Institut für Neurobiologie 

Universität Ulm ; D-89069 Ulm 

harald.wolf@uni-ulm.de

Bilder von den Preisverleihungen in Graz. Oben: Walther-Arndt-Preisträgerin Mirjam Knörn-
schild und Horst-Wiehe Preisträger Alexander Blanke, unten: Überreichung der Preise und 
Urkunden durch die Präsidentin Prof. Dr. S. Dobler Fotos: Dr. Sabine Gießler



Fledermäuse sind mit herausragen-

den vokalen Fähigkeiten ausgestattet, die

es ihnen nicht nur ermöglichen ihre Um-

gebung mit Echoortung zu erfassen, son-

dern auch sich miteinander zu verständi-

gen. Während das wissenschaftliche

Interesse an Echoortung bereits 1941

begann (Griffin & Galambos, 1941), wur-

den die Vokalisationen von Fledermäu-

sen, die der sozialen Kommunikation die-

nen, erst deutlich später wissenschaftlich

untersucht (Übersicht bei Fenton, 1985).

Seitdem häufen sich die Hinweise darauf,

dass Fledermäuse ein hochkomplexes

Kommunikationssystem besitzen. Männ-

chen verschiedener Fledermausarten

singen (Abb. 1), um Konkurrenten abzu-

schrecken und um Paarungspartner zu

werben (Übersicht bei  Smotherman et

al., 2016), ebenso wie Singvögel es tun.
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Abb. 1:  Balz- und Territorialgesang (Exzerpte) der Großen Sackflügelfledermaus Saccopteryx
bilineata, die das komplexe Kommunikationssystem von Fledermäusen illustrieren.

Foto von B. Taubert.



Zudem kommunizieren Fledermäuse ei-

ne Vielzahl von sozial relevanten Infor-

mationen in ihren vielfältigen Vokalisatio-

nen, darunter individuelle Identität (z.B.

Gillam & Chaverri, 2012), Gruppenzuge-

hörigkeit (z.B. Boughman, 1997), Her-

kunftsgebiet (z.B. Davidson & Wilkinson,

2002) und so weiter. 

Aufgrund ihrer virtuosen vokalen

Kommunikation sind Fledermäuse sehr

gut für biolinguistische Studien geeignet.

Die Biolinguistik ist ein hochgradig inter-

disziplinäres Forschungsfeld, das sich

mit der Frage nach der Evolution der

menschlichen Sprache beschäftigt

(Übersicht bei Di Sciullo & Boeckx,

2011). Von großer Bedeutung sind hier-

bei vergleichende Studien an rezenten

Arten, deren Kommunikationssystem ei-

ne oder mehrere Kernkomponenten von

Sprache aufweist (Hauser et al., 2002;

Christiansen & Kirby, 2003; Fitch, 2010).

Diese Kernkomponenten sind 1) Imita-

tion, also die Fähigkeit, neue Lautäuße-

rungen zu erlernen, 2) Syntax, also die

hierarchische Strukturierung von seriell

produzierten Lautäußerungen und 3) Se-

mantik, also referentielle Kommunikation

anhand von spezifischen Lautäußerun-

gen (Abb. 2). Während semantische

Kommunikation im Tierreich nur sehr

selten zu finden ist (z.B. bei Delphinen;

Richards et al., 1984), gibt es überzeu-

gende Belege für vokales Produktions-

lernen (Imitation und Modifikation) und

syntaktische Kommunikation bei ver-

schiedenen Tierarten, zum Beispiel bei

Singvögeln, Papageien, Walen und bei

Fledermäusen (vokales Lernen: z.B.

Boughman, 1998; Prat et al., 2015; Syn-

tax: z.B. Bohn et al., 2009; Bohn et al.,

2013).

Eine Fledermausart, deren soziale

Organisation und Kommunikation äu-

ßerst detailliert untersucht wird, ist die

Große Sackflügelfledermaus, Saccopter-

yx bilineata (Abb. 3 und Umschlagbild).

Die Große Sackflügelfledermaus hat ein

sehr komplexes Sozialsystem (Übersicht

bei  Voigt et al., 2006; Voigt et al., 2008)

und bildet ganzjährig stabile Kolonien in

Tagesquartieren, in denen die Männchen

miteinander verwandt sind, die Weib-

chen hingegen nicht (Nagy et al., 2007).

Männchen verteidigen je ein Hangplatz-

territorium mit einem Harem von bis zu

acht Weibchen (Bradbury & Vehren-

camp, 1976) im Tagesquartier. Junge

Männchen ohne Harem warten in ihrer

Geburtskolonie teilweise mehrere Jahre
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Abb. 2:  Kernkomponenten menschlicher
Sprache, die in Vorläuferformen auch im Tier-
reich vorhanden sind. Fledermäuse sind so-
wohl zur vokalen Imitation als auch zur syn-
taktischen Kommunikation in der Lage.

Fledermauszeichnung von
Christina A. S. Mumm.



darauf, ein Territorium übernehmen zu

können (Voigt & Streich, 2003). Männ-

chen aus anderen Kolonien werden von

residenten Männchen attackiert und ha-

ben es daher schwer, sich in einer neu-

en Kolonie zu etablieren (Nagy et al.,

2007). Da die Männchen kleiner als die

Weibchen und ihnen physisch unterle-

gen sind (Tannenbaum, 1975), können

Weibchen ihre Paarungspartner frei

innerhalb der Kolonie wählen (Heckel et

al., 1999). Diese intensive Konkurrenz

zwischen verwandten Männchen führte

zur Evolution von komplexen visuellen,

olfaktorischen und akustischen Displays,

mit denen Männchen entweder Rivalen

abschrecken oder Weibchen anbalzen

(Übersicht bei Voigt et al., 2006; Voigt et

al., 2008).  

Saccopteryx bilineata hat nicht nur ei-

ne komplexe soziale Organisation, son-

dern auch ein vielfältiges Lautrepertoire

(Behr & von Helversen, 2004), das teil-

weise durch vokales Lernen erworben

wird (Knörnschild, 2014). Jungtiere

durchlaufen eine mit dem Menschen

vergleichbare Babbelphase, in der das

artspezifische Lautrepertoire eingeübt

wird (Knörnschild et al., 2006). Minde-

stens eine angeborene Lautäußerung

(der Isolationsruf der Jungtiere, mit dem

sie v.a. mit ihrer Mutter kommunizieren)

wird durch soziale Einflüsse von Artge-

nossen modifiziert (Knörnschild et al.,

2012), während eine andere Lautäuße-

rung (der Territorialgesang der Männ-

chen) durch Imitation eines adulten Tu-

tors von Grund auf erlernt wird
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Abb. 3:  Soziale Organisation im Tagesquartier der Großen Sackflügelfledermaus Saccopteryx
bilineata. Die Grafik verdeutlicht zwei direkt nebeneinander liegende Hangplatzterritorien, in
denen Weibchen zusammen mit jeweils einem Haremmännchen übertagen. Männchen ohne
Territorium flankieren die etablierten Hangplatzterritorien. Das Foto zeigt einen Harem an der
Außenseite eines neotropischen Brettwurzelbaums, der aus drei Weibchen und einem Harem-
männchen (ganz links) besteht.



(Knörnschild et al., 2010). Jungtiere bei-

derlei Geschlechts erlernen den Territo-

rialgesang, indem sie erwachsenen

Männchen zuhören und aus einfachen

Vorläufergesängen eine korrekte

Wiedergabe des adulten Gesangsvor-

bilds entwickeln. Die Ähnlichkeit der

Jungtier-Gesangsversionen zu den Terri-

torialgesängen ihrer Tutoren wird im Ver-

lauf der Ontogenie immer deutlicher

(Abb. 4) und tritt unab-

hängig vom Geschlecht der Jungtiere, ih-

rem Verwandtschaftsverhältnis zum Tutor

und ihrer physischen Entwicklung auf.

Dies belegt, dass der Territorialgesang

von Saccopteryx bilineata durch vokale

Imitation erlernt wird und seine Entwick-

lung somit hauptsächlich vom vokalen

Input abhängig ist, dem ein Jungtier wäh-

rend seiner Entwicklung ausgesetzt ist

(Knörnschild et al., 2010).

Momentan beschäftigt sich meine Ar-

beitsgruppe damit, regionale Dialekte in

den Balz- und Territorialgesängen von

Saccopteryx bilineata zu untersuchen, die

durch kulturelle Tradierung entstanden

sind (d.h. durch Weitergabe erlernter, re-

gionalspezifischer Vokalisationen von

Adulttieren zu Jungtieren). Zudem erfor-

schen wir das Vorkommen und die Onto-

genie von syntaktischen Strukturen in

den Gesängen von Adulttieren und den

Babbelsequenzen von Jungtieren. Unser

Ziel ist es, Saccopteryx bilineata als Mo-

dellorganismus für die biolinguistische

Forschung zu etablieren.

Ein zweiter Forschungsschwerpunkt

meiner Arbeitsgruppe beschäftigt sich

mit der sozialen Kognition von Fleder-

mäusen. Wir erforschen dabei neben

der vokalen Imitation eine weitere Form

von sozialem Lernen, nämlich das Erler-

nen von Fouragierverhalten und -strate-

gien. Hierfür untersuchen wir verschie-

dene neotropische Fledermausarten, vor

allem Blumenfledermäuse (z.B. Pallas‘

Langzungenfledermaus, Glossophaga so-

ricina). Da diese nektarivoren Fleder-

mäuse äußerst energieeffizient fouragie-

ren (von Helversen & Winter, 2003) und

zudem pro Nacht mehrere Hundert Fou-

ragierentscheidungen (d.h. Anflüge an

Blüten) treffen müssen (von Helversen,

1995), welche durch passiv-akustische
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Abb. 4: Vokale Imitation des Territorialge-
sangs bei Saccopteryx bilineata. Die Grafik
zeigt, dass die Unterschiede zwischen Jung-
tiergesang und Tutorgesang im Verlauf der
Ontogenie deutlich abnehmen, d.h. die Jung-
tiere imitieren den Gesang adulter Männchen
zunehmend korrekt. Ontogeniestufe 1: nicht
flugfähige Jungtiere, Ontogeniestufe 2: flugfä-
hige Jungtiere. Grafik aus Knörnschild et al.,
2010. 



Signale der fledermausbestäubten Pflan-

zen beeinflusst werden (von Helversen &

von Helversen, 1999; Simon et al., 2011),

sind sie sehr gut dafür geeignet, den

Einfluss von sozialer Kognition auf das

Fouragierverhalten zu untersuchen. Wir

verfolgen hierfür zwei verschiedene An-

sätze. Zum einen beschäftigen wir uns

damit, unter welchen Umständen indivi-

duelles Lernen (Lernen durch Versuch

und Irrtum) in Konflikt mit sozialem Ler-

nen (Lernen von einem Artgenossen)

steht. Zum anderen erforschen wir, ob

vertikales Lernen (von Mutter zu Jung-

tier) auftritt und inwieweit horizontales

Lernen (von Adulttier zu Adulttier) Art-

grenzen überschreiten kann.
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Der diesjährige Werner-Rathmayer-

Preis der Deutschen Zoologischen Gesell-

schaft wurde Frau Nora Siefert zugespro-

chen. Die Preisträgerin wurde beim 51.

Bundeswettbewerb der Stiftung Jugend

forscht 26. - 29. Mai 2016 in Paderborn 

ermittelt. Nora Siefert ist 16 Jahre alt und

kommt von der Wilhelm-Raabe-Schule in

Hannover. Der Preis ist mit 500 Euro do-

tiert und mit einer Einladung auf die Jah-

restagung der DZG 2016 in Kiel verbun-

den, wo die junge Forscherin Gelegenheit

hat zu Kontakten mit Fachkollegen.

Der Titel der eingereichten Arbeit war:

„Brillenschafe - genetische Untersuchung

einer alten Haustierrasse“

Nora Siebert schreibt in der Kurzfassung

ihrer Arbeit:

"Brillenschafe sind eine alte, vom Aus-

sterben bedrohte Haustierrasse. Der Erhalt

alter Rassen ist genetisch sinnvoll, da so ein

größerer Genpool erhalten bleibt. In dem

Projekt geht es um die Untersuchung auf

Reinrassigkeit einer kleinen Brillenschaf-

herde aus dem Peiner Ökogarten der IGS

Peine. Dazu wird allen Brillenschafen eine

Probe aus der Mundschleimhaut entnom-

men und die DNA der Schafe auf sechs

ausgewählte DNA-Sequenzen, sogenannte

Short tandem repeats (STR) untersucht. Als

Verfahren werden hier zunächst die Poly-

merase-Kettenreaktion (PCR) und die Gel-

elektrophorese gewählt. Damit können für

alle untersuchten Schafe brillenschaftypi-

sche STR nachgewiesen werden, die auf ei-

ne Reinrassigkeit hindeuten. Weil das Er-

gebnis jedoch nicht eindeutig ist, werden

weitere Untersuchungen, wie eine Trans-

formation der Sequenzen in E.coli-Zellen

und eine anschließende Sequenzierung

durchgeführt. Am Ende dieser Verfahren

wird ein Ergebnis erwartet, welches zur
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Nora Siebert auf dem Bundeswettbewerb in
Paderborn. Bild: Jugend forscht

Portrait eines Brillenschafs
Bild: Betina Gube



Züchtung und damit zur Erhaltung der

reinrassigen Brillenschafe genutzt werden

kann. Damit kann die Haustierrasse ge-

schützt werden und weiterhin bestehen."

Nicht zur Sprache kommt in dieser la-

pidaren Zusammenfassung, mit welcher

Hartnäckigkeit die Autorin ihre Ziele wei-

ter verfolgte, als die ersten Versuche nicht

die gewünschten eindeutigen Ergebnisse

erbrachten. Nicht weniger als fünf, zuneh-

mend aufwändigere Versuchsansätze

werden in logisch stringenter Weise nach

einander geplant und auch umgesetzt.

Nora Siebert zieht deshalb vom LiSci-La-

bor des Erich Kästner Gymnasiums in

Laatzen schließlich um in das Institut für

Botanik der Universität Hannover, denn

nur dort kann sie in einem S1 Labor Se-

quenzierungen, Transformation in E.coli-

Zellen und Fluoreszenzmarkierungen

exakt durchzuführen. 

Auch jetzt noch formuliert sie ihre Ergeb-

nisse vorsichtig:

"Meine Forschungsfrage lautet: Sind die

Brillenschafe der Peiner Herde zur Zucht

geeignet? Handelt es sich um reinrassige

Brillenschafe? Wie hoch ist die genetische

Diversität in dieser Brillenschafherde? Gibt

es vielleicht Einkreuzungen mit dem Berg-

schaf? 

Durch eine erneute verbesserte DNA-

Isolation, eine Gradienten-PCR, getailte

Primer und eine Auftrennung der PCR-

Fragmente in einem 6%igem Polyacryl-

amidgel mit einer Detektion der Banden

durch einen Laser können Ergebnisse er-

zielt werden. 

Für die Brillenschafe 1, 3 und 4 können

drei private Allele nachgewiesen werden.

Damit sind diese Brillenschafe des Peiner

Ökogartens mit sehr hoher Wahrschein-

lichkeit reinrassig. Für Brillenschaf 2 kön-

nen zwei private Allele nachgewiesen wer-

den, damit ist dieses Brillenschaf mit hoher

Wahrscheinlichkeit reinrassig. 

Es gibt keine übereinstimmenden Ban-

denmuster der verschiedenen Brillenscha-

fe, deshalb können zunächst keine Ver-

wandtschaften nachgewiesen werden.

Einkreuzungen mit dem Bergschaf wur-

den durch zwei Loci, die ebenfalls private

Allele des Bergschafes sind, überprüft. Da-

bei handelt es sich um Locus 2 und 8. Lo-

cus 2 ist ein privates Allel auf Höhe von

122bp und Locus 8 auf Höhe von 254bp.

Beide Loci zeigen auf diesen Höhen keine

Banden, damit kann zunächst eine Einkreu-

zung mit dem Bergschaf nicht nachgewie-

sen werden. 

Die Angaben des Abstammungsnach-

weises, dass es in der Herde Zwillinge

gibt, können mit dem Gelbild zunächst

nicht bestätigt werden."  
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„Nur mit einem Tier, das man im Laborato-

rium züchten kann, kann man wissenschaft-

lich arbeiten“.

Max Hartmann,

überliefert von Carl Hauenschild

In der heutigen zoologischen Literatur

taucht oft der Artname Platynereis dumeri-

lii auf, immer wieder auch mit Bezug auf

die Rolle als Musterorganismus („model

organism“1). Der Name gilt für einen ma-

rinen Ringelwurm von 2-3 cm Länge, der

im Sublitoral des Mittelmeers und der

westeuropäischen Küsten, neuerdings zu-

nehmend auch in der Nordsee häufig vor-

kommt. Platynereis dumerilii fand frühzei-

tig wissenschaftliches Interesse, schon

allein deshalb, weil dieser Wurm den

Gastforschern der berühmten Zoologi-

schen Station Neapel buchstäblich zu Fü-

ßen lag und dort gelegentlich auch in

Massen auftritt. Eine erste Monographie

über diese Spezies veröffentlichte Hem-

pelmann (1911). Seine Beobachtungen

lieferten vorwiegend Material für fort-

pflanzungsbiologische Fragestellungen,

auf die wir noch zu sprechen kommen

werden. 

Hochgradige Spezialisierung und eine

unvorstellbare Diversität kennzeichnen die

Fortpflanzungsweisen im Tierreich. Der

biologische Zweck solcher reproduktiver

Diversität ist leicht herzuleiten, z. B. bei

Platynereis dumerilii. Verschiedene Arten

von Platynereis kommen in wechselnder

Artbesetzung sympatrisch mit Arten der

Gattung Nereis vor. Sie geben vielfach am

gleichen Ort zur gleichen Zeit ihre Eier

und Spermien ins umgebende Seewasser

ab; wären die dabei verwendeten Signal-

moleküle (Pheromone) zwischenartlich

dieselben oder die Art und Abfolge von

Verhaltenselementen identisch – die Fol-

gen für den Reproduktionserfolg wären

dramatisch; Verständigungsbarrieren zwi-

schen Nahverwandten sind deshalb un-

entbehrlich, Vielfalt ist vorprogrammiert. 

Im vorliegenden Artikel soll davon be-

richtet werden, wie P. dumerilii zum Mu-

sterorganismus für die Polychaeten, Anne-

liden, ja mehrfach sogar für die ganze

Stammgruppe der Lophotrochozoen wer-

den konnte und wie fortpflanzungsbiolo-

gische Fragestellungen dabei den An-

schub leisteten. Fortpflanzungsbiologi-

sche Gegebenheiten können entscheiden,

ob eine Spezies zur dauerhaften Zucht im

Labor geeignet ist und damit zur Rolle ei-

nes Musterorganismus taugt oder nicht.

Deswegen und auch weil Tiere für eine

erfolgreiche Fortpflanzung Leistungen er-

bringen, die oft bis an die Grenzen des

Vorstellbaren reichen, gehen wir zum Ver-

gleich auch noch auf das Fortpflanzungs-
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1 Der Ausdruck "Modellorganismus" wird hier vermieden, weil der Begriff "Modell" als beabsichtigte Abstraktion, als Typus
verstanden werden könnte. "Muster" meint hingegen eher das Probestück, das für seine Kategorie stellvertretende Beispiel, also
etwa ein Exemplar der Art Platynereis dumerilii mit seinen konkreten Merkmalen als Muster für die Beschaffenheit der anderen
Artgenossen oder auch stellvertretend als Zugehöriger zu höheren Verwandtschaftsgruppen, etwa Polychaeta, Annelida etc..



geschehen bei einigen anderen Poly-

chaeten ein. Fakten und Gedanken zur

Fortpflanzungsbiologie der Polychaeten

insgesamt, insbesondere der Nereididen

bzw. Sylliden, finden sich in Schroeder

und Hermans (1975), Fischer (1999) und

Franke (1999).

Ich will dann den Blick auf P. dumerilii

konzentrieren und aufzählen, wann welche

Forschungsthemen an der Art P. dumerilii

zur Untersuchung kamen. Hieraus gewinnt

man Einblick in die Umstände, die eine

Tierart zum Musterfall („Modellart“) prä-

destinieren und andere nicht. Die vielen

ForscherInnen, die gegenwärtig an P. du-

merilii arbeiten und unser Wissen in so

viele interessante und teils unerwartete

Richtungen erweitern mögen es mir nach-

sehen, wenn ich mich hier auf die Darstel-

lung der Gründer- und der Latenzphase

der Erforschung dieser Art beschränke

und für den Zugang zur aktuellen For-

schung nur auf die Autoren Adriaan Dor-

resteijn und Detlev Arendt verweise. 

Schließlich möchte ich den wissen-

schaftlichen Wert der Sammlung, Sich-

tung und Ordnung von zoologischen Da-

ten mit dem Schwerpunkt auf  Muster-

spezies hinterfragen..

Vier Bildtafeln, vier Tierarten, vier

unterschiedliche Fortpflanzungsstile

Platynereis dumerilii.-Abb. 1

Reich strukturierte Anneliden mit 

abwechslungsreichem Lebenszyklus

Die längste Zeit seines Lebens gleicht

der Polychaet Platynereis dumerilii dem in

Abb. 1 unten dargestellten Tier. Der

Wurm verbringt fast sein ganzes Leben in

einer selbstgebauten (Daly 1973),  beid-

seits offenen Gespinströhre, meist auf 

den Thalli von Tangen, von denen er lebt.

In dieser Lebensphase kriechen diese

Würmer rasch, sind aber nur mäßige

Schwimmer. Ihr Rumpf besteht aus ca. 65

Segmenten, die einander gleichen.

P. dumerilii begegnet uns ausgewach-

sen aber auch in einer anderen Form, die

man zunächst einer anderen Gattung zu-

ordnete: neben der geschlechtlich unrei-

fen, bodenlebenden Form „Nereis“ (un-

ten im Bild) die geschlechtsreife, pela-

gische Gestalt der Gattung „Heteroner-

eis“ (die drei oben dargestellten Indivi-

duen in Abb. 1). Malmgren (1867) und

Ehlers (1868) erkannten durch den Fund

von Übergangsstadien den Zusammen-

hang richtig  und identifizierten „Hetero-
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Abb. 1:  Platynereis dumerilii. Eines der vier abgebildeten ausgewachsenen Individuen ist noch
„atok“, d.h., nicht geschlechtsreif und nicht metamorphosiert (unten im Bild). Die drei oberhalb
angeordneten Tiere sind metamorphosiert und laichbereit („epitok“). Das zweite Tier von unten
stellt ein Männchen auf Patrouille dar; es jagt dabei in großen, unregelmäßigen Schwüngen
durch das Wasser, bereit, das Pheromon des Weibchens wahrzunehmen und die Pheromon-
Quelle im Zick-zack enger einzukreisen. Auf diesem Stand der Partnersuche begeben sich das
erfolgreiche Männchen (2. von oben) und das Weibchen (oben) auf die Endstrecke des „Hoch-
zeitstanzes“. Beide Partner umkreisen einander mit konkav eingebogener Dorsalseite einige Se-
kunden lang, bis sich das Weibchen aufsprengt und mit nachlassendem Schwung seine Eier ent-
lässt. Dies veranlasst das Männchen zum Ausstoß größerer Spermienwolken. – Das Tier in der
atoken Phase zeigt sich auf der Dorsalseite über und über gesprenkelt von roten und weißre-
flektierenden Chromatophoren, die den reifenden Tieren während der Metamorphose verloren
gehen. Die zitronengelbe Färbung des Weibchens (oben) rührt von der Färbung der Eizellen in
ihrem Inneren her. – Zeichnung: Käthe Rehbinder.



51ZOOLOGIE 2016, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.



nereis“ als die Geschlechtsform von

„Nereis“.  Die Heteronereis-Form ist also

das Resultat der Metamorphose vom aus-

gewachsenen, geschlechtlich unreifen

zum geschlechtsreifen Wurm (Clark,

1961; Hauenschild, 1966). Diese für Ne-

reididen und Sylliden unter den Poly-

chaeten typische Erscheinung bezeichnet

man als „Epitokie“ („epitokos“, gr., „der

Geburt nahe“), die unreifen Tiere als

„atok“ und die reifen (die oberen drei

Tiere in Abb. 1) als „epitok“. Epitoke 

P. dumerilii unterscheiden sich von atoken

u. a. durch einen verkürzten Rumpf, das

Resultat eines umfassenden Ab-, Um- und

Neuaufbaus der Muskulatur. Gleichzeitig

sind die Blutgefäße der reifen Männchen

(die beiden mittleren Tiere) inzwischen

stark kapillarisiert, was ihnen vor dem

weißen Hintergrund der Spermienmasse

in der Leibeshöhle ihre rötliche Farbe

verleiht und sie in Verbindung mit dem

extremen Reichtum an Mitochondrien in

der epitoken Muskulatur zu raschem

Schwimmen befähigt. 

Die Geschlechtsreifen verlassen nachts

endgültig ihre Wohnröhre und schwim-

men hinaus in die Finsternis. Schwärmen

und Ablaichen von P. dumerilii sind voller

Dramatik. Die folgende Schilderung muss

sich auf den Einsatz von künstlichen Licht-

quellen verlassen, an denen sich die Tie-

re in positiver Phototaxis sammeln. Feld-

untersuchungen zum biologischen Sinn

dieser Leistung, etwa zur Frage, ob sich

die Epitoken auch durch schwaches Ster-

nenlicht zur Meeresoberfläche als Treff-

punkt leiten lassen, scheinen noch nicht

durchgeführt.

Y. Boilly-Marer (1974) schreibt über ih-

re Materialbeschaffung an der französi-

schen Atlantikküste: „Dreißig Minuten bis

eine Stunde nach Entzünden der Leucht-

turmlampe kann man die ersten P. du-

merilii, erkennbar an ihrer weißen Fär-

bung, beim raschen Durchpflügen der

Wasseroberfläche erblicken, die Anzahl

der Heteronereis steigt und steigt; sie

streben in alle Richtungen und bilden

beim zufallsgemäßen Zusammentreffen

Paare, die dann den Hochzeitstanz einlei-

ten“. Dieser Moment ist auf Abb. 1 einge-

fangen: Das zweite Tier von unten zeigt

ein schwärmendes Männchen, das unter

kräftigen Schlängelbewegungen patrouil-

liert. Ein neugebildetes Paar (Weibchen

oben) umkreist sich soeben mit konkav

nach dorsal eingekrümmtem Rumpf, bei

merkwürdig steif wirkender Haltung und

in gleichmäßigem Tempo (Film: Fischer

1985). Mit kinderleichter Technik kann

man zeigen, dass dabei das Männchen

einen vom Weibchen ausgehenden Stoff

wahrnimmt, der ihn zum Kreisschwim-

men und zur Abgabe einer kleinen Sper-

mawolke, einer winzigen Portion Coelom-

flüssigkeit mit suspendierten Spermien,

veranlasst (s. Abb. 1). Hierin ist eine wei-

tere geschlechtsspezifische Substanz ent-

halten, die dem Weibchen nun den richti-

gen Moment für die Abgabe ihrer

gesamten Eier signalisiert. Zu diesem

Zweck sprengt sich das Weibchen mit

pumpenden Bewegungen des voluminö-

sen Pharynx selbst auf. Der gleichzeitige

Austritt von weiblicher Körperflüssigkeit

wird vom Männchen mit der Abgabe

zahlreicher Spermienwolken beantwortet,

die Eier werden sofort besamt und trei-

ben schließlich im Meer. Das Leben von

Platynereis dumerilii endet ausnahmslos

einige Stunden nach dem ersten (und
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letzten) Ablaichen, bei Weibchen früher,

bei Männchen etwas später. 

Der Gang der Handlung, die Existenz

und Herkunft der geschlechtsspezifischen

Signalstoffe („Pheromone“) und die wäh-

rend der epitoken Metamorphose neuge-

bildeten Sinnesorgane zur Wahrnehmung

der Pheromone sind für P. dumerilii eben-

so schon beschrieben (Boilly-Marer 1969,

1974; Hauenschild und Fischer 1969) wie

die chemische Natur, Geschlechts- und

Artspezifität diverser Pheromone von Ne-

reididen (Zeeck et al. 1988; Hardege

1999).

Dieser Höhepunkt bei den Verhaltens-

leistungen für den Fortpflanzungsprozess

bei P. dumerilii wird noch übertroffen vom

entsprechenden Verhalten der nahe ver-

wandten Platynereis megalops von der

Ostküste der USA (zur taxonomischen

Gliederung s. Pettibone 1963, Read 2007).

Bei P. dumerilii genügt es, dass sich die

laichreifen Geschlechtspartner nahekom-

men, um die Abgabe der Eier bzw. grö-

ßerer Mengen an Spermien auszulösen.

Anders dagegen bei P. megalops: Trifft

das Männchen dieser Art auf eine Partne-

rin, so umwindet es sie sofort in enger

Schlinge. Mit den Bewegungszyklen ihrer

segmentalen Muskulatur treibt das Weib-

chen die Rumpfschlinge des Männchens

zum Kopf (1), sein Hinterende klebt an

den langen Anhängen am Kopf der Part-

nerin fest (2) und wird beim Neustart von

ihr aufgebissen (3). Das Männchen zieht

das anklebende Weibchen nun rasch

durch’s Wasser (4) und entlässt durch die

Bisswunden eine dichte Suspension von

Spermien in Leibeshöhlenflüssigkeit (5).

Das Weibchen sprengt sich, so wie dasje-

nige von P. dumerilii, auf und gibt inner-

halb von Sekunden alle ihre Eier in die

Spermienwolke ab (6). Die Anzahl der

Kettenglieder im Fortpflanzungsverhalten

ist somit bei P. megalops. deutlich höher

als bei P. dumerilii (Just 1914, 1929; eige-

ne Beob. 1972; Jörg 1993).

Zwei Fragestellungen von grundsätz-

licher Bedeutung, die die Monographie

von Hempelmann über P. dumerilii 1911

aufgeworfen hatte, wurden 40 bzw. 45 Jah-

re später gelöst: Hempelmann war aufge-

fallen, dass neben der „Heteronereis“-

Form dieses Wurms auch Tiere gefunden

werden, die nicht epitok werden, sehr viel

größere Eier als die Epitoken entwickeln

und sie in der Wohnröhre ablegen. Diese

großen Eier entwickeln sich nicht, wie die

kleinen, im offenen Wasser zu Larven,

sondern durchlaufen ihre gesamte Em-

bryonal- und einen ansehnlichen Teil ih-

rer Postembryonalentwicklung in der el-

terlichen Wohnröhre, bevor sie nach

meh  reren Wochen, nun aber schon als

kleine Würmer schlüpfen. Hempelmann

wusste auch vom Vorkommen zwittriger

P. dumerilii. Aus allen eigenen und frem-

den Beobachtungen entwarf Hempel-

mann einen komplizierten mehrgliedri-

gen Lebenslauf für diese Art, nach dem

junge Individuen von atokem Aussehen

zunächst große Eier ablegen, die sich in

der Wohnröhre direkt entwickeln. Diesel-

ben Elterntiere sollen dann noch weiter

wachsen, sich zur epitoken Form, zur

„Heteronereis“, weiterentwickeln und in

dieser Form Spermien und viel kleinere

Eier ins freie Wasser abgeben: Fortpflan-

zung in zweierlei Lebensphasen bei

unterschiedlicher Gestalt erfüllt den all-

gemein-biologisch interessanten Sach-

verhalt der „Dissogonie“.
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Max Hartmann, überaus kritischer All-

gemeinbiologe und lange Jahre Direktor

am 1911 in Berlin gegründeten Kaiser-

Wilhelm-Institut, mit guten Beziehungen

zur Zoologischen Station in Neapel, be-

traute 1950 Carl Hauenschild (Müller und

Fischer 2013) mit der Nachprüfung die-

ses postulierten Falls von Dissogonie und

setzte damit die Initialzündung für die

gegenwärtig blühende Forschung an 

P. dumerilii. Züchtbarkeit im Labor war

nämlich für Max Hartmann bei der Wahl

der Untersuchungsobjekte die Grundvor-

aussetzung, und sein Doktorand hatte mit

dieser Maxime in kürzester Frist Erfolg

vorzuweisen (Hauenschild 1951): Platy-

nereis „dumerilii“ der „atoken Form“

zeugten im Labor ausschließlich Nach-

kommen dieses Typs, und Eier der „epi-

token Form“ entwickelten sich dort aus-

schließlich wieder zu Würmern vom epi -

token Fortpflanzungstyp. Man hat es also

mit einem Paar von „Zwillingsarten“ zu

tun, die sich als ausgewachsene Würmer

völlig gleichen, sich aber in anderer Hin-

sicht extrem voneinander unterscheiden

(Abb. 5), weshalb die atoke „Form“ als

die Art Platynereis massiliensis von der

epitoken P. dumerilii abgetrennt wurde

(Hauenschild 1951).                               

Nach der Widerlegung der Dissogo-

nie-Hypothese lag nun auch gleich der

Weg frei für die Klärung von Hempel-

manns anderer großen Frage zur Fort-

pflanzung von P. dumerilii. Was bedeutete

seine Beobachtung über eine Monats-

rhythmik im Auftreten geschlechtsreifer

Heteronereis? Hempelmanns Zählungen

von Freifängen waren den Zufällen des

Wetters und der Verfügbarkeit des Perso-

nals unterworfen und der Zusammenhang

zwischen seinen Fangzahlen und der je-

weiligen Mondphasenlage entsprechend

gering signifikant. Hauenschild dagegen

hatte jahraus, jahrein seine selbst aufge-

zogenen geschlechtsreifenden Tiere im

Labor zur Verfügung. Sein Befund: Bei ei-

ner Laborpopulation gleicht die Häufig-

keitsverteilung täglich aufgesammelter

abgelaichter Heteronereis einer Glocken-

kurve, wenn man den Versuchstieren ein

natürliches Lichtregime bietet; im Dauer-

dunkel oder bei Kunstlicht im täglich

gleichbleibenden Hell-Dunkelwechsel (z.

B. 16 Std. hell und 8 Std. dunkel) entfällt

jeglicher Rhythmus des Reifwerdens. Ent-

scheidend aber: Gewährt man Würmern

im Labor turnusmäßig drei Wochen

gleichförmigen Hell-dunkel-wechsel und

eine Woche lang zusätzlich schwaches

Licht in der Dunkelphase („künstlicher

Mond“), so findet sich der Rhythmus des

Reifwerdens wieder ein, und zwar in fest-

er Beziehung zur Phasenlage der Zusatz-

beleuchtung. Hiermit war zum ersten Mal

für ein Tier im aquatischen Milieu nach-

gewiesen, dass Licht als maßgeblicher

Umweltfaktor wirkt, über den die perio-

disch arbeitenden Funktionen des Tiers

an die äußeren Bedingungen ankoppeln

(Hauenschild 1955). 

Mit der Entwicklung einer effektiven

Züchtungsmethode war nun P. dumerilii

ohne viel Aufhebens in die Liga der Ver-

suchs- und Muster-Tiere aufgestiegen.

Die Festigung dieser Rolle wird weiter

unten beleuchtet. Die Ernte aus dieser

Saat blieb anfangs bescheiden, einschlä-

gige Vorträge und Publikationen waren

eher mit dem Etikett der Exotik versehen.

Der Kenntnisstand aus der Zeit bis 1968

wurde dank der Initiative von Gerhard
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Czihak als Herausgeber in einer zweiten

Monographie über P. dumerilii zusam -

men gefasst (Hauenschild und Fischer,

1969). 

Diese Einordnung von Platynereis du-

merilii in die Rolle eines Musterorga-

nismus hat aber eine Vorgeschichte von

tragischer Dimension: Schon im Jahr 1922

konnte E. E. Just vom erstmaligen Zucht-

erfolg bei P. megalops am Marine Biolo-

gical Laboratory Woods Hole/ Mass. be-

richten. Nach mehrjährigen Vorarbeiten

waren ihm 1921 erstmals innerhalb eines

halben Jahres einige Dutzend Epitoke

herangereift und geschwärmt, die er 

6 Monate zuvor als befruchtete Eier in

Kultur genommen hatte. Seit seinen Ar-

beitsaufenthalten an der Zoologischen

Station Neapel vertraut im praktischen

Umgang auch mit P. dumerilii, hätte Just si-

cherlich die eine oder die andere der

beiden Arten zwei Jahrzehnte früher als

„Modell“ in die experimentelle Zoologie

eingeführt, hätte er jemals eine seinem

Können und Ansehen entsprechende Po-

sition und Ausstattung erlangen können,

wie man sie für eine langfristige Tierzucht

benötigt. Die aber blieben ihm als Afro-

Amerikaner sowohl in seiner Heimat, den

USA der Zwanziger und Dreißiger Jahre,

als auch in seiner Wunschheimat

Deutschland der frühen Dreißiger Jahre

bis zu seinem Tode 1941 verwehrt (Man-

ning 1983). So war die sofortige Vergabe

einer Dissertation über den Lebenszyklus

von „Platynereis dumerilii“ für Max Hart-

mann ein naheliegender Schritt, als 1950

die Zoologische Station Neapel, die Quel-

le für das Tiermaterial, für deutsche Wis-

senschaftler wieder zugänglich wurde:

Niemand anderes als Max Hartmann

selbst hatte nämlich E. E. Just 1929 in

Kenntnis seiner hervorragenden Leistun-

gen zu einem halbjährigen Gastaufenthalt

an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie

nach Berlin eingeladen, ihn dort 1930 be-

treut und in den Kreis der hervorragend-

sten Biologen eingeführt. Mit Just teilte er

offenbar das Interesse an P. dumerilii,

wenn auch eher das praktische – die

Zucht – als das thematische, Justs entwick-

lungs- und zellbiologische Studien an den

Eiern von Platynereis.

Eusyllis blomstrandi-Abb. 2

Gibt es repetitive Epitokie?

Geschlechtsreif und epitok gewordene

Platynereis dumerilii verenden unweiger-

lich unmittelbar nach dem ersten Ablai-

chen, in der Sprache der Life-cycle-Theo-

retiker: Der residuelle Reproduktionswert

einer abgelaichten Platynereis liegt bei

Null, weil sämtliche verfügbaren Resour-

cen in einen einmaligen Fortpflanzungs-

akt investiert wurden. Man fragt sich, ob

es nicht doch Ausnahmen von dieser ra-

biaten Regelung gibt. Gesucht ist also ei-

ne Art, die eine epitoke Lebensphase mit

epitoken Merkmalen durchläuft, anschlie-

ßend in den atoken Zustand zurückkeh-

ren kann („reversible Epitokie“ nach Daly

1975) und danach zu weiteren Epitokie-

Zyklen fähig wäre. Solch ein Modus der

Fortpflanzung wäre als „repetitive Epito-

kie“ zu benennen. Für das Auftreten der

reversiblen bzw. repetitiven Epitokie

kennt die Literatur noch keine robusten

Beweise. Wir fanden in der heimischen

Fauna in der Art Eusyllis blomstrandi aber

einen Polychaeten, an dem die Suche

nach einer Lösung dieser Fragen Erfolg
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verspricht. Wir stellen zunächst diese Art

vor (Abb. 2) und formulieren dann, wes-

halb eigentlich die Frage nach der repeti-

tiven Epitokie von Interesse ist. Ein Exkurs

zum bizarren Fortpflanzungsverhalten ei-

ner nahen Verwandten von E. blomstrandi

aus den Tropen beschliesst diesen Ab-

schnitt.

Der Syllide Eusyllis blomstrandi ähnelt

dem Nereididen Platynereis dumerilii 

in vielen Stücken (Abb. 2). Wesentlich

schlan ker und kleiner als P. dumerilii, lässt

er sich doch mit bloßem Auge von Algen,

auf Helgoland vor allem von der Rotalge

Delesseria absammeln. Im Freien findet

man nachts an der Lichtfalle vereinzelt

schwärmende E. blomstrandi mit unver-

wechselbaren Merkmalen der Epitokie:

(1) ein Paar von Büscheln enorm langer

Borsten pro Segment in einem großen 

zusammenhängenden Abschnitt des

Rumpfs, die bei unreifen E. blomstrandi

nicht vorkommen und als Schwimmbor-

sten bezeichnet werden; (2)  wie bei epi-

token Nereididen auch hier Muskeln ei-

nes Spezialtyps mit riesigen Mengen von

Mitochondrien; (3) vergrößerte Augen. 

Wir fanden in unseren Hälterungswan-

nen schwärmende Eusyllis beiderlei Ge-

schlechts. Die Schwimmbewegungen der

Männchen gleichen denjenigen schwär-

mender Männchen von Platynereis. Be-

gegnen sich die Geschlechtspartner, so

wird das Ablaichen ausgelöst. Beide Ge-

schlechter führen nun beim Schwimmen

starke Schüttelbewegungen aus und ent-

ledigen sich ihrer Gameten durch Öffnun-

gen unter den Parapodienbasen.

Anders als epitoke Nereididen suchen

abgelaichte Eusyllis aktiv den Boden auf,

spinnen sich wieder eine Wohnröhre und

beginnen wieder zu fressen. Schon am

Tag nach dem Ablaichen können alle

Schwimmborsten abgeworfen sein. Die

abgelaichten Epitoken können wieder

den Lebensstil der Atoken aufnehmen

und sogar nach ca. 3 Monaten wieder un-

ter erneuter Ausbildung von epitoken

Schwimmborsten geschlechtsreif werden

(eigene Beob.; H.- D. Franke, mündl.). 

Diese Beobachtungen wecken vor al-

lem entwicklungsbiologisches Interesse.

Auch bei E. blomstrandi hat sich bei ge-

schlechtsreifen, epitoken Individuen ein

Teil der Muskelzellen in epitoke Muskel-

zellen umgewandelt – welcher Teil, bliebe

noch mikroanatomisch zu klären. Zum

strukturellen Aspekt der Entstehung der

epitoken Muskulatur bei Nereididen und

Sylliden gibt es sehr ausführliche Unter-
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Abb. 2:  Eusyllis blomstrandi. V. l. n. r.: Laichreifes Weibchen, laichreifes Männchen und atokes,
noch unreifes Tier in seiner selbstgesponnenen Wohnröhre auf einem Thallus der Rotalge Deles-
seria. Auf einen kräftigen Pharynx als Beginn des Vorderdarmes folgt bei E. blomstrandi, wie bei
anderen Sylliden, der Proventrikel, eine potente Saugpumpe; beide Strukturen werden bei Über-
fällen auf tierische Beute eingesetzt. Anders als bei Platynereis sind die Gameten nicht in der ge-
samten Leibeshöhle eingelagert, sondern kompakt in Taschen verpackt, die die Leibeshöhle im
mittleren Rumpfabschnitt anfüllen, aber die Segmente am Vorder- und Hinterende aussparen.
Neugebildete, sehr lange Schwimmborsten werden von den reifenden Epitoken in den Tagen vor
dem Schwärmen in der Wohnröhre nach hinten angelegt gehalten. Das rotbraune Sanduhr-
muster auf der Dorsalseite der vordersten Segmente kann in der Praxis als vorläufiges Bestim-
mungsmerkmal für die Art Eusyllis blomstrandi hilfreich sein.- Zeichnung: Käthe Rehbinder.



suchungen, u. a. von Defretin (1949) und

Wissocq (1977). Beide Autoren lesen aus

ihren Untersuchungen ab, dass ein großer

Teil der atoken Muskelzellen bei der epi-

token Metamorphose ihre muskelspezifi-

sche, atoke Feinstruktur zurückbildet und

gleichzeitig eine neue epitoke Feinstruk-

tur aufbaut. Dieser Prozess erfüllt die 

Definition von „Transdifferenzierung“, der

Entstehung eines neuen Differenzierungs-

zustands einer Zelle aus einem vorherge-

henden anderen (Schmid und Alder

1984). Solche Transdifferenzierung ist

nicht sehr gebräuchlich, und noch selte-

ner und interessanter wäre ein Fall von

wiederholter, repetitiver Transdifferenzie-

rung in ein und derselben Zelle. 

Anders sind die Voraussetzungen

beim zweiten auffälligen Merkmal für Epi-

tokie, den Schwimmborsten und ihrer

Entstehung: Jede Borste wird bei den

Polychaeten von einer einzigen Zelle se-

zerniert und modelliert, ein überaus fein

programmierter räumlich-zeitlicher Pro-

zess (Schroeder 1967). Eine Reaktivie-

rung der selben Chaetoblasten bei der

nächsten Geschlechtsreifung nach Verlust

der ersten Garnitur von Schwimmborsten

ist schwer vorstellbar. Viel wahrschein-

licher ist die Ablösung der alten durch ei-

ne Gruppe neuer Chaetoblasten bzw. die

Einschaltung von Chaetoblast-Stammzel-

len.

Zur Zusammenfassung: Bisher wurde

das Vorkommen der reversiblen Epitokie

bei epitoken  Sylliden und Nereididen nur

vermutet oder bestenfalls als Gelegen-

heitsbeobachtung belegt (Fischer und Fi-

scher 1995). Jetzt können H.- D. Franke

und der Verfasser das Vorkommen von

funktioneller repetitiver Epitokie bei Eu-

syllis blomstrandi belegen. Dieser Poly-

chaet kann im Feld aufgesammelt und im

Labor langfristig nach Art von Platynereis

gehalten und mit Larven von Artemia ge-

füttert werden (H.- D. Franke, mdl.); über

die Hälterung von Frühstadien wissen wir

aber noch nichts. Systematische Untersu-

chungen über die verschiedenen Aspekte

dieses Themas sind noch nicht publiziert.  

Einmal ins Labor in Hälterung genom-

men macht sich E. blomstrandi rasch

durch die Aussendung von Lichtblitzen

bemerkbar (Zörner und Fischer 2007).

Mechanische Reize aller Art können

Lichtblitze auslösen. Sie können Schreck

bedeuten und/oder Verteidigung ankün-

digen. Bisher konnten wir aber nicht fest-

stellen, dass die Befähigung zur Biolumi-

neszenz in das Sexualverhalten schwär-

mender E. blomstrandi eingebunden 

wäre.

Aufsehenerregende Biolumineszenz-

Signale werden dagegen beim Schwär-

men einer nahe verwandten Art, Odonto-

syllis enopla, von den Bermudas und der

West-Indischen Inselkette beobachtet:

Aufsehen erregt zum einen die Helligkeit

des grünen Lumineszenzlichts, zum ande-

ren aber die Bindung der Lumineszenz-

Erscheinung an die ersten Abende nach

Vollmond und die verblüffende Präzision,

mit der sich im Flachwasser vor den Ber-

mudas am Abend die ersten geschlechts-

reifen Würmer 57 ± 1  Minuten nach dem

astronomischen Sonnenuntergang zeigen

(Fischer und Fischer 1995). Zur Wasser-

oberfläche aufgestiegene Weibchen ge-

ben je eine hell grün leuchtende Schleim-

fahne ins Wasser ab. Diese lockt die

schwärmenden Männchen an, welche

nun, wie beim heimischen Glühwürm-
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chen, unter Abgabe von Blinksalven auf

das Weibchen zu schwimmen. 

Die Lumineszenz von Odontosyllis soll

sogar ein weltgeschichtliches Ereignis illu-

miniert haben: Kolumbus berichtet in sei-

nem Bordbuch vom Vorabend der ersten

Landsicht und Landung in Amerika, auf 

einer Karibikinsel, von einer Lichterschei-

nung in der Dunkelheit gegen 10 Uhr

abends; es schien, als ob eine kleine Ker-

ze abwechselnd angehoben und gesenkt

würde. Aus der Übereinstimmung des Ka-

lenderdatums und der Uhrzeit mit dem

empirisch ermittelten Termin für die Lumi-

neszenz-Salven von O. enopla und dem

Abgleich mit den nautischen Eintragungen

im Logbuch der „Santa Maria“ errechnete

man, dass das Schiff über Nacht unbe-

merkt an einer langgestreckten Riffkante,

dem Lebensraum von O. enopla, vorbeige-

trieben war und damit wohl die Beobach-

tung der Lumineszenz von Odontosyllis

möglich machte (Crawshay 1935).

Myrianida (syn.:Autolytus)prolifera-Abb. 3

„Amme“ und „Stolone“ bei Polychaeten:

Gameten in mobilen Verpackungseinhei-

ten

Auf Polypenstöcken aus dem Sublitoral

der Nordsee kann man im Sommer Sylli-

den finden, deren Rumpf aus einem

Gründertier und mehreren Nachkommen

zusammengesetzt erscheint, dem größ-

ten und Gründertier am Vorderende, dem

größten Nachkommen am Rumpfende

und von dort aus nach vorn immer klei-

ner werdenden weiteren Gliedern in der

Kette (Abb. 3). Jedes Kettenglied in der

Nachkommenreihe wächst heran und löst

sich im Lauf einiger Tage als selbständige

Einheit, „Stolo“, von der „Amme“ ab

(Schiedges 1978). Dabei unterscheiden

sich die Stolone, obwohl Teile desselben

Klons, tiefgreifend von der Amme, z. B.

durch ihre Beladung mit einsatzbereiten

Gameten. Diese Konstellation – ein an-

scheinend asexuelles Gründertier, das

über eine Kette immer größer werdender

Stolone am anderen Ende mit einem ganz

anders gestalteten ältesten Stolo verbun-

den ist, der Keimzellen enthält – diese

Konstellation gleicht völlig derjenigen bei

den Kettensalpen, bei deren Anblick v.

Chamisso (1815) als Erster die Situation

durchschaute und damit die Existenz des

Generationswechsels bei Tieren entdeckt

hatte. 

Die Stolone werden von der Amme

her mit Keimzellen gefüllt und sind dazu

bestimmt, sich von der Amme abzulösen

und als klonaler Ableger der Amme ferti-

ge Keimzellen zum Rendezvous mit dem

Geschlechtspartner im freien Wasser zu

transportieren. Laichbereite Stolone ver-

lassen bei Einbruch der Dunkelheit die

Wohnröhre ihrer Amme und begeben

sich schwimmend auf die Suche nach

Geschlechtspartnern. Ist der weibliche

Stolo einmal aufgefunden, umkreist der

männliche Stolo den weiblichen mit ra-

sender Geschwindigkeit (Film: Fischer et

al. 1992). Dabei hält es, dorsal konkav

eingekrümmt wie laichende Epitoke von

Platynereis, mit den paarigen Antennen

schlagend Kontakt zum Weibchen und

umwickelt es mit Schleimfäden aus den

Öffnungen der drei spermientragenden

Segmente. Die darin enthaltenen Sper-

mien werden auf ungeklärte Weise auf

der Ventralseite des Weibchens versam-

melt und zusammengehalten und besa-

men die Eier, die das Weibchen im Ver-
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lauf der nächsten Stunde auspresst. In ei-

nem nun angefertigten Brutsack trägt es

die Brut mit sich durch das Wasser, bis

nach ca. 5 Tagen die Larven schlüpfen

und selbständig werden. Dann stirbt auch

das Weibchen, wie zuvor schon der

männliche Stolo. De Quatrefages schrieb

dazu 1843 (zit. nach Franke1999), es hand-

le sich beim Stolo von Myrianida/Auto-

lytus prolifera um „…un animal à vie indé-

pendante, creé uniquement pour remplir

le role de machine à reproduction”.

Das Phänomen der Stolonisation bei

Anneliden lenkt die Aufmerksamkeit auf

die Morphogenese des Rumpfs der An-

neliden. Dieser kann als eine Kette von

prinzipiell gleichwertigen Modulen, den

Segmenten, angesehen werden, deren je-

des im Prinzip zur Ausbildung sämtlicher

Organsysteme beitragen kann. Dieses

Konzept wird durch die hohe Regenera-

tionsfähigkeit der Anneliden bekräftigt,

die nach einer Durchtrennung des Rump-

fes fast an jeder Stelle des Rumpfes ein

Regenerat entstehen lassen kann. Tatsäch-

lich gehen Regeneration und Stolonisation

fließend ineinander über, sieht man ein-

mal davon ab, dass sich die Gewebe der

Stolone epitok ausdifferenzieren: Zahlrei-

che Sylliden, darunter Typosyllis prolifera

(s. u.), wachsen zu unauffällig gleichartig

gegliederten Würmern heran, bei denen

sich dann der Hinterrumpf durch eine

Einschnürung als künftiger erster Stolo zu

erkennen gibt; er vollzieht nun die epito-

ke Metamorphose, während an seinem

Hinterende die dortige Sprossungszone

noch neue Segmente proliferiert. Gleich-

zeitig fängt aber am Ort der Einschnü-

rung eine neu entstandene Sprossungs-

zone ihre Arbeit an und lässt ein Rege-

nerat entstehen. Regulär wächst ein Anne-

lide nur durch Zuwachs neuer Segmente

aus einer einzigen Sprossungszone am

Hinterende. Gerade diese Grundbedin-

gung aber wird bei vielen Sylliden plan-

mäßig verletzt; sie entwickeln neue

Sprossungszonen an anderen Orten. Mit

dieser Durchbrechung scheint eine

Schranke gefallen: Die Sylliden haben die

Literatur mit zahllosen Varianten der

Sprossungs- und Verzweigungsmuster

beliefert, wobei man den Eindruck ge-

winnen kann, es würden wirklich alle
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Abb. 3.  Myrianida (syn.: Autolytus) prolifera, Fortpflanzungszyklus. Dieser Syllide lebt auf und
von bestimmten kolonialen Hydroidpolypen, auf denen er seine Wohnröhren webt (links unten).
Unter günstigen Verhältnissen beginnt der Wurm mit der Stolonisation, einem klonalen Verfahren
zur Vermehrung (unten rechts): der hintere Abschnitt des Rumpfs produziert lauter kleine und
heranwachsende „Stolone“.  Die „Amme“ versorgt ihre Stolone mit einer Fracht an Gameten,
und zwar entweder nur männliche oder nur weibliche. Der  männliche Stolo (mittlere Reihe, Mit-
te) ist mit einem Paar geweihartig gegabelter Antennen und großen Augen sowie mit langen
Schwimmborsten versehen. Die Ladung an Spermien ist ungewöhnlich gering und auf die ers-
ten drei Segmente beschränkt. Der weibliche Stolo (mittlere Reihe, rechts) schleppt dagegen ei-
ne große Ladung an ziegelroten Eiern mit sich. Beim Hochzeitstanz (oben rechts) umschwimmt
das Männchen das nahezu reglose Weibchen; seine beiden paarigen Antennen halten durch al-
ternierende Schläge Kontakt mit dem Weibchen. In den Stunden nach dem Hochzeitstanz fertigt
der weibliche Stolo einen Brutsack (oben links), in den die Eier abgelegt werden und sich die
Embryonen zu Schwimmlarven entwickeln, welche nach 5 Tagen Entwicklung ausschlüpfen.-
Zeichnung: Käthe Rehbinder.
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denkbaren Möglichkeiten zur linearen

und verzweigenden Hinzufügung von Sto-

lonen genutzt, bis hin zu geradezu absurd

erscheinenden Konstruktionen (z. B.

Aguado et al. 2015).

Sylliden sind zweifellos hochinteres-

sante Objekte; Interesse verdienen die

Erscheinungen der Segmentsprossung,

der Epitokie, der Partnerfindung und der

Zeitmessung (s. u.). Aber Sylliden sind

wegen ihrer spezialisierten Nahrung,

wegen ihrer geringen Größe und der

üblicherweise geringen Individuendichte

auch schwierige Objekte für den For-

scher (Franke 1999). Immerhin konnte

Hauenschild Myrianida (syn.: Autolytus)

prolifera unter hohem Einsatz jahrelang

im Labor züchten, und H.- D. Franke erar-

beitete für Typosyllis prolifera eine Me-

thode für die fortlaufende Zucht im Labor.

T. prolifera gehört zu jenen Sylliden, bei

denen die Amme jeweils nur einen Stolo

„austrägt“, bevor der nächste sprosst. La-

borversuche zeigten sehr klare Beziehun-

gen zwischen biologischen Rhythmen,

Stolonisation, Lichtzyklen und Umgebungs-

temperatur (Franke, 1999).

Eunice (syn.: Palola) viridis-Abb. 4

Massenlaichen um Mitternacht

in der Südsee

Der „Pazifische Palolowurm“, Eunice

(syn.: Palola) viridis, steht unter den Poly-

chaeten  sicherlich nach dem Wattwurm

Arenicola marina an zweiter Stelle in der

Popularitätsskala. Das mag einerseits an

der Schwärmerei für die Südsee liegen,

die sich in der kurzen Episode der deut-

schen Kolonialzeit ausbreitete, vor allem

aber an den äußerst bemerkenswerten

Berichten über ein Mondphasen-abhängi-

ges Massenschwärmen des Palolowurms,

das nur einmal jährlich im Herbst zu be-

obachten ist. Anziehend wirkt sich die

Folklore aus, die von diesem Palolophä-

nomen lebt, und dies im wahren Sinn des

Wortes: Palolowürmer wurden (und wer-

den vielleicht noch?) beim Schwärmen

aus dem Wasser gesiebt (Abb. in Hauen-

schild et al. 1968), gedünstet und ver-

speist.  Und schließlich erwies sich die

Suche nach komplett, samt Kopf erhalte-

nen Exemplaren dieser Spezies  als tech-

nisch sehr schwierig; deshalb entspann

sich ein jahrelanger, in der deutschen Öf-

fentlichkeit bekannt gewordener Wettlauf

um das erstmalige Auffinden des Kopfen-

des von E. viridis. Von der Anatomie des

Kopfes, die seit der Erstbeschreibung von

1847 trotz mancher Versuche bis 1899 un-

bekannt geblieben war, erwartete man

sich zu Recht Aufschluss über die taxono-

mische Stellung dieses Polychaeten. Die

Erstbeschreibung von Gray 1847 trägt

den Titel: „An account of palolo, a sea

worm eaten in the Navigator Islands“, be-
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Abb. 4. Eunice (Palolo) viridis. Die Nacht der Palolowürmer im Saumriff von Samoa (Fagaitua,
4./5. 11. 1966). Drittes Mondviertel, Mondaufgang um Mitternacht. Krustenrotalgen überziehen
abgestorbene Geweihkorallen und Korallengrus nahe der Riffkrone. Links: Schnitt durch die Riff-
Oberfläche, zwei Palolowürmer in ihren Wohnröhren, links ein komplettes Weibchen in typischer
U-Form, das Hinterende nahe der Öffnung der Wohnröhre, rechts ein Männchen, dessen epito-
kes Hinterende (beigefarbig) sich schon losgerissen hat und mit anderen männlichen und weib-
lichen (grün) Hinterenden schwärmt (rechte Bildhälfte); in Ermangelung von Schwimmborsten
bewegen sich die Palolo-Hinterenden in den wenigen Minuten ihres Daseins durch korkzieher-
artiges Schlängeln fort.- Zeichnung: Käthe Rehbinder.



zieht sich in der Beschreibung aber aus-

schließlich auf epitoke Rumpffragmente

aus dem Fang.  Erst der Erfolg bei der

Suche nach dem Vorderende verhalf zur

eindeutigen taxonomischen Zuordnung

zu den Euniciden.

Offenbar lauerten bei der Materialbe-

schaffung also Probleme, die lange Zeit

die Kenntnis dieser bemerkenswerten

Tierart verstellt hatten. Dieser missliche

Umstand angesichts einer derart eminen-

ten biologischen Eigenschaft wie der

Mondzyklus-abhängigen Jahresperiodi-

zität mag 1965 die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft bewogen haben, eine zoo-

logische Expedition nach Samoa zur

Erforschung der Biologie und insbeson-

dere Photobiologie des Palolowurms zu

finanzieren (Hauenschild et al. 1968), an

welcher der Verfasser teilnehmen konnte.

Obwohl von Kindheit an Konsumenten

des Palolowurms, kannten die Insulaner

auf der Insel Tutuila im Samoa-Archipel

ausschließlich den hinteren Abschnitt des

gesuchten Tieres; hierbei handelt es sich

um Abschnitte von anfangs mehreren De-

zimetern Länge, gegliedert in mehrere

hundert Segmente. Die Suche nach den

Vorderteilen des Palolos in Korallenbrok-

ken von verschiedenen Niveaus des Euli-

torals im Saumriff führte 1966 rasch zum

Ziel. In abgeschlagenen Stücken der Riff-

krone und des unmittelbar landwärts da-

von gelegenen Riffwatts fanden sich nach

Einsatz von Hammer und Meißel die Ge-

suchten.

Der Untergrund besteht hier aus ab-

gestorbenen Geweihkorallen, deren

Zwischenräume mit feinem und grobem

Korallengrus verfüllt und von einer nahe-

zu geschlossenen Schicht von Krusten-

Rotalgen überdeckt und geglättet sind

(Abb. 4). Die Palolowürmer siedeln in

Wohnröhren im Inneren dieser Formation,

aus denen sie sich aber mit keiner scho-

nenden Methode vertreiben lassen, son-

dern freipräpariert werden mussten. Die

mit einem Gespinst ausgekleideten

Wohnröhren verlaufen streckenweise in

Bohrgängen unbekannter Herkunft in der

Mittelachse der einzelnen Enden des Ko-

rallengeweihs und sind so breit, dass der

Wurm sich in Haarnadelform legen und

die Afteröffnung zur Öffnung der Röhre

führen kann.

Der Palolowurm kann mit mehr als

tausend Segmenten bis zu einem halben

Meter lang werden. Ein vorderer Ab-

schnitt ist sehr muskulös; weiter hinten

verjüngt sich der Rumpf von maximal 4

mm auf ± 2 mm und erscheint zerbrech-

licher. Auf der Ventralseite ist dieser Ab-

schnitt gekennzeichnet durch einen mittig

sitzenden Pigmentbecher, der das ventra-

le Ganglion umfasst und hier das sog.

„Bauchauge“ bildet. Als Ausdruck einer

epitoken Metamorphose strecken und

verschmälern sich diese Hinterenden in

den beiden Wochen vor dem Schwärm-

termin. Schließlich erkennt man durch die

transparent gewordene Körperwand ent-

weder eine Füllung mit chromoxidgrünen

Eizellen oder die Rumpfsegmente sind

jetzt mit einer weißen Masse von Sper-

mien gefüllt, die durch ein Fleckenmuster

auf dem Peritoneum braungelb getönt er-

scheint. In der Schwärmnacht reißen sich

die beschriebenen Hinterenden los und

schwimmen innerhalb eines Zeitfensters

von ca. 1 Stunde zu Millionen in die Nacht

hinaus. Schwimmborsten werden bei der

Epitokie des Palolowurms nicht ausgebil-
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det. Stattdessen winden sich die Wurm-

fragmente unentwegt spiralig und schrau-

ben sich sozusagen auf Lichtquellen zu.

Die Rolle der „Bauchaugen“ bei dieser

Orientierung im Raum ist noch uner-

forscht, aber die Parallele zum fortwäh-

rend eingehaltenen Spiralkurs der Tro-

chophoralarve von Platynereis dumerilii in

Beziehung zu ihrer Raumorientierung fällt

auf. Innerhalb von 10 – 20 min zerbröseln

schließlich die Fragmente der Palolo-Sto-

lonen. 

Langjährige Aufzeichnungen bestäti-

gen immer wieder: Das Schwärmen fin-

det in Samoa in der Nacht des dritten

Mondviertels statt, das in die Periode zwi-

schen Mitte Oktober und Mitte November

fällt. Die Population des Palolowurms auf

Tutuila beginnt an diesem Datum um Mit-

ternacht zu schwärmen, also zur Zeit des

Mondaufgangs (Abb.4), so auch im Jahr

1966. Bemerkenswert dabei das Erschei-

nen der ersten Schwärmenden bereits

vor Mondaufgang. 

Diese Beobachtungen zum Auftauchen

der Palolos in der voraus berechneten

Nacht wurden ergänzt durch Beobachtun-

gen über das Ausbleiben des Palolophä-

nomens an anderen, „falschen“ Terminen,

z. B. dem dritten Mondviertel im Monat

zuvor. Das auf Jahrestag, Mondphase und

Stunde festgelegte Schwärmen der Palo-

los bleibt somit das klassische Beispiel

für die Auslösung eines physiologischen

Vorgangs durch die Koinzidenz von vor-

ausbestimmten Phasenlagen dreier ver-

schiedene astronomischer Zyklen: Jahr,

Mondmonat und Tag. Seit 1966 wissen wir

mehr über die biologischen Grunddaten

im Lebenszyklus der Palolos: Mindestens

ein Teil der Pazifischen Palolowürmer

wird nicht vor Ablauf des zweiten Lebens-

jahrs geschlechtsreif, erlebt also indivi-

duell den Ablauf zweier Jahreszyklen und

passiert hierbei mindestens zweimal die

jährlich wiederkehrende Zeitgeber-Situa-

tion. Die „Amme“ der Palolowürmer über-

lebt das Abschnüren ihres „Stolos“ und

vermag zu regenerieren und, wie an der

Art Eunice siciliensis erhärtet (Hofmann

1974), ein weiteres Mal zu stolonisieren. 

Entgegen der Intuition unterscheiden

sich die Mitglieder einer Palolo-Popula-

tion in Stichproben bis kurz vor der

Schwärmnacht deutlich im Entwicklungs-

zustand; Synchronie wird erst unmittelbar

davor erzielt. Dieser Umstand macht die

Aufklärung des Regelmechanismus für

die Geschlechtsreifung hin zu einem

Schwärmen in völliger Synchronie wahr-

scheinlich nicht einfacher. Die fortgesetz-

te Beprobung der Palolowürmer im Riff

von Fagaitua über mehr als 5 Monate er-

brachte  klare Daten zum stetigen Fort-

schritt der Population bei der Gametoge-

nese. Nichts davon war dagegen bei

gehälterten Individuen zu sehen, ihre se-

xuelle Entwicklung stockte. Der Palolo-

wurm muss somit als schwierige Art gel-

ten, als Musterorganismus für eine Vielfalt

von Fragestellungen kommt er zweifellos

nicht in Frage.

Allen hier vorgestellten Polychaeten

gemeinsam ist eine sonst unübliche Fort-

pflanzungsweise. Gemeinsam ist ihnen

das Bestreben, ihre Gameten möglichst

effektiv von einem Lebensraum, dem

Benthal, in den anderen, das Pelagial, zu

befördern, wo die Geschlechtspartner

anzutreffen sind und die Schwimmlarven

dieser Würmer eine Zeit lang ihren Le-

bensraum finden. Dieser Zweck wird er-
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reicht, indem entweder das ganze Tier

epitoke Merkmale entwickelt und

schwärmt (Platynereis dumerilii, Eusyllis

blomstrandi) oder, pars pro toto, epitoke,

hinfällige Stolone das Risiko übernehmen

(Myrianida prolifera, Eunice viridis). Stolo-

nisation erhöht, bei unweigerlichem Tod

der Stolone, die Überlebenschancen der

„Amme“. Durch einige Beobachtungen

bestätigt (H.- D. Franke, mdl.; Fischer und

Fischer 1995) und durch indirekte Nach-

weise nahegelegt, ist auch noch ein drit-

ter Weg denkbar, eine epitoke Umwand-

lung, Laichen im Pelagial und Rückkehr

zum Bodenleben samt Rückbildung der

Epitokie bis zu ihrem Wiedereintritt in ei-

ne neue Fortpflanzungsrunde. Konkret

konnte solch ein Prozess bei E. blom-

strandi und O. enopla beobachtet werden,

aber ob dieser Weg im Freien lohnt und

erfolgreich begangen wird, scheint zu-

mindest diskussionsbedürftig.

Unterwegs zur Musterspezies: die

Latenzphase

„Nur mit einem Tier, das man im Labo-

ratorium züchten kann, kann man wissen-

schaftlich arbeiten“. Natürlich ist diese

Maxime von Max Hartmann vollständig

überzogen und als Bonmot nur aus Hart-

manns spezifischem Blickwinkel zu be-

gründen. Wäre sie zutreffend, müsste

man ganze Kapitel aus unseren Büchern

streichen. Wer über die Entwicklung des

Seeigelkeims oder über die Grundlagen

der Neurophysiologie an den Riesenaxo-

nen der Kalmare arbeitet, kann sich nicht

seine Versuchstiere anzüchten. Dennoch:

Die gesammelten Kenntnisse über eine

zur Zucht geeignete Musterspezies be-

günstigen die Arbeit des Zoologen. 

Unsere vergleichende Darstellung der

Fortpflanzungsbiologie von vier verschie-

denen Polychaeten zeigt die sehr unter-

schiedliche Eignung einzelner Arten für

die Rolle einer Musterspezies. Platynereis

dumerilii sticht hierbei heraus: Man kann

diese Art als Herbivore in allen Lebens-

stufen ernähren, man kann sie im Labor

vermehren, man kann die Embryonalent-

wicklung in vitro ablaufen lassen und

braucht für die Ansiedlung des pelagi-

schen Frühstadiums auf dem künstlichen

Untergrund im Labor keine besonderen

Ansprüche zu berücksichtigen, wie sie

sonst bei der Ansiedlung von pelagischen

Larven üblich sind. 

Sobald P. dumerilii im Labor heimisch

geworden und permanent verfügbar ge-

worden war, ergaben sich allerlei For-

schungsthemen ohne großen zusätzlichen

Aufwand. Das bedeutete aber keines-

wegs, dass sich nun viele Wissenschaftler

begierig auf das neue Objekt gestürzt

hätten. Eine erste Hürde bedeutete die

Publikationssprache – im Umkreis von C.

Hauenschild bis in die frühen siebziger

Jahre ausschließlich Deutsch. Viele Inter-

essenten scheuten den Aufwand für die

Arbeit und die Kosten für die temperatur-

konstante und künstlich beleuchtete Un-

terbringung der Platynereis-Zuchten, für

die begleitend auch eine Zucht von Fut-

teralgen geführt werden muss (Fischer,

A., Dorresteijn, A., Website: www.platyner-

eis.de). Mit einem Forscherdasein auf der

Basis kurzlebiger Grants wird es schwie-

rig, das hat schon Just um 1920 bei sei-

nem Versuch erfahren müssen, P. mega-

lops bis zur Geschlechtsreife heranzu-

ziehen. So war der Kreis der Platynereis-

forscher lange Zeit sehr klein. Zuchten auf
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der Grundlage des 1953/1955 gegründe-

ten Neapolitaner Stammes wurden zu-

nächst nur von Carl Hauenschild in Tübin-

gen, Freiburg und zuletzt Braunschweig

betrieben, von den sechziger Jahren an

auch bei seinen Schülern in Kiel, später

Köln und Mainz (Fischer), Köln und Bo-

chum (Hofmann) sowie Berlin (Pfannen-

stiel). Eine neue Linie gründete Hardege

in Oldenburg.

Carl Hauenschild entschied sich in sei-

nen Freiburger Jahren (1958 – 1966) ganz

für die endokrinologische Spur. Das Ge-

hirn von Nereididen erwies sich als Quel-

le für (ein?) morphogenetisches Hormon,

das sich im biologischen Test hervorra-

gend nachweisen ließ; trotz angestrengter

Arbeit in vielen Labors und an vielen

Spezies ist dieses „Juvenilhormon der

Nereididen“ in seiner Struktur im Jahre

2016 aber immer noch nicht aufgeklärt.

Deutlich verspürt man in der jeweili-

gen Thematik und Technik den Geist der

Zeit: Eine Arbeit über die Physiologie der

Chromatophoren bei Platynereis (Fischer)

wies 1965 widerspruchslos das Wirken

einer Inneren Uhr nach: 1965 auf dem Hö-

hepunkt der Chronobiologie kein Kunst-

stück, während das gleiche Experiment

1939, in den Händen von Hempelmann, in

Unkenntnis der „Inneren Uhr“ noch

Widersprüchliches lieferte. In der Hoch-

phase der vergleichenden Feinstruktur-

forschung mit DIC-Verfahren und Elektro-

nenmikroskopie erschienen Arbeiten zur

Struktur von Auge (s. u.) und Oocyte (Fi-

scher 1974, 1975). Zeitloser waren Arbei-

ten zur Mikroskopischen Anatomie  ein-

schließlich des Epitokie-Phänomens

(Hauenschild und Fischer 1969) und zur

postembryonalen Entwicklung (Fischer

1971). Hofmann (1966) erarbeitete klare

Nachweise für das Regenerationsvermö-

gen, für dessen Abhängigkait von der In-

neren Sekretion und für das Erinnerungs-

vermögen des regenerierenden Stumpfes

an die vorherigen Körperproportionen. 

Verblüffend zögerlich kamen sich Ent-

wicklungsbiologen und Platynereis näher,

verblüffend, weil eine der schönsten und

wichtigsten Beschreibungen der Embryo-

genese von Spiraliern der Frühentwick-

lung von Nereis succinea bei gleichzeiti-

ger Verwendung von P. megalops galt

(Wilson 1892). Die Keime dieser beiden

Arten und auch, wie sich zeigte, der von

P. dumerilii furchen sich nach exakt dem

gleichen Muster. A. Dorresteijn brachte

schließlich 1983 das Wissen und Können

der Embryologen-Schule von Utrecht in

das Platynereis-Labor in Köln/Mainz ein

(z. B. Dorresteijn et al. 1987) und verhalf

dem Ansehen des Platynereis-Embryos

und seinem invarianten Zellstammbaum

zu neuem Glanz, u.a. auch als Höhepunkt

auf Sommerschulen und bei Kursen. 

Einen Zwischenbericht über die entwick-

lungsbiologischen Forschungen an 

P.dumerilii bis zum Übergang zu moleku-

larbiologischen Techniken geben Fischer

& Dorresteijn 2004.

Für die Weiterführung der embryolo-

gischen Forschung an P. dumerilii und für

die Erforschung der verschiedensten ent-

wicklungsbiologischen Aspekte an die-

sem Objekt und den Einsatz der modern-

sten Techniken und Schlussweisen setzte

und setzt sich an vorderster Stelle Detlev

Arendt  (Heidelberg) ein; sein Name wird

den Leser am erfolgreichsten zur neue-

sten Literatur über Platynereis führen.
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Mancher Fachkollege mag sich wohl

fragen, ob es sinnvoll ist, für eine ausge-

wählte Musterspezies so viele Einzelhei-

ten in Struktur, Bewegung, Entwicklung

oder anderen Wissensgebieten zu-

sammenzutragen und sich dabei immer

wieder erst mit neuen Teilgebieten ver-

traut zu machen, anstatt mit einem einzi-

gen, kohärenten Forschungsthema Fort-

schritt zu stiften. Hierauf wäre zu entgeg-

nen, dass u. a. die Merkmale einer Spe-

zies ja nicht zufallsmäßig durcheinander

gewürfelt auftreten, sondern sich system-

artig gegenseitig bedingen. Dies soll mit

einem Rückgriff auf den Zwillingspartner

unserer Musterspezies, Platynereis massi-

liensis verdeutlicht werden. Abb. 5 ver-

mittelt ein Bild davon, was alles gesche-

hen kann, wenn an einer Stelle im funktio-

nellen System ein Glied verstellt oder

verändert wird: Unter dem Mantel der

anatomischen Identität in der Adultmor-

phologie verbergen sich z. T. radikale 

Alternativentscheidungen: Getrenntge-

schlechtigkeit anstatt Zwittertum, eine pe-

lagische Lebensphase als Schwimmlarve

anstatt langdauernder, weitführender Ent-

wicklung in einer wohl bevorrateten, be-

wachten Brut, vor allem aber eine Fülle

von tiefgreifenden Unterschieden im Ver-

halten. Die Dinge hängen also im leben-

den Organismus alle eng zusammen, be-

dingen einander oder schließen sich aus,

und diese Vernetzung verleiht der Erfor-

schung einer Musterspezies aus mehre-

ren Richtungen besonderen Reiz und ho-

he Legitimität. Gefragt ist hierbei Viel-

seitigkeit der Interessen, der Kenntnisse

und der Methoden.

Zwei Beispiele aus ganz unterschied-

lichen Arbeitsfeldern sollen zeigen, dass

man bei Platynereis dumerilii noch ohne

Not lohnende Forschungsthemen entdek-

ken kann.

Erstes Beispiel: Die auffälligste Struktur

überhaupt sind die beiden Augenpaare.

Sie passen sich offenbar  verschiedenen

Situationen an: Einerseits erweitert sich,

wie schon lange bekannt, das Auge der

Nereididen und insbesondere sein Pig-

mentbecher im Laufe der epitoken Meta-
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Abb. 5.  Embryonen im 29-Zell-Stadium (A1

und B1) und Nectochaeta – Stadium (A2 und
B2) von Platynereis dumerilii (A1 und A2) und P.
massiliensis (B1 und B2). Während das relativ
kleine Ei und der Embryo von P. dumerilii in
bewegtem Wasser treibt und die 3-segmenti-
ge Nectochaeta dieser Art einige Tage aktiv
schwimmen kann, bleiben das sehr große Ei
bzw. der Embryo sowie die unförmig dotter-
reiche Nectochaeta in der ehemaligen Wohn-
röhre der Mutter wochenlang liegen und
schlüpfen erst als junge Würmer im Stadium
von ca. 7 Segmenten. Trotz dieser und vieler
anderer Unterschiede gleichen sich die he-
ranwachsenden Würmer beider Arten völlig,
solange die planmäßige partielle Histolyse
bei der Geschlechtsreifung noch nicht einge-
setzt hat (nicht gezeigt). – Maßstäbe, jeweils
gültig für A1 und B1 bzw. A2 und B2: 100 μm.-
Zeichnung: Käthe Rehbinder.



morphose drastisch. Andererseits – und

dies war unbekannt – kann das Nereidi-

den-Auge die Weite seiner Pupille der

aktuellen Belichtungssituation anpassen

(Fischer 1963). Beide Vorgänge sind in

Abb. 6 festgehalten. Die transparente Fül-

lung des Pigmentbechers (s. Abb. 6C)

wird unterschiedlich benannt: als Füllmas-

se (Fischer & Brökelmann 1966), Glaskör-

per oder Linse (Eakin 1966, pers. Mitt.).

Interferenzmikroskopische Beobachtun-

gen am Glaskörper von viel einfacher

gebauten Polychaetenaugen (Carricabu-

ru & Kerneis 1975) errechnen für ver-

gleichbare Strukturelemente in diesen

Augen nur bescheidene oder überhaupt

keine Beiträge zur Brechkraft. Die dioptri-

sche Leistungsfähigkeit des Auges von

Platynereis ist noch unbekannt,.aber
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Abb. 6.  Hell-Dunkeladaptation und epitokes
Wachstum der Augen von Platynereis dumeri-
lii. Abb. 6A bzw. 6B zeigen den Kopf mit den
vier Augen eines ausgewachsenen, aber noch
unreifen Tiers. Die ersten Anzeichen für die
epitoke Metamorphose – darunter auch die
Vergrößerung der Augen – kann man bei Tie-
ren entdecken, die noch etwa 10 Tage Ent-
wicklungszeit bis zum Erreichen der Ge-
schlechtsreife benötigen (Hauenschild 1966).
Abb. 6C bzw. 6D zeigt die schon stark vergrö-
ßerten Augen eines Männchens 48 Std. vor
der Geschlechtsreife.-  Die Bilder 6A und 6B,
bzw. 6C und 6D dokumentieren die Fähigkeit
der Augen zur raschen adaptiven Umgestal-
tung: Die soeben dem Licht ausgesetzte, noch
dunkeladaptierte Pupille (Abb. 6A bzw. 6C)
verengt sich innerhalb von Minuten (Abb. 6B
bzw. 6D).- Man beachte die feinen orangefar-
bigen Streifen, die radial in Richtung auf die
Pupille ziehen; es handelt sich um die langge-
streckten Körper der Sehzellen (s. Abb. 7). –
Aufnahmen: Michael Kuske, Mainz. Maßstab:
100 μmm.



wahrscheinlich gering. – Eine andere un-

geklärte Frage betrifft die effektive Pupil-

lomotorik. Muskelzellen fehlen im Umfeld

der rein epithelialen Pupille (Abb. 7), so

dass man ein geeignetes Arrangement

von Motorproteinen in den Zellen der Pu-

pillenregion annehmen muss. Bei dem

heutigen Stand der Techniken müsste ein

entsprechender Nachweis unschwer aus-

zuführen sein.

Ein zweites für die Bearbeitung an Pla-

tynereis hoch geeignetes Thema betrifft

die Eizellen in ihrer Eignung für zellbiolo-

gisches Arbeiten. Josef Spek beschreibt

das Ei von P. dumerilii 1930 als “außerge-

wöhnlich geeignetes Objekt der Proto-

plasmaforschung“. Frisch abgelegte Eier

von P. dumerilii liegen bei dichter Pa-

ckung zunächst in unmittelbarem Kontakt,

entlassen aber nach erfolgter Besamung

(und nur dann) alsbald quellbares Materi-

al und rücken auf Distanz; bei höchster

lichtmikroskopischer Vergrößerung er-

kennt man, dass die Eizellen dann Granu-

la ausschleusen, die sich auflösen (Kluge

et al. 1995). Der Quellvorgang wird offen-

sichtlich bei befruchteten Eizellen durch

den Inhalt der Granula gespeist und hört

erst nach 24 min auf, wenn auch der Aus-

stoß von Granula erlischt. Die entstande-

ne Eigallerte misst  ungefähr das 26fache

des Volumens der Eizelle (Abb. 8) und

bremst die Geschwindigkeit des Absin-

kens auf die Hälfte.

Unpublizierte Beobachtungen von Rei-

ner Rosenfeld (1989) haben aufgezeigt,

dass dem Moment der Eiablage und der

Befruchtung ein Sortierungsvorgang in

der Eizelle vorausgeht, der in Deutlichkeit

und Geschwindigkeit seinesgleichen

sucht (Abb. 9). Innerhalb von anderthalb

Tagen bereitet sich die Eizelle eine neue

Struktur: An der Oberfläche wird ein gro-

ßer Teil der Mikrovilli  eingeschmolzen

und die extrazelluläre Matrix der Vitellin-

hülle verdickt. Die lockere Durchmisch-

ung von Lipidtröpfchen, Dotterkörnern

und ca. 180.000 Rindengranula (Kluge et

al. 1995) im Zellinneren weicht einer kla-

ren Schichtung dieser Einschlüsse in der

genannten Reihenfolge von innen nach

außen. Schon zu Beginn sinken die ur-

sprünglich sehr großen Golgistapel aus

der äußersten Peripherie in die Tiefe der

Zelle. Die Liste der interessanten zell- und
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Abb. 7.  Achsenparalleler Schnitt durch das
Auge von Platynereis dumerilii. Dargestellt
sind die Zellgrenzen in Auge und Epidermis
sowie je eine Seh- und Stützzelle im Detail. –
Aus Fischer & Brökelmann 1965. 1 – Cuticula;
2 – Epidermiszelle; 3 – Konturen der Pigment-
granula, die den Pigmentbecher bilden; 4  –
Füllmasse (gebildet von apikalen Aussackun-
gen der Stützzellen); 5 – Bereich der Pupille; 6
– Coelomepithel; 7 – Stützzelle, mit basalem
Ausläufer und Tonofibrille, (im Leben brau-
nen) Pigmentgranula und apikaler Aussack-
ung als Baustein für die Füllmasse; 8 – Sehzel-
le, mit (im Leben orangefarbigen)
Pigmentgranula und Außenglied mit Mikrovil-
li, Cilienrudiment und Wimperwürzelchen; 9 –
Basalmembran der Epidermis,



entwicklungsbiologischen Aspekte dieses

Geschehens ist zu lang um hier aufge-

führt zu werden.

Ein Umstand, welcher der Arbeit an 

P. dumerilii als Musterspezies zusätzlich

zugute kommen kann, kam bisher noch

nicht zur Sprache. Nereididen kommen in

allen Meeren und in einer Vielzahl von

Arten vor. Sie sind dabei in ihrer Gestalt,

Anatomie und im Entwicklungsablauf ein-

ander außerordentlich ähnlich, selbst

wenn ihre Größe extrem differiert. So un-

terscheidet sich P. dumerilii im Gewicht

von der in der Nordsee vorkommenden

Nereis (heute: Alitta) virens um den Faktor

104. Überall dort, wo große Mengen an

Material erforderlich sind – nass-chemi-

sches  und/oder präparativ-chemisches

Arbeiten, Experimente mit lebenden Zel-

len usw. - , kann die Verwendung der

großwüchsigen N. virens für Vorstudien

die Arbeit erleichtern. Dies wird seit lan-

gem genutzt, vor allem bei der Erfor-

schung des anabolen Stoffwechsels im

geschlechtsreifenden Weibchen der 

Nereididen (Schenk & Hoeger, 2009).

Nereis (syn.: Alitta) virens käme als

Musterspezies dann in Frage, wenn sich

die kommerzielle Zucht als Angelköder,

für welche es Beispiele gibt, fest etablie-

ren würde. Selbst dann, d.h. ohne die ho-

hen Kosten für Installationen und Betrieb

einer Zucht, zählten zu den Nachteilen:

die Abhängigkeit von Kälte (12° C), die

lange Generationsdauer und die extrem

lange Dauer der Gametogenese und Früh-

entwicklung. 
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Abb. 8.  Besamte Eier von Platynereis dumeri-
lii nach abgeschlossener Quellung der Eigal-
lerte. Im Freien driften die abgelegten Eier
meist einzeln. Maßstab : 0,5 mm. – Aus Hau-
enschild & Fischer 1969

Abb. 9. Der Reifungsprozess der Oocyte von
Platynereis dumerilii. Das Tortendiagramm
zeigt im Uhrzeigersinn in 9 Stadien zu je 4
Stunden wie lichtmikroskopische Partikel und
Golgistapel sortiert und verlagert werden; die
Anzahl der Mikrovilli schwindet drastisch, die
übrig bleibenden verändern ihre Gestalt. Be-
samungsreife Oocyten messen ca. 165 μm im
Durchmesser. –  Zeichnung: Käthe Rehbinder,
nach Daten und Anweisungen von Reiner Ro-
senfeld, Diplomarbeit im FB Biologie der Univ.
Mainz, Jg. 1989. 1 – Kern; 2 – Golgistapel; 3 –
Mikrovilli und, allmählich dicker werdend, die
Vitellinhülle; 4 – Dotterkörperchen; 5 – Lipid-
tröpfchen; 6 – Rindengranula;



Danksagung

Dank gebührt zuallererst Käthe Rehbinder/
Frankfurt a. M., die unter Nutzung von Fotos,
Skizzen, Filmszenen und lebenden Tieren die
Bildtafeln Abb. 1 bis 4 in Buntstifttechnik auf
schwarzem Karton schuf. Dank verdienen
Michael Kuske, MA,  und Dipl. Biol. Christof
Rickert, beide in Mainz, sowie Prof. Dr. E.
Schierenberg/Köln für Hilfe bei der Mikropho-
tographie und EDV. Prof. Dr. H.-D. Franke/AWI-
Biologische Anstalt Helgoland organisierte die
Beschaffung von Eusyllis und tauschte mit dem
Autor Beobachtungen an dieser Art aus. Prof.
Dr. Walter Stoecker und Prof. Dr. Hoeger, bei-
de in Mainz, förderten den Autor an seinem
Arbeitsplatz in Mainz. Dr. D. Fiege/Frankfurt 
a. M. gab Rat zur Taxonomie. Der Autor dankt
ganz besonders seiner Frau Ursula Fischer,
die seine Arbeit nicht nur im Allgemeinen un-
terstützte, sondern viele Erstbeobachtungen
an unseren Meerestieren auf Helgoland, den
Bermudas, in Friday Harbor/WA, USA, und
wenn es sein musste, aus der Tierhaltung in
unserem Gästezimmer beisteuerte.

Literatur

(gekürzt, für das vollständige Verzeichnis 
s. online Version
www.dzg-ev.de/de/publikationen/
mitteilungen_zoologie.php)

Clark, R. B., 1961. The origin and formation of
the heteronereis. Biol Rev 36, 199–236.

Fischer, A., 1963. Über den Bau und die Hell-
Dunkel-Adaptation der Augen des Poly-
chäten Platynereis dumerilii. Z. Zellforsch.
61, 338 - 353 

Fischer, A., Dorresteijn, A., 2004. The poly-
chaete Platynereis dumerilii (Annelida): 
a laboratory animal with spiralian cleav-
age, lifelong segment proliferation 
and a mixed benthic/pelagic life cycle.
BioEssays, 314-325. 

Fischer, A., Fischer, U., 1995. On the life-style
and life-cycle of the luminescent poly-
chaete Odontosyllis enopla (Annelida,
Polychaeta). Invert Biol 114, 236-247. 

Franke, H.-D., 1999. Reproduction of the Sylli-
dae (Annelida, Polychaeta). Hydrobiolo-
gia, 402, 39-55.

Hardege, J. D., 1999. Nereidid polychaetes as
model organisms for marine chemical 
ecology. Hydrobiologia 402, 145-161. 

Hauenschild, C., 1966. Der hormonale Einfluss
des Gehirns auf die sexuelle Entwicklung
bei dem Polychaeten Platynereis dumerilii.
Gen Comp Endocrinol 6, 26–73.

Hauenschild, C., Fischer, A., Hofmann, D.K.,
1968. Untersuchungen am pazifischen
Palolowurm Eunice viridis (Polychaeta) in
Samoa. Helgoländer wiss Meeresunters
18, 254–295.

Hauenschild, C., Fischer, A.1969. Platynereis
dumerilii. Großes Zoologisches Praktikum,
Heft 10b. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
55 pp.

Hofmann, D. K., 1966. Untersuchungen zur Re-
generation des Hinterendes bei
Platynereis dumerilii (Audouin et Milne-
Edwards) (Annelida Polychaeta). Zool Jb
Physiol 72, 374–430.

Schiedges, K. L., 1979. Reproductive biology
and ontogenesis in the polychaete genus
Autolytus (Annelida: Syllidae): Observa-
tions on laboratory-cultured individuals.
Mar Biol 54, 239–250.

Schneider, S., Fischer, A., Dorresteijn, A.W.C.,
1992. A morphometric comparison of
dissimilar early development in sibling
species of Platynereis (Annelida, Poly-
chaeta). Roux's Arch Dev Biol 201, 243 –
256.

Schroeder, P. C., Hermans, C. O., 1975. Anneli-
da: Polychaeta. In Giese, A. C., Pearse, J. S.
(Eds.), Reproduction of Marine Inverte-
brates. Vol. 3, Academic Press, 1–213.

72

Prof. Dr. Albrecht Fischer

Stüttgerhofweg 4c 

50858 Köln 

afischer@uni-mainz.de



Olaf Breidbach war ein leidenschaft-

licher Zoologe. Aber er war nicht nur

Zoologe oder Biologe, sondern auch

gleichzeitig Philosoph und Wissenschafts-

geschichtler und noch vieles mehr. Seine

weitgespannten Interessen haben sich

aber nicht gegenseitig behindert, son-

dern haben im Gegenteil zu einer Tiefe

der Einsichten geführt, die einzigartig

war und auch sein biologisches Denken

bereichert und geprägt hat. Der Verfasser

dieses Nachrufs, der Olaf Breidbach seit

der gemeinsamen Studienzeit in Bonn ge-

kannt und ihm wissenschaftlich, mensch-

lich und persönlich sehr viel zu verdan-

ken hat, ist nun kein Biologe, sondern

Mathematiker, hat aber gemeinsam mit

Olaf Breidbach verschiedene biologische

Themen über Jahrzehnte hinweg disku-

tiert und in konkreten Forschungsprojek-

ten bearbeitet und ist durch diesen we-

sentlich inspiriert worden.  Dieser Nach-

ruf ist daher für eine zoologische Zeit-

schrift sicher ungewöhnlich; er soll einen

Einblick in die einzigartige und großarti-

ge Persönlichkeit von Olaf Breidbach er-

möglichen und die große Spannbreite

seines Wirkens skizzieren. 

Dieser Nachruf versucht, Person und

Werk Olaf Breidbachs biographisch, fach-

lich und systematisch zu erschließen. Die-

se unterschiedlichen Zugänge bedingen

einige Wiederholungen, wenn die gleiche

Leistung unter verschiedenen Gesichts-

punkten dargestellt wird, führen aber hof-

fentlich zu einem umfassenderen Gesamt-

bild, als ein einziger Zugang hätte leisten

können. 

Biographie

Olaf Breidbach wurde  am 8.11.1957 in

Monheim am Rhein geboren und wuchs

in Altenberg-Blecher (Odenthal) im Bergi-

schen Land auf. Er studierte Kunstwissen-

schaft, Philosophie, Biologie und Paläonto-

logie an der Universität Bonn und erwarb

zwei Doktortitel, 1982 einen Dr.phil. durch

eine Dissertation in der Philosophie bei
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Peter Baumanns mit dem Thema "Das Or-

ganische in Hegels Denken. Studie zur

Naturphilosophie und Biologie um 1800"

und 1984 einen Dr.rer.nat. durch seine

biologische Dissertation "Morphologische

und ethologische Bedingungen einfacher

Verhaltensmuster des Cerambyciden Hy-

lotrupes bajulus (L.) (Insecta: Coleoptera):

dargestellt in vergleichender Betrach-

tung“ bei Werner J. Kloft. Diese bei-

den Dissertationen lassen schon die

Spannbreite seines späteren Werkes er-

ahnen. Auf den ersten Blick nicht so deut-

lich, aber für sein späteres Werk grundle-

gend, sind die Bezüge zwischen diesen

beiden Themen, die Reflektion biologi-

scher und neurobiologischer Konzepte

im philosophischen Denken und die In-

spiration für dieses philosophische Den-

ken aus biologischen Erkenntnissen.

Schon in seiner ersten, philosophischen

Dissertation kündigen sich wesentliche

Aspekte seines Werkes an. Für ihn selbst

war der philosophische und dadurch ver-

tiefte Blick auf die Biologie wesentlich und

diesen Blick suchte er dann bei einem

herausragenden Philosophen. Dabei woll-

te er aber nicht nur diesen Blick selbst

gewinnen, sondern richtete auch seinen

eigenen Blick auf den Blick des Philoso-

phen, und zwar sowohl philosophisch als

auch geistesgeschichtlich und historisch.

Er gewinnt dadurch eine Sicht auf die

Problemlage der Biologie um 1800, also

die formative Zeit vor Darwin, aber auch

auf grundsätzliche Probleme der moder-

nen Biologie, die er dadurch in ihrer hi-

storischen Dimension und Genese über-

blicken kann. Geistesgeschichtlich er-

schließt er neue Einblicke in das Verhält-

nis von Naturphilosophie und Naturwis-

senschaft in derjenigen Epoche, die dann

später in Jena einen der bedeutenden

Schwerpunkte seiner Forschungen bilden

wird. – Auf die zweite Dissertation, dieje-

nige zur Morphologie des Käfergehirns,

werde ich unten noch genauer eingehen. 

1985-87 war er Liebigstipendiat an

der Universität Köln, wo er seine biologi-

schen Forschungen fortsetzen konnte und

sich mit der Metamorphose des Käferge-

hirns befasste. In seiner Zeit als Gruppen-

leiter am Zoologischen Institut der Uni-

versität Bonn von 1987-94 beschäftigte er

sich mit der Neuronalentwicklung. In die-

se Zeit fällt auch 1989 seine Habilitation in

der Zoologie mit seiner Schrift „Die Meta-

morphose des Käfernervengewebes. Das

Redifferenzierungsprogramm eines kom-

plex strukturierten neuronalen Gewebes

– studiert am Modellsystem Tenebrio mo-

litor L.“. Als ihm dann eine weitere Fort-

setzung seiner biologischen Forschungen

in Bonn nicht möglich war, wurde er 1994

Mitarbeiter am Mathematischen Institut

der Ruhruniversität Bochum, wo er seine

neurobiologischen Forschungen theore-

tisch auswerten konnte. Dies führte ihn

einerseits zu grundlegenden Überlegun-

gen zu neuronalen Netzwerken und ande-

rerseits zur Konzeptionsgeschichte der

Neurowissenschaften. Insbesondere ent-

stand in dieser Zeit seine bedeutende

Monographie "Die Materialisierung des

Ichs". Diese war auch wesentlich für seine

Berufung 1995 auf den Lehrstuhl für Ge-

schichte der Naturwissenschaften an der

Universiät Jena und als Direktor des dorti-

gen Instituts für Geschichte der Medizin,

Naturwissenschaft und Technik und des

Ernst-Haeckel-Hauses und als Leiter des

Bereichs Theoretische Biologie der Biolo-
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gisch-Pharmazeutischen Fakultät. Hier

entfaltete er nicht nur vielfältige wissen-

schaftliche Aktivitäten, die unten noch ge-

nauer dargestellt werden, sondern er

schuf auch wichtige organisatorische

Strukturen. Insbesondere leitete er 1999-

2002 das „Theorielabor - Forschungsstel-

le für Strukturdynamik und Strukturevolu-

tion“. Von 1998-2010 war er im Vorstand

und 2007-2010 Sprecher des SFB "Ereig-

nis Weimar-Jena, Kultur um 1800". 2004

wurde er Mitglied der Leopoldina und

2005 korrespondierendes Mitglied der

Akademie der Wissenschaften zu Göttin-

gen. 

Unter den vielfältigen internationalen

Beziehungen waren diejenigen nach Ita-

lien, zu seinen Kollegen und Freunden Gi-

an Franco Frigo (Padua), Stefano Poggi

(Florenz) und Federico Vercellone (Udi-

ne/Turin), für ihn besonders wichtig. Zu

seiner Herausgebertätigkeit (s.u.) möchte

ich hier erwähnen, dass er das traditions-

reiche  „Biologische Zentralblatt“ in die

Fachzeitschrift „Theory in Biosciences“

überführt hat, die sich den konzeptionel-

len, historischen und mathematischen

Grundlagen der Biologie widmet, zu-

nächst zusammen mit Michael Weingar-

ten und dann mit mir und Peter Stadler.

Diese Zeitschrift wird auch einen ihm ge-

widmeten Sonderband herausbringen. 

Olaf Breidbach verstarb am 22.7.2014

nach schwerer Krankheit.

Der Herausgeber Olaf Breidbach

Zwanzig Jahre lang leitete er das

Ernst-Haeckel-Haus und gab seinem In-

stitut für Geschichte der Medizin, Natur-

wissenschaft und Technik in dieser Zeit

eine weltweite Ausstrahlung. In dieser Po-

sition musste er sich natürlich nicht nur

mit dem Werk, sondern auch mit dem

Wirken von Ernst Haeckel (1834-1919)

auseinandersetzen: Haeckel war bekannt-

lich der erste und wirkungsmächtigste

Vertreter der Darwin'schen Evolutionsthe-

orie in Deutschland, insbesondere durch

sein populäres und auch international ein-

flussreiches Buch  "Natürliche Schöp-

fungsgeschichte''. Unter Zoologen ist er

natürlich durch sein „biogenetisches

Grundgesetz“ bekannt, also die Behaup-

tung, dass die Individualentwicklung die

Stammesgeschichte wiederholt. Haeckel

verband eine sehr genaue biologische

Beobachtungsgabe, die ihn zur  Entdek-

kung und Klassifikation von  mehreren

Tausend Arten führte, mit einer großen

künstlerischen Darstellungsfähigkeit; sei-

ne "Kunstformen der Natur'', deren Dar-

stellungen von den geometrischen Struk-

turen der Radiolarienskelette bis zu den

schwingenden Formen der Medusen rei-

chen, inspirierten die künstlerische Ent-

wicklung des Jugendstils und Art Deco

um die Jahrhundertwende. Als selbster-

nannter Philosoph wandte er sich mit

Werken, wie "Die Welträtsel'', an die all-

gemeine Öffentlichkeit. Zur Verbreitung

seiner Weltanschauung gründete er den

Monistenbund und ließ sich auf einem

Freidenkerkongress in Rom medienwirk-

sam zum Gegenpapst wählen. Im Rück-

blick erscheinen seine philosophischen,

sozialtheoretischen und politischen Mi-

schungen als eine recht wirre Mischung

aus romantizistischen, atheistischen und

darwinistischen Versatzstücken. Über den

Einfluss dieser Ansichten auf die spätere
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politische Entwicklung in Deutschland ist

schon viel diskutiert worden. Als Direktor

des Ernst-Haeckel-Hauses musste Olaf

Breidbach sich nun mit dieser farbigen

und kontroversen Persönlichkeit ausein-

andersetzen. Auch wenn er als Katholik

und zutiefst humaner Denker vielen An-

sichten Haeckels sehr kritisch gegen-

überstand und manches sogar als absto-

ßend empfand, sah er dies nicht nur als

eine Dienstpflicht, sondern auch als eine

intellekuelle Aufgabe an, die er mit be-

merkenswerter wissenschaftlicher Vorur-

teilslosigkeit ausfüllte. Dies zeigt sich bei-

spielsweise in seinen Ausgaben der

"Kunstformen der Natur'', die er der heu-

tigen Leserschaft wieder erschloss. Er

hatte auch ein Langzeitakademieprojekt

zur Herausgabe des außergewöhnlich

umfangreichen Briefwechsels von Haek-

kel initiiert, aber Krankheit und Tod haben

es ihm verwehrt, diese große Aufgabe

selbst zum Abschluss zu bringen. 

Olaf Breidbach leistete aber nicht nur

als Herausgeber von Werken Haeckels

Bedeutendes für die Biologiegeschichte,

sondern war überhaupt einer der pro-

duktivsten Herausgeber, die die Ge-

schichte der Biologie jemals gesehen hat.

Die Liste der von ihm herausgegebenen

Autoren umfasst Caspar Wolff (1735-

1794), welcher die Theorie der Epigene-

se gegen das seinerzeit vorherrschende

Konzept der Präformation vorgeschlagen

hatte, den Botaniker Matthias Schleiden

(1804-1881), einen der Begründer der

modernen Zelllehre, den Embryologen

Karl Ernst von Baer (1792-1876), einen

der Entdecker der Eizelle bei Säugern,

Sigmund Exner (1846-1926), der grund-

legende Beiträge zur  vergleichenden

Physiologie und zur Wahrnehmungspsy-

chologie geliefert hatte, den Naturphilo-

sophen Lorenz Oken (1779-1851), der

viele heute noch gebräuchliche biologi-

sche Termini eingeführt hatte, den ideali-

stischen Philosophen Karl Christian 

Friedrich Krause (1781-1832), der in

Deutschland zwar wenig bekannt ist, aber

die Entwicklung der modernen Philoso-

phie in Spanien und Lateinamerika ent-

scheidend geprägt hatte, den nach Brasi-

lien ausgewanderten Biologen Fritz

Müller (1821-1897), der dort wichtige

Beiträge zur Naturgeschichte geleistet

hatte, den Künstler, Naturforscher und

Wissenschaftler Carl Gustav Carus

(1789-1869), der das Konzept des Verte-

bratenarchetypen eingeführt hatte, den

russischen Zoologen Ivan I. Schmalhau-

sen (1884-1963), der zu der modernen

evolutionären Synthese des Neodarwi-

nismus beigetragen hatte, die Brüder Ar-

min (1870-1952) und Erich (1871-1962)

von Tschermak-Seysenegg, die, wie Olaf

Breidbach und seine tschechischen Kolle-

gen herausgefunden hatten, nicht etwa

die Mendelschen Gesetze, wie gemein-

hin angenommen wird, wiederentdeckt,

sondern diese bei ihren Forschungen

schon gekannt hatten. Er gab die "Historia

Animalium'' des Schweizer Naturfor-

schers Conrad Gesner (1516-1565) her-

aus, eine große Tierenzyklopädie, die als

das erste zoologische Werk der Neuzeit

gilt. Seit vielen Jahren war Olaf Breidbach

auch von dem jesuitischen Polyhistor

Athanasius Kircher (1602-1680) fasziniert,

dessen Werk so verschiedenartige The-

men wie Orientalistik, Geologie und Me-

dizin umfasste und  der ein allgemeines

System des Wissens entwickeln wollte,
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ein Thema, das auch zentral für das eige-

ne wissenschaftliche Werk von Olaf Breid-

bach war. So hatte dieser gemeinsam mit

Wilhelm Schmidt-Biggemann und Anne

Eusterschulte eine Gesamtausgabe von

Kircher begonnen, die nun von diesen zu

Ende geführt werden muss. Er sah in Kir-

chers Ansatz eine Alternative zu den Kon-

zepten des Rationalismus, die dann die

spätere wissenschaftliche Entwicklung

beherrschten, und in den Kombinations-

schemata von Kircher erkannte er Ideen,

die auf die Assoziationsschemen hinwei-

sen, die den heutigen künstlichen neuro-

nalen Netzen zugrunde liegen. 

Olaf Breidbach hat aber nicht nur

selbst viele wissenschaftliche Texte her-

ausgegeben, sondern auch mit mir zu-

sammen eine neue Reihe „Klassische

Texte der Wissenschaft / Classic Texts in

the Sciences“ gegründet. In dieser Reihe

wollen wir wichtige Werke durch einen

ausführlichen historischen und systemati-

schen Kommentar heutigen Leserinnen

und Lesern vermitteln. Die Reihe soll ein

modernes Gegenstück zu den bekannten

"Ostwalds Klassiker der exakten Wissen-

schaften'' bilden, die Wilhelm Ostwald, der

Begründer der modernen physikalischen

Chemie 1889 ins Leben gerufen hat, um

die wichtigsten Werke der Naturwissen-

schaften einer allgemeinen Leserschaft zu-

gänglich zu machen. Die Beiträge in unse-

rer Reihe reichen von der Biologie und

Medizin bis zur Mathematik und Physik

und den Ingenieurwissenschaften. 

Olaf Breidbach sah seine herausgebe-

rische Tätigkeit nicht allein unter philolo-

gischen Gesichtspunkten, sondern vor al-

lem als eine Gelegenheit, die Entwick-

lung wichtiger wissenschaftlicher Ideen in

ihrem zeitgeschichtlichen und systemati-

schen Zusammenhang zu erfassen und zu

beleuchten. Die Einleitungen und Kom-

mentare der von ihm herausgegebenen

wissenschaftlichen Werke arbeiten die

grundlegenden Konzepte, Ansichten und

Ideen der jeweiligen Autoren in ihrem je-

weiligen Kontext mit bemerkenswerter

Klarheit heraus. Er dringt in diesen Erläu-

terungen tief in die entsprechende Ge-

dankenwelt ein und sein stupendes Wis-

sen erlaubt ihm die kritische Einordnung

der betreffenden Werke in allgemeine

Entwicklungslinien. Hinsichtlich Umfang,

Vielfalt und vor allem tief eindring-

ender Kommentierung sucht das editori-

sche Werk von Olaf Breidbach seinesglei-

chen. Er hat dabei oftmals als Einzelner

mehr geleistet als ganze Gruppen von

Editoren bei anderen Projekten.  

Der systematische

Wissenschaftsgeschichtler

Als Wissenschaftsgeschichtler war er

aber nicht nur editorisch, sondern auch

systematisch tätig. Ein wichtiger Aspekt

war die entscheidende Rolle des techni-

schen Wissens und der handwerklichen

Fähigkeiten einer Zeit für die Entwicklung

präziser Messgeräte und der jeweils ver-

fügbaren Beobachtungs- und Darstel-

lungstechniken. Mit seinen Studenten hat

er viele alte Messapparate rekonstruiert

und ausprobiert, um herauszufinden, was

mit diesen geleistet werden konnte und

wo deren Grenzen lagen, insbesondere,

welcher Grad an Präzision mit den sei-

nerzeit zur Verfügung stehenden techni-

schen Mitteln erreicht werden konnte. Als

seine tödliche Krankheit diagnostiziert

wurde, arbeitete er gerade an einer um-
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fassenden, auf vier Bände angelegten Ge-

schichte der Wissenschaften von der Anti-

ke bis zur Neuzeit, aber leider war ihm

nur noch die Fertigstellung des ersten

Bandes vergönnt. So war Olaf Breidbach

durch sein editorisches, sein organisatori-

sches und sein systematisches Wirken ein

großer Wissenschaftshistoriker. Er hat die

Wissenschaftsgeschichte groß und um-

fassend gedacht, wie vor ihm vielleicht

nur George Sarton, der als Begründer

dieses Faches gilt. Sein Wirken als Wis-

senschaftshistoriker war dabei in der Bio-

logie gegründet und verankert, griff aber

weit über dieses Fach hinaus. 

Über die Wissenschaftsgeschichte hin-

aus war er an dem allgemeineren Zu-

sammenhang der Ideengeschichte inter-

essiert. Ein besonderer Schwerpunkt

seiner Tätigkeit lag auf der Zeit um 1800,

als sich in der mitteldeutschen Region um

Weimar und Jena plötzlich ein geistiges

Zentrum herausbildete, in dem die Ge-

dankenwelt der Weimarer Klassik mit

Goethe, Schiller, Herder, Wieland auf die

romantische Bewegung der Brüder Schle-

gel, Novalis und anderer und die idealisti-

sche Philosophie von Fichte, Schelling

und Hegel traf und gleichzeitig innovative

Naturwissenschaftler, wie der Physiker

Ritter, der die Elektrizität erforschte, oder

der Chemiker Döbereiner, ein Voraus-

denker des periodischen Systems, dort

tätig waren. In dieser Zeit bildete sich die

moderne experimentelle Praxis der Na-

turwissenschaften des 19.Jahrhunderts

langsam heraus oder kündigte sich zu-

mindest an. Darüberhinaus entwickelte

sich im Kontext der Romantik auch in der

Kunst ein neues Verständnis von Subjekti-

vität. In der Biologie wurden in dieser Zeit

grundlegende konzeptionelle Fragen

nach dem Verhältnis von Struktur und

Funktion diskutiert, insbesondere in dem

berühmten Pariser Akademiestreit zwi-

schen Geoffroy Saint Hilaire und Cuvier,

bei dem es um den Gegensatz zwischen

strukturellen und funktionalen Vorstellun-

gen in der Biologie ging und an dem

auch Goethe lebhaften Anteil nahm. Die-

sem Themenkreis widmete Breidbach

sich zusammen mit seinen Kollegen Klaus

Manger und Georg Schmidt in dem SFB

482 "Ereignis Weimar-Jena. Kultur um

1800" (s.o.). Er schrieb zwei bedeutende

Bücher über die naturwissenschaftlichen

Vorstellungen von Goethe, zu dessen

Theorie von der Metamorphose der

Pflanzen und zu dessen Farbenlehre. 

Der universelle Wissenschaftler 

Umfang, Substanz, Originalität und Tie-

fe des wissenschaftsgeschichtlichen Wer-

kes von Olaf Breidbach sind einzigartig.

Trotzdem war die Wissenschaftsgeschich-

te keineswegs das einzige Gebiet, in dem

Olaf Breidbach tätig war. Er war ein her-

vorragender Neurowissenschaftler, expe-

rimentell wie theoretisch, Evolutionsbiolo-

ge, Philosoph, Systemtheoretiker und

Kunsttheoretiker. Er konnte alle diese Ge-

biete fruchtbar miteinander verbinden,

weil er dort, wo andere nur eine verwir-

rende Vielfalt sahen, eine fundamentale

Einheit, oder besser, ein eng verwobenes

Netz von Querbezügen erkannte. Einige

dieser Querbezüge will ich nun ausloten,

auch wenn dies unvermeidlich zu einigen

Wiederholungen von schon früher Darge-

legtem führt, dieses aber nun hoffentlich

auch in eine allgemeinere Perspektive

einbetten kann.
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Einer der wichtigsten Fäden in diesem

intellektuellen Gewebe ging von seinen

neurobiologischen Forschungen aus. Sei-

ne Forschungen zur Neuroanatomie und

Morphologie von Insekten lehrten ihn,

wie die prinzipiell gleiche Struktur eines

neuronalen Kontrollmechanismus mit

unterschiedlichen Aktuatoren verknüpft

werden kann, um das große Verhaltens-

repertoire der Insekten zu erzeugen. Um

allgemeiner zu verstehen, wie Gehirne

vermittelt durch Sensoren und Aktuatoren

mit ihrer Umwelt interagieren, arbeitete

er die Rolle der internen neuronalen Dy-

namiken heraus, anstelle der sonst meist

im Vordergrund stehenden sensorimoto-

rischen Schleife. Nach seinen Vorstellun-

gen, über die wir im Laufe der Jahrzehnte

viele Diskussionen geführt haben, wer-

den diese internen Dynamiken durch den

sensorischen Input nur moduliert. In ma-

thematischer Formulierung ging es dabei

um Attraktorendynamiken, Transienten

und deren Störungen in dynamischen Sy-

stemen. Dies führte ihn zu neuen neuro-

philosophischen Prinzipien. In seinen

Überlegungen zur Neuroästhetik erkun-

dete er beispielsweise, wie unsere Vor-

stellungen von Schönheit mit solchen

neuronalen Dynamiken zusammenhän-

gen. Als sorgfältiger Denker, der auch

hier keine simplen Korrespondenzen zwi-

schen Denken und Fühlen auf der einen

Seite und Hirndynamiken auf der anderen

Seite postulierte, suchte er nach einer

wesentlich tieferen Beziehung. Sein kunst-

geschichtliches Wissen und seine prakti-

schen Erfahrungen als Künstler halfen

ihm, die Tiefe dieser Frage auszuloten.

Gleichzeitig konnte er solche Fragen sehr

originell wenden, wenn ihn die Beziehung

zwischen Neurodynamik und Schönheits-

sinn beipielsweise dazu führte, über die

Ästhetik der Abbildungen von Hirnschnit-

ten zu sinnieren. Er war nämlich nicht nur

ein tief eindringender Kunsttheoretiker,

sondern auch ein ausgezeichneter Zeich-

ner und Maler. Eines seiner Gemälde,

das durch die Morphologie von Insekten

inspiriert worden ist, hängt seit vielen

Jahrzehnten in meinem Wohnzimmer (s.

Abb.). Auch mit seiner ersten Frau, einer

Künstlerin und Kunstgeschichtlerin, hat er

gemeinsam sehr originelle und gehaltvol-

le Kunstprojekte und -installationen ver-

wirklicht. 
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Aber so eindrucksvoll die vorstehend

beschriebenen wissenschaftlichen Lei-

stungen schon für sich genommen sind,

so erschöpfen sie keineswegs die wissen-

schaftliche Spannbreite und die intellek-

tuelle Tiefe des Werkes von Olaf Breid-

bach, denn dieses behandelt und um-

greift viele weitere Gebiete neben der

Wissenschafts- und Ideengeschichte und

der Neurobiologie und setzt sich mit ih-

nen meist aus ungewohnten Perspektiven

auseinander: Philosophie im weitesten

Sinne, Evolutionsbiologie, Paläontologie,

künstliche Informationssysteme, Kunstwis-

senschaft, bis hin zur Konzeption und Ge-

schichte von Museen, Ausstellungen und

anderen Formen der Vermittlung und Po-

pularisierung des Wissens. 

Ein solch breites Werk mag auf den

ersten Blick sehr heterogen und disparat

erscheinen, aber es erschließt sich auf

den zweiten Blick in seiner übergeordne-

ten Einheit durch die zentralen Leitfragen:

Was ist Wissen? Was können wir wissen?

Wie entsteht Wissen? Diesen Fragen nä-

hert er sich durch ein weitgespanntes

Netz von Zugängen: erkenntnistheore-

tisch/philosophisch – wissenschaftstheo-

retisch – systemtheoretisch/konstruktivi-

stisch–evolutionär – neurobiologisch –

informationstheoretisch und durch Simu-

lationen in neuronalen Netzen – historisch

und insbesondere wissenschaftsge-

schichtlich – kulturell/kunstgeschichtlich –

medientheoretisch/durch die Analyse wie

auch die eigene und oftmals neuartige

Konzeption von Sammlungen und Ausstel-

lungen.

Es hat wohl kaum zuvor einen Wissen-

schaftler gegeben, der das Thema des

Wissens aus so vielen Perspektiven und

mit einem derart breiten methodischen

Repertoire sehen und behandeln konnte.

Ein gemeinsamer Ansatz, der allen die-

sen Zugängen zum Thema des Wissens

zugrundeliegt, ist die Innenperspektive.

Diese Innenperspektive, die oben schon

einmal bei der Darstellung seiner For-

schungen über das Käferhirn in Erschei-

nung trat, wird aus dem Zusammenspiel

seiner tiefen philosophischen Einsicht ins-

besondere in die Erkenntnistheorie, dem

konstruktivistischen Ansatz der System-

theorie und aus seinen Erkenntnissen

über Entstehung und Funktion des Käfer-

hirns entwickelt und dann auch in Simula-

tionen durch neuronale Netze auspro-

biert. Später wird diese Innenperspektive

dann auch ein wichtiger Leitfaden für sei-

nen Zugang zur Wissenschaftsgeschichte.

Diese Innenperspektive führt ihn keines-

wegs in eine skeptische Agnostik, son-

dern er versucht, konstruktiv nachzu-

zeichnen, wie sich diese Innenperspek-

tive aus dem systematischen Abgleich

von Sinnesdaten mittels des Systemge-

dächtnisses und struktureller Regeln auf-

baut und insbesondere beim Menschen

auch durch die Verzahnung neurophysio-

logischer Erregungsdynamiken mit kultu-

rellen Prägungen herausbildet. Dabei be-

tont er stets das Primat des Inneren, dass

also Außenreize nur eine Modulation der

selbstgetriebenen internen Dynamik be-

wirken. Ein neuronales, kognitives oder

soziokulturelles System ist also keines-

wegs eine Reiz-Reaktions-Maschine, son-

dern es gewinnt einen Blick auf das Au-

ßen nur durch die Störungen, die dieses

Außen in seinem Inneren auslösen kann.

Von meinem eigenen Standpunkt aus hät-

te man möglicherweise noch die Rück-
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kopplungen zwischen System und Um-

welt stärker betonen sollen, wie also das

System systematische Informationen über

die Außenwelt gewinnt, indem es die sen-

sorischen Effekte seiner eigenen Aktivität

in der Umwelt auswertet. Aber dies ist für

viele Systeme, und insbesondere diejeni-

gen, die Olaf Breidbach hauptsächlich

interessiert haben, vom Käferhirn bis zum

Wissenschaftssystem, so nicht möglich

und dies erklärt vielleicht, dass er sich im

Wesentlichen auf die reine Innenperspek-

tive beschränkt hat. Insbesondere in sei-

nem Buch "Radikale Historisierung" ent-

wickelt er dann sehr tiefgreifend, was

sich aus dieser Perspektive intern an Er-

kenntnis gewinnen lässt. Ich halte dies für

eine bedeutende Weiterführung des her-

meneutischen Ansatzes. 

In der Wissenschaftsgeschichte lenkt

dies seinen Blick insbesondere auch auf

die technischen und experimentellen

Möglichkeiten, die das Fundament für

wissenschaftliche Entwicklungen bieten.

In seinem Werk zur experimentellen Wis-

senschaftsgeschichte hat er dies bedeu-

tend weiter und auch konzeptionell tiefer

als frühere Untersuchungen getrieben.

Wie oben bei der Würdigung seiner wis-

senschaftsgeschichtlichen Tätigkeit schon

dargelegt, hat er  durch den Nachbau al-

ter wissenschaftlicher Apparate und In-

strumente die experimentellen und mes-

stechnischen Möglichkeiten der jewei-

ligen Zeit  erkundet. Allgemeiner hat er

stets wissenschaftliche Entwicklungen aus

ihrer eigenen Zeit und Umgebung heraus

verstanden, statt sich auf eine rückblik-

kende Bewertung im Lichte des heutigen

Forschungsstandes zu beschränken. Da-

bei kam ihm seine einzigartige umfassen-

de Kenntnis der gesamten kulturellen Ent-

wicklung zu gute. 

Dies führte auch zu der  Einsicht,

dass die wissenschaftlichen und geisti-

gen Entwicklungen im 18. und 19.Jahr-

hundert, und insbesondere auch all die

Ereignisse in Weimar und Jena um 1800,

keineswegs eine gradlinige Fortführung

früherer Entwicklungen bildeten, insbe-

sondere der mechanistischen Naturphi-

losophie des 17.Jahrhunderts, die alles

auf einfache mechanische Kausalketten

reduzieren wollte und dabei zwar be-

deutende physikalische Erkenntnisse ge-

wonnen und technische Entwicklungen

angestoßen hat, aber bei der Erklärung

biologischer Phänomene vollständig ge-

scheitert war. Olaf Breidbach erkundete

dann die seinerzeitigen Alternativen zur

mechanistischen Naturphilosophie und

drang insbesondere zu der Tradition vor,

die in der spätmittelalterlichen Scholastik

mit Raimond Lull ihren Ausgang nahm

und über Robert Fludd zu Athanasius

Kircher führte.  Kircher dachte nicht in

Kausalketten, sondern in vernetzten

Strukturen, und dies faszinierte Olaf

Breidbach auch im Hinblick auf die sich

in neuronalen Netzen herausbildende

Innenstruktur. 

Seine künstlerische Begabung führte

ihn nicht nur zu wesentlichen Einsichten

in die Kunsttheorie und Kunstgeschichte,

sondern sein bildliches Denken fand

auch oft einen schönen Niederschlag in

seinen wissenschaftlichen Werken durch

die Schaffung neuer und geschickt einge-

setzter Metaphern. Weil er sich nun

gleichzeitig auch in der Paläontologie und

Geologie hervorragend auskannte, setzte

er beispielsweise in seinem Buch zur Ra-
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dikalen Historisierung immer wieder

geologische Bilder ein. Eines der be-

rühmten Werke von Michel Foucault trägt

den Titel "Archäologie des Wissens". Bei

Olaf Breidbach könnte man stattdessen

von einer "Geologie des Wissens" spre-

chen. Das Problem der Archäologie ist

die Freisetzung von Befunden, die im Lau-

fe der Zeit überdeckt und verdeckt, ge-

stört oder oft auch weitgehend zerstört

worden sind, und die Rekonstruktion frü-

herer Gegebenheiten aus der Schichten-

folge solcher Befunde. In der Geologie

wirken im Gegensatz dazu nicht nur äu-

ßere zerstörerische Einflüsse, sondern

aktive innere Gestaltungsprozesse verän-

dern die Schichtungen. Das Problem der

Archäologie ist das unvollständige Be-

wahren und auch die unwiderbringliche

Zerstörung vieler Zusammenhänge durch

den Ausgrabungsprozess, das der Geolo-

gie die nachträgliche Verformung in ei-

nem fortlaufenden Prozess. Daher halte

ich die Breidbachsche Metapher für ein-

sichtsvoller als die Foucaultsche. Ein sol-

cher Vergleich mit Foucault mag vielleicht

auch meine Einschätzung und Bewertung

des wissenschaftsgeschichtlichen Werkes

von Olaf Breidbach zum Ausdruck brin-

gen. Wie auch Michel Foucault wurde

Olaf Breidbach durch seinen vorzeitigen

Tod von uns gerissen. Wie ich versucht

habe darzulegen, gibt es bei der enor-

men thematischen Vielfalt, die sein Werk

auszeichnet, doch sehr präzise und syste-

matische Leitfragen, die seine wissen-

schaftliche Herangehensweise geprägt

haben. Ich glaube, dass bei aller Vielsei-

tigkeit sein Werk doch letztendlich auf ei-

ne großartige Synthese zusteuerte, einer

umfassenden, in ihrer Tiefe neuartigen

und in ihrer Reichweite grandiosen Kon-

zeption des Wissens. Krankheit und Tod

haben ihm dies verwehrt. 

Es war ihm aber auch klar, dass der

philosophische und daher letztendlich äu-

ßere Blick auf die Biologie ihm zwar intel-

lektuelle Werkzeuge verschaffte, über die

die Biologen selbst nicht verfügen, dass

dieser Blick alleine aber nicht ausreichte,

um die Phänomene des Lebens und des

Verhaltens wirklich zu verstehen.  Dies

konnte nur von innen her geschehen, und

zwar in einer doppelten Weise. Zum Ei-

nen musste er sich mit der Biologie selbst

befassen, mit ihren Methoden, Techniken,

Konzepten und Fragestellungen, also aus

der Innenperspektive dieser Wissenschaft

heraus, und dies tat er mit der Leiden-

schaft eines begeisterten Zoologen. Zum

anderen, und dies war auch eine wesent-

liche Einsicht seiner philosophischen Stu-

dien, war auch eine strikte Innenperspek-

tive des biologischen Systems selbst er-

forderlich. Daher hat er sich in seiner

zweiten, experimentellen Dissertation, die

oben schon beschrieben worden ist, aber

nun ihren systematischen Platz in einem

grandiosen Lebenswerk findet, mit einem

konkreten biologischen System beschäf-

tigt, dem Hausbockkäfer (Hylotrupes ba-

julus), wobei er morphologische und evo-

lutionäre Fragestellungen durch anatomi-

sche und ethologische Untersuchungen

erschloss. Sein weiteres Studienobjekt

war dann der Mehlkäfer (Tenebrio moli-

tor) und dessen Larve, der Mehlwurm.

Bald stellte sich ein wichtiger Fokus ein,

die Neuroanatomie des Käfers, für die er

durch seine Innenperspektive ein vertief-

tes Verständnis für das Verhältnis von neu-

roanatomischen Strukturen, neurophysio-
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logischen Dynamiken und beobacht-

barem Verhalten gewinnen konnte.  

Schon zu seiner Bonner Zeit hatten

sich seine Forschungen um zwei wesentli-

che neue Komponenten erweitert, die er

dann in Bochum bedeutend ausbaute. Die

erste war die Wissenschaftsgeschichte, in

welcher er mit seiner Monographie "Die

Materialisierung des Ichs" direkt ein

bahnbrechendes neues Werk vorlegte,

welches systematisch die hinter den neu-

robiologischen Forschungen liegenden

konzeptionellen Vorstellungen freilegte

und deren Entwicklung analysierte. Ich

bin sehr stolz darauf, dass er dieses Buch

mir gewidmet hat. Der andere neue For-

schungszweig waren die neuronalen Net-

ze, die er einerseits als Werkzeug benutz-

te, um die Überführung von Korrelationen

in externen Stimuli in interne Assoziatio-

nen zu verstehen, und andererseits auch

sehr früh als neuartiges technisches

Werkzeug für Diagnosen bei diffuser Da-

tenlage begriff. Dies führte ihn sogar zu-

sammen mit seinem langjährigen Mitar-

beiter und wissenschaftlichen Partner

Klaus Holthausen zu einer Patentanmel-

dung. Assoziationsnetzwerke gewannen

aber für ihn auch eine erheblich allge-

meinere Bedeutung, als Repräsentations-

formen des Wissens, sowohl historisch als

auch funktional. Über diese Fragestellun-

gen haben wir dann auch in seiner Jenen-

ser Zeit weiter zusammengearbeitet,

nachdem ich ihm ein Jahr später in den

Osten gefolgt war, nach Leipzig. Insbe-

sondere habe ich mich auch an seinem

Theorielabor beteiligt, und wir hatten in

dieser Zeit regelmäßige gemeinsame

Gruppentreffen in Jena oder Leipzig. Die

Zusammenarbeit blieb aber keineswegs

nur auf diese Themen beschränkt. Neben

konzeptionellen Grundlagen der Biologie,

wie den Begriffen der Art (Spezies) oder

des Ökosystems als dynamische Gleich-

gewichte ging es vor allem um den Be-

griff der Gestalt als biologisch-morpholo-

gischem Problem, als psychologischem

Phänomen und als mathematischem Be-

griff. Auch um den Begriff des Raumes in

all seinen philosophischen, mathemati-

schen, physikalischen, kognitiven oder

kunstgeschichtlichen Facetten haben wir

in vielen Diskussionen und Workshops

gerungen. Wir haben auch eine allgemei-

ne Systemtheorie konzipiert. Hieraus sind

viele wesentliche Anregungen entstan-

den, auch wenn die Ausarbeitung dieser

Theorie noch aussteht. 

Olaf Breidbach war eine großartige

Persönlichkeit, die viele Facetten in sich

trug. 

Er war ein heimatverbundener Katho-

lik, der auch während des Studiums in

Bonn und seiner wissenschaftlichen Tätig-

keiten in Bonn, Köln und Bochum seinen

Wohnsitz in seiner Bergischen Heimat

beibehielt und täglich mit dem Auto pen-

delte. Sein katholischer Glaube durch-

drang ihn tief und führte ihn insbesondere

auch zu systematisch durchdachten, be-

gründeten und kompromisslos vertrete-

nen ethischen Prinzipien, vom Umgang

mit dem Erbe des Nationalsozialismus bis

hin zu modernen Fragen der regenerati-

ven oder der Reproduktionsmedizin.

Gleichzeitig war er sehr weltoffen und ein

vorurteilsloser Denker, der unbeirrt nach

wissenschaftlicher Erkenntnis strebte. Für

ihn gab es keinen Konflikt zwischen der

biologischen Evolutionstheorie und sei-

nem christlichen Glauben. Den Versuchen
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christlicher Fundamentalisten, mit religiö-

sen oder pseudowissenschaftlichen Argu-

menten die Evolutionslehre zu diskredi-

tieren, trat er vehement entgegen. Seine

Einsichten und Ansichten vertrat er nach-

drücklich, auch wenn dies die Hintanset-

zung diplomatischer Rücksichten ein-

schloss. Seinem kritischen Denken

entging kein wissenschaftlicher Fehler

und keine argumentative Schwachstelle.

Gleichzeitig war er menschlich großzü-

gig und hilfsbereit. Seiner Körperkraft

stand eine noch erheblich größere Ar-

beitskraft gegenüber. Olaf Breidbach war

ein begeisterter und begeisternder aka-

demischer Lehrer.

Olaf Breidbach war kein angepasster

Mensch, nicht in seiner Erscheinung, nicht

in seinem Auftreten und vor allem nicht in

seinem Denken. Er widersprach und for-

derte zum Widerspruch heraus. Vor allem

hatte er seinen ganz eigenen Denk- und

Argumentationsstil. Manche verstanden

ihn nicht, und ich habe auch Gutachten zu

seinen Forschungsanträgen gesehen, in

denen ein Gutachter oder eine Gutachte-

rin fassungslos schrieb, dass er/sie die

entscheidenden Passagen des Antrags

einfach nicht verstehen könne. Umge-

kehrt bleibt mir ein solches Gutachten

unverständlich. Olaf Breidbach dachte

sehr klar und systematisch, aber igno-

rierte dabei systematisch traditionelle Fä-

chergrenzen. Und dies war gerade eine

seiner großen intellektuellen Stärken. Er

konnte dadurch nicht nur einerseits Ge-

meinsamkeiten sehen, sondern anderer-

seits auch tiefliegende konzeptionelle

Probleme freilegen, die von den Fachver-

tretern in deren jeweiligem disziplinär

beschränkten Denken entweder einfach

übersehen oder bewusst unterdrückt

worden waren. Und eine solche Kritik aus

einem überlegenen Denken heraus wur-

de natürlich nicht von jedermann gou-

tiert. 

Olaf Breidbach war ein außergewöhn-

licher Wissenschaftler und ein großarti-

ger Mensch. Er repräsentierte den Begriff

des Individuums, wie er sich in der kultu-

rellen Tradition des Abendlandes heraus-

gebildet hat, in seiner besten und höch-

sten Form.
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Apl. Prof. Dr. Friedrich (Fritz) Werner Hel-

muth Jauker, langjähriger Mitarbeiter im

Institut für Tierphysiologie an der Justus-

Liebig-Universität Gießen verstarb am 7.

10. 2014 friedlich auf seinem Anwesen im

Westerwald.

Friedrich Jauker wurde am 15. 3. 1938

in Dorpat, Estland, geboren. Nach dem

Abitur am Ratsgymnasium in Wolfsburg

studierte er ab WS 1960/61Biologie an

der Philipps-Universität Marburg mit

Schwerpunkten in Zoologie, Bakteriologie

und Chemie. Er schloss am 5. 2. 1969 das

Studium mit der Promotion bei Prof. Gün-

ter Cleffmann zum Thema „Anpassung

von Tetrahymena pyriformis an langdau-

ernde Actinomycinbehandlung“ ab. An-

schließend blieb er noch als wissen-

schaftlicher Assistent in Marburg, bevor er

von 1970 bis 1971 als Stipendiat der DFG

in die AG von Prof. Tuneo Yamada an die

Oak Ridge National Laboratories, Tennes-

see, USA, ging. Dort arbeitete er entwick-

lungsbiologisch über die Kontrolle von

Nukleinsäurensynthese während der Zell-

vermehrung und Zelldifferenzierung. 

Aus den USA zurück, ließ sich Fritz

Jauker an die Justus-Liebig-Universität

Gießen versetzen, wo er als wissenschaft-

licher Assistent von Prof. G. Cleffmann das

Institut für Tierphysiologie mit aufbaute.

Er wurde Hochschuldozent und habilitier-

te sich 1977 mit einer Habilitationsschrift

zum Thema „Analyse eines Zellwachstum-

Programms am Beispiel der quantitativen

Entwicklung ribosomaler RNS-Gehalte

bei Tetrahymena pyriformis“. In den Fol-

gejahren konzentrierten sich seine For-

schungsprojekte im Wesentlichen auf tier-

physiologische und entwicklungsphysio-

logische Fragestellungen, gefördert u.a.

auch durch den Sonderforschungsbereich

Zellenergetik und Zelldifferenzierung. 

Von 1989 bis zur Pensionierung im

Jahre 2003 arbeitete er als apl. Professor

am Institut für Tierphysiologie und war in

verschiedenste Lehr- und Verwaltungsauf-

gaben eingebunden. Er lehrte in vielfälti-

gen Veranstaltungen, von der Einführung

in die Tierphysiologie über die Biochemie
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der Morphogenese bis hin

zum Einsatz von Computern

für Modellierungen und Ana-

lysen (nach dem Aufkommen

der ersten PCs). Mit seinem

umfangreichen ornithologi-

schen Wissen und seinem

großen Interesse an Fragen

im Bereich der Ethoökologie

engagierte sich Herr Jauker

im Arbeitskreis Wildbiologie

der Universität, wo er eine

Vielzahl von Abschlußarbeiten

betreute. 

Fritz Jauker war ein faszinierender

Hochschullehrer, dem die Studierenden

an den Lippen hingen. Er hatte ein heute

selten gewordenes, umfangreiches biolo-

gisches Wissen, welches er in vielen Ver-

anstaltungen auf anschauliche und mitrei-

ßende Weise vermittelte. Besonders

deutlich wurde dies in dem Meereszoolo-

gischen Praktikum auf Helgoland, der

Wildbiologischen Exkursion im Hochtau-

nus oder den mehrtägigen Lahnexkursio-

nen mit Kanus. Er verstand es den Studie-

renden zu vermitteln, nie das Ganze aus

dem Auge zu verlieren, wozu aber eine

Vielzahl von Einzelbeobachtungen und

Kenntnissen notwendig sind: hier die Kö-

cherfliege, der Bachflohkrebs oder der

Schmetterling, dort die Biologie der Ufer-

pflanzen und da die Wasseramsel. Zwar

werden manche Studierende von damals

noch heute nicht wissen, ob sie den

abendlichen, oft abenteuerlichen Lager-

feuergeschichten glauben sollen, aber ei-

nes ist sicher, sie werden sie nicht ver-

gessen haben.

Sein außerordentliches Interesse an

der Biologie und Natur kam weiterhin in

der tragenden Mitarbeit in verschiedenen

Naturschutzverbänden zum Ausdruck. Er

war 8 Jahre Landesvorsitzender des DBV/

NABU Hessen und Mitglied im Natur-

schutzbeirat bei der oberen Naturschutz-

behörde des Landes Hessen. Mit uner-

müdlichem Einsatz kämpfte er für die

Belange der Natur.

Er war ein gewissenhafter, liebens-

würdiger und sehr hilfsbereiter Kollege

und Menschenfreund, der immer ein Lä-

cheln auf den Lippen hatte. Wir werden

ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Apl. Prof. Dr. Rupert Heinrich Schmidt, der

Leiter der Zentralen Biotechnischen Be-

triebseinheit der Justus-Liebig-Universität

Gießen starb im Alter von 64 Jahren plötz-

lich und unerwartet. 

Rupert Schmidt wurde am 30.9.1950 in

Verden (Niedersachsen) geboren. Nach

dem Abitur studierte er Chemie an der

Universität Mainz. Während des längsten

Teils seines Studiums war Herr Schmidt

Stipendiat der Studienstiftung des Deut-

schen Volkes. Zur Diplomarbeit ging er zu

Dr. Herbert Zimmermann am MPI für bio-

physikalische Chemie in Göttingen und

bearbeitete ein neurobiologisches Thema:

„Qualitative und quantitative Analyse des

Metallionengehaltes der cholinergen syn-

aptischen Vesikel aus dem elektrischen

Organ von Torpedo.“ Damit waren die

Grundlagen für die fachliche Ausrichtung

seiner wissenschaftlichen Karriere gelegt.

Anschließend setzte er seine Untersuchun-

gen an der Synapse mit der Dissertation

„Untersuchungen zur Rolle des Calciums

bei der cholinergen Erregungsübertra-

gung im elektrischen Organ des Zitterro-

chens (Torpedo marmorata)“ in Göttingen

fort. Er schloss die Dissertation mit „sum-

ma cum laude“ schon nach drei Jahren Be-

arbeitungszeit ab. 

Mit einem DFG Ausbildungsstipendium

ging er anschließend für 2 Jahre an die

Harvard Medical School, USA, in das Labor

von Prof. Victor Shashoua. Dort arbeitete

er an Gehirnproteinen bei der Verhaltens-

plastizität und kam so erstmals in Kontakt

mit den Ependymin Molekülen, die zum

Hauptthema seiner eigenständigen wis-

senschaftlichen Laufbahn werden sollten.

Dieses Protein wurde zuerst in der Hirn-

haut von Fischen nachgewiesen. Spätere

Versuche mit Blockierungen des Moleküls

durch Antikörperinjektion zeigten, dass Fi-

sche sich an vorher erlernte Verhaltens-

weisen nicht erinnern konnten. Man war al-

so einem Zelladhäsionsmolekül auf der

Spur, welches nach Lernvorgängen an der

Gedächtniskonsolidierung beteiligt ist. 

Aus den USA zurück, ging Herr Rupert

Schmidt als wissenschaftlicher Assistent in

das Labor von Prof. Klaus Unsicker an die
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Philipps-Universität Marburg, um seine

neurobiologische Ausbildung weiter auf

hohem Niveau voranzutreiben und neue

Methoden, besonders in der Entwick-

lungsneurobiologie kennen zu lernen. Ne-

ben der Berufstätigkeit studierte er Hu-

manmedizin bis zur Ärztlichen Vorprüfung.

Er blieb dann aber der Grundlagenfor-

schung treu und wechselte auf eine Stelle

als akademischer Rat in die Abteilung

Neurochemie, Prof. H. Zimmermann, an

die Goethe-Universität Frankfurt. In Frank-

furt konnte er sein Arbeitsgebiet zur

Untersuchung der Rolle gehirnspezifischer

Glycoproteine, besonders der oben er-

wähnten Ependymine bei der Verhaltens-

plastizität (Lernvorgänge bei Goldfischen)

und bei der neuronalen Regeneration auf-

bauen. Diese Untersuchungen wurden

vielfach von der DFG gefördert. Er konnte

das Molekül Ependymin in bestimmten

Zellpopulationen im Gehirn von Goldfi-

schen nachweisen und dessen Regulation

in Abhängigkeit von Stress und Stresshor-

monen aufdecken. In Frankfurt habilitierte

er sich am 29.06.1987 für das Fach Zoolo-

gie. Neben der Wissenschaft war er auf al-

len Ebenen der Universität aktiv, von enga-

gierter Lehre bis hin zu Gremienarbeit in

der akademischen Selbstverwaltung. In

der Zeit werden auch seine zwei Söhne

geboren.

Seine wissenschaftlichen Leistungen

und das reiche Methodenspektrum führte

ihn dann an die Justus-Liebig-Universität

Gießen, wo er ab dem 1.10.1996 als aka-

demischer Oberrat und apl. Professor die

Leitung der Zentralen Biotechnischen Be-

triebseinheit übernahm. Die Betriebsein-

heit wurde ursprünglich als Strahlungszen-

trum eröffnet und zu einer Methoden-

plattform ausgebaut. Dabei sah das Kon-

zept nicht nur den Diskurs zwischen For-

schungsrichtungen an der Universität, son-

dern auch eine eigene Profilierung in der

Forschung vor. Das Methodenspektrum

reichte von der modernen Elektronenmi-

kroskopie (Rasterelektronenmikroskopie,

Transmissionselektronenmikroskopie), von

biochemischen und radiochemischen Me-

thoden bis hin zu molekularbiologischen

Methoden. Herr Rupert Schmidt hat die

Betriebseinheit engagiert geleitet und aus-

gebaut, ohne dabei seine Forschungen an

den Ependyminen zu vernachlässigen. 

Neben diesen Aufgaben beteiligte er

sich mit einem vielfältigen Angebot an der

Lehre im Fachbereich Biologie und Che-

mie. Bis zum Schluss betreute er Studien-

abschlussarbeiten und Dissertationspro-

jekte und nahm sich stets Zeit für Dis-

kussionen und Gespräche mit Studieren-

den und Mitarbeitern. Er konnte die Men-

schen um sich mit amüsanten Geschichten

und Anekdoten unterhalten. Er war ein ge-

wissenhafter, liebenswürdiger und immer

hilfsbereiter Chef und Kollege bis zu sei-

nem überraschenden Tode im 65igsten

Lebensjahr. Wir werden ihm ein ehrendes

Andenken bewahren. 
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Prof. Dr. Klaus Lingelbach, unser geschätz-

ter Kollege, wissenschaftlicher Mitstreiter

und guter Freund, verstarb nach schwerer

Krankheit am 3. September 2015. 

Klaus Lingelbach hat von 1976 – 1982 in

Tübingen und Heidelberg Biologie studiert

und sich schon früh von der biologischen

Vielfalt der Parasiten faszinieren lassen. Es

sollte eine Faszination und Begeisterung

für das ganze Leben werden, die er auch

mittels Anekdoten und vieler interessanter

Beiträge auf andere überspringen lassen

konnte. Nicht ganz gewöhnlich für die da-

malige Zeit ging Klaus Lingelbach im An-

schluss an sein Studium nach Australien,

wo er 1986 am renommierten Walter and

Eliza Hall-Institute bei Robin Anders über

Malaria und an der La Trobe University bei

Nick Hoogenraad über die Mechanismen

des Proteinimports bei Mitochondrien pro-

movierte. Während seiner Doktorandenzeit

baute Klaus Lingelbach seine Liebe zur

Parasitologie aus und arbeitete mit den

Malariaforschern beider Institute zusam-

men. Gleichzeitig schuf er durch seine um-

fassende zellbiologische Ausbildung die

Grundlage dafür, moderne molekulare

Methoden auf die Parasitologie anwenden

zu können, was sich als wegweisend für

seine weitere Karriere herausstellen sollte. 

Aus familiären Gründen kehrte Klaus

Lingelbach nach seiner Promotion 1986

nach Deutschland zurück, wo er eine Post-

Doktoranden Stelle bei Bernhard Dobber-

stein am EMBL in Heidelberg annahm.

Hier baute er seine zellbiologische Exper-

tise zum Proteintransport weiter aus, wobei

er sich auf die Biochemie und physiologi-

sche Funktion des ‚signal recognition parti-

cle‘ (SRP) des endoplasmatischen Retiku-

lums fokussierte. Die vielen offenen Pro-

bleme beim biologischen Verständnis des

Malaria-Erregers Plasmodium führten

Klaus Lingelbach wissenschaftlich schließ-

lich zurück zur Parasitologie, wo er zu-

nächst für zwei Jahre am Fraunhofer-Institut
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in Hannover arbeitete, bevor er 1992 zum

Bernhard-Nocht-Institut nach Hamburg

wechselte. Er etablierte dort seine eigene

parasitologisch-zellbiologisch ausgerich-

tete Arbeitsgruppe, die seinen beiden

Interessensschwerpunkten intensiv nach-

gehen sollte: dem zellulären Proteintrans-

port und der Malariaforschung. Im Jahre

1996 erhielt Lingelbach einen Ruf auf eine

Professur für Parasitologie am Fachbereich

Biologie der Philipps-Universität in Mar-

burg (seinem Geburtsort), und führte hier

bis zu seinem frühen Tod seine richtung-

weisende Forschung fort. 

Die Arbeiten von Klaus Lingelbach wa-

ren höchst innovativ und interdisziplinär,

und so erarbeitete er sich weltweite Aner-

kennung auf einem von ihm mitgeprägten

Forschungsgebiet. In seiner Forschungstä-

tigkeit beschäftigte er sich vor allem mit

der Frage, wie es Malariaerregern gelingt,

die befallenen Blutzellen so zu modifizie-

ren, dass sich die Parasiten darin vermeh-

ren können und so einen neuen Lebens-

zyklus beginnen können. Er nutzte früh

Proteomics-Methoden, um systematisch

herauszufinden, welche Proteine aus den

Plasmodien in die sogenannte parasito-

phore Vakuole und in die Wirtszelle trans-

portiert werden, um dort funktionelle Um-

programmierungen der Wirtszelle zum

Vorteil des Parasiten vorzunehmen. Dafür

war es nötig, subzelluläre Fraktionierun-

gen der Wirts- und Parasitenzellen zu ent-

wickeln und zu optimieren und Methoden

zu etablieren, um den Proteintransport in

unterschiedliche Regionen der verschie-

denen Zellen nachverfolgen zu können.

Viele seiner Ideen, methodischen Ansätze

und Publikationen aus dieser Zeit zum

Proteintransport bei Malariaparasiten und

zur molekularen Basis der Wechselwir-

kung zwischen Parasit und Wirtszelle wa-

ren wegweisend und sind noch für die

heutige Forschung außerordentlich rele-

vant. Für seine herausragenden wissen-

schaftlichen Leistungen auf dem Gebiet

der Malariaforschung wurde Klaus Lingel-

bach im Jahre 2014 in Zürich mit der Ru-

dolf-Leuckart-Medaille der Deutschen Ge-

sellschaft für Parasitologie geehrt. Tragi-

scherweise konnte er nicht mehr miterle-

ben, dass 2015 die wissenschaftlichen

Fortschritte bei der Bekämpfung von Para-

sitenerkrankungen und insbesondere auch

der Malaria mit dem Nobelpreis für Medi-

zin gewürdigt wurden.

Klaus Lingelbach war nicht nur ein her-

vorragender Forscher, sondern auch ein

begeisternder Hochschullehrer, der daher

bei seinen Marburger Studierenden äu-

ßerst beliebt war und mit mehreren Lehr-

preisen der Fachschaft Biologie ausge-

zeichnet wurde. Seine Vorlesungen

zeichneten sich durch eine originelle Ver-

mittlung des teils sehr anspruchsvollen

Stoffes aus und waren oft geprägt von lu-

stigen Anekdoten. Auch in Prüfungen

konnte er seine Studenten meist gegen

Ende einer (erfolgreichen) Prüfung mit un-

konventionellen Fragen überraschen, wie

z.B.: „Ordnen Sie mal nach der Größe:

cDNA, cAMP, C. elegans“. Auch wir Kolle-

gen haben in vielfacher Weise von seiner

Kreativität, Expertise und Exzellenz profi-

tiert. Hier ist besonders die Übernahme

des Dekanats am Fachbereich Biologie

von 2003-2008 zu nennen, in der er wichti-

ge Strukturen im Fachbereich implemen-

tierte. Seine Vielseitigkeit und sein breites

Engagement waren beeindruckend und

reichten über rein universitäre Angelegen-
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heiten hinaus. So übernahm Klaus Lingel-

bach auch ungewöhnliche Aufgaben, wie

die Leitung des Botanischen Gartens der

Philipps-Universität Marburg von 2004 bis

2007, mit Sicherheit eine große Herausfor-

derung für einen gelernten Zoologen. 

Mit Kreativität und politischem Geschick

hauchte er dem Botanischen Garten neu-

es Leben ein, und verankerte dieses

Schmuckstück auf Marburgs Lahnbergen

wieder im Bewusstsein vieler Bürger. 

Klaus Lingelbach hat sich in vielfältiger

Weise um die Koordination und Organisa-

tion wissenschaftlicher Initiativen verdient

gemacht, die von seiner Überzeugung der

besonderen Innovationskraft interdiszipli-

närer Forschung geprägt war. So initiierte

und leitete er für 6 Jahre (2002-2008) das

DFG Schwerpunktprogramm 1131 ‚Life in-

side cells‘, das mehr als 35 Gruppen aus

ganz Deutschland zusammenführte. Es

war unschwer ersichtlich, dass ihm dieses

Thema als Parasitologen besonders am

Herzen lag. In der Förderphase konnten

allgemeine Konzepte und Grundlagen für

das parasitische und endosymbionte Le-

ben innerhalb von Wirtszellen erarbeitet

und zahlreiche wichtige biologische Er-

kenntnisse gewonnen werden. Klaus Lin-

gelbach leitete dieses Konsortium als

äußerst agiler und kreativer Koordinator,

der von allen Teilnehmern hoch geschätzt

wurde. Im Marburger DFG Sonderfor-

schungsbereich (SFB) 593 ‚Mechanisms of

intracellular compartmentalization‘ war er

im Vorstand ein kreativer Ideengeber und

Motivator, der wesentlich zum Erfolg des

SFB über eine 12-jährige Förderperiode

beitrug. Die parasitologischen Forschungs-

arbeiten der Lingelbach Gruppe waren im

SFB einerseits in einen zellbiologischen

Rahmen eingebunden, und boten anderer-

seits einen Ankerpunkt für die krankheits-

relevant ausgerichteten Arbeiten im SFB.

Über viele Jahre fungierte er als Sachver-

ständiger in der Zentralen Kommission für

Biologische Sicherheit der Bundesregie-

rung und ließ sich auch durch seine

schwere Krankheit nicht von dieser Tätig-

keit abhalten. Weiterhin stand er für drei

Jahre der Deutschen Gesellschaft für Para-

sitologie als Präsident vor und war Vorsit-

zender im Wissenschaftlichen Beirat des

Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedi-

zin, Hamburg. 

Der Aufenthalt in Australien während

Klaus Lingelbachs Doktorarbeit hatte in

ihm eine lebenslange Affinität für diesen

faszinierenden Kontinent geweckt. Mehre-

re Male verbrachte er dort längere For-

schungsaufenthalte und unterhielt enge

Kooperationen, die auch den Aufenthalt

australischer Gäste in Marburg nach sich

zogen. Die australische Gesellschaft für

Parasitologie würdigte Klaus Lingelbach

nach seinem Tod mit einem Artikel in ihrer

Zeitschrift, und hob dabei heraus, wie sehr

er sich auch für deren Arbeiten engagier-

te. So fungierte er über viele Jahre als

‚Chair of the International Advisory Board‘

für das renommierte ‚Molecular Approa-

ches to Malaria‘ Meeting in Lorne, das

2000 zum ersten Mal stattfand und sich

seither zum führenden Treffen der Mala-

riaforscher entwickelt hat. In Australien

konnte Lingelbach auch seinen Hobbys,

der Fotografie und dem Motorradfahren,

mit besonderem Genuss nachgehen. Zu-

hause war er begeisterter Radsportler

und auch seine Krankheit konnte ihn nicht

hindern, viele Kilometer auf seinem Fahr-

rad zurückzulegen. 
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Als Klaus Lingelbach von

seiner sehr seltenen Tumorer-

krankung erfuhr, war dies

nicht nur eine schreckliche

Nachricht für ihn und seine

Familie, sondern auch ein

schwerer Schlag für seine

Freunde. Wir waren tief beein-

druckt davon, wie er in seiner

sehr persönlichen Art mit den

Herausforderungen der

Krankheit umging und werden

die Gespräche, die er mit uns

in dieser Zeit geführt hat, in

hoffnungsvollen aber auch in

schweren Zeiten nicht verges-

sen.

Der Fachbereich Biologie

und die Philipps-Universität

Marburg verlieren mit Klaus

Lingelbach einen leidenschaftlichen For-

scher, engagierten Hochschullehrer, hoch-

geschätzten Kollegen und außergewöhn-

lichen Menschen. In Würdigung der

Leistungen von Klaus Lingelbach wird die

Philipps-Universität Marburg am 14. No-

vember 2016 ein Symposium veranstalten.

Wir werden Klaus als langjährigen Kolle-

gen und Freund in bester Erinnerung be-

wahren.

92

Professoren Dr. U.G. Maier, Dr. R. Renkawitz-Pohl, J.M. Przyborski,

E. Bremer, A. Batschauer

Philipps-Universität Marburg, FB Biologie, Karl-von-Frisch-Straße 8, D-35043 Marburg,

maier@staff.uni-marburg.de

Prof. Dr. Roland Lill

Philipps-Universität Marburg, FB Medizin, Institut für Zytobiologie, Robert-Koch-Str. 6,

D-35032 Marburg, lill@staff.uni-marburg.de

Klaus Lingelbach beim Bowling während des interna-

tionalen SFB 593 Symposiums 2009 Foto Roland Lill 



Am 9. September 2015 verstarb in Frank-

furt a.M. im Alter von nur 67 Jahren Profes-

sor Dr. Michael Türkay, langjähriger Leiter

der Abteilung Marine Zoologie und der

Sektion Crustaceen sowie der Sencken-

berg-Schule und Stellvertreter des Direk-

tors und des Generaldirektors und Mitglied

im Direktorium der Senckenberg Gesell-

schaft für Naturforschung. 

Michael Türkay wurde am 3. April 1948

in Frankfurt a.M. geboren. Bereits 1964,

drei Jahre vor seinem Abitur, arbeitete er

als freier Mitarbeiter bei Senckenberg. Von

1967-1972 studierte er Biologie und Che-

mie an der Goethe-Universität Frankfurt.

Ab 1976 war er als Wissenschaftlicher As-

sistent in der Sektion Crustaceen tätig.

Nach seiner Promotion 1983 wurde er

1986 Kustos und Leiter dieser Sektion,

1989 wurde er zum Leiter der Abteilung

„Zoologie II“ ernannt, die 2004 in „Marine

Zoologie“ umbenannt wurde. 2001 hat er

sich an der Goethe-Universität Frankfurt

habilitiert und wurde 2008 zum apl. Profes-

sor am Fachbereich Biowissenschaften der

Goethe-Universität ernannt. Seit 1995 war

er Stellvertreter des Direktors der SGN

und verantwortlich für die Bereiche Wis-

senschaft, Personal und Finanzen, seit 2007

stellvertretender Generaldirektor. In dieser

Funktion war er von 2007-2013 Mitglied im

Direktorium der Senckenberg Gesellschaft

für Naturforschung. Außerdem leitete er

von 1996 bis 2014 die Senckenberg-Schu-

le für technische AssistentInnen für natur-

kundliche Museen und Forschungsinstitute,

in der er bereits seit 1972 unterrichtete.

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand im

Jahr 2013 hat er die Abteilung Marine Zoo-

logie und die Sektion Crustaceen bis Ende

2014 kommissarisch und danach die Sek-

tion Crustaceen bis zu seinem Tode als eh-

renamtlicher Sektionär weiter geleitet. 

Michael Türkay hinterlässt ein umfang-

reiches, primär taxonomisches Werk, das

er in 300 Publikationen veröffentlicht hat,

die Hälfte davon in begutachteten Zeit-

schriften. Er hat insgesamt über 80 Arten,

etwa 30 Gattungen und 3 Unterfamilien
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neu beschrieben und grundlegende Revi-

sionen zu vielen Dekapoden-Taxa publi-

ziert. Etliche Taxa wurden nach ihm be-

nannt. 

Sein wichtigstes systematisches Inter-

essensgebiet waren die terrestrischen und

semiterrestrischen Krabben der Tropen,

sowie die Tiefseekrabben. Schon in den

1970er Jahren legte Michael Türkay drei

bis heute relevante Revisionen der Gecar-

cinidae Amerikas, Afrikas und Japans vor.

Süßwasserkrabben waren für Michael Tür-

kay trotz seiner eigenen marinen Ausrich-

tung während seiner ganzen Laufbahn ein

wichtiges Anliegen. Mit dem brasiliani-

schen Carcinologen C. Magalhães publi-

zierte Michael Türkay eine sechsteilige

Monographie der südamerikanischen Bra-

chyurenfamilie Trichodactylidae, die heute

Referenzstatuts hat. Ergänzend haben sich

beide Autoren auch mit den südamerika-

nischen Pseudothelphusidae beschäftigt.

Mit seinem ehemaligen Doktoranden D.

Brandis (heute Direktor des Zoologischen

Museum Kiel) und dem Heidelberger Zoo-

logen V. Storch veröffentlichte er eine Revi-

sion der vorderasiatischen Gattung Pota-

mon. 

Im marinen Bereich war Michael Tür-

kay neben den Gecarciniden an der Fami-

lie der Ocypodidae interessiert. Gemein-

sam mit seinem langjährigen japanischen

Wegbegleiter K. Sakai von der Shikoku

Women's University in Tokushima publi-

zierte er 2013 eine wichtige Revision der

Gattung Ocypode. In diesem Zusammen-

hang steht auch seine Revision der indo-

pazifischen Winkerkrabbenverwandtschaft

von Uca lactea. Neben den Brachyuren hat

Michael Türkay als Co-Autor mit Sakai in-

tensiv an Thalassiniden gearbeitet, außer-

dem bearbeitete er auch Einsiedlerkrebse

und ihre Verwandten. 

Geographisch waren das Rote Meer

und der Arabische Golf ein zentrales Inter-

essengebiet von Michael Türkay. Zusam-

men mit seinen ehemaligen Doktoranden

M. Apel (heute Leiter des Museum

Mensch und Natur in München) und R. Na-

derloo (heute Universität Teheran) war er

maßgeblich an einer taxonomischen und

zoogeographischen Gesamtaufnahme und

Neubewertung der Dekapodenfauna die-

ser Region beteiligt. Ein weiterer Interes-

sensschwerpunkt war bis zuletzt die Tief-
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Michael Türkay mit einem prächtigen Knie-
per, Cancer pagurus, an Bord des For-
schungsschiffs "Senckenberg" auf der Nord-
see. 

Foto: Moritz Sonnewald aus 
J. Crustacean Biol., 36, 106-117, 2016



see. Wichtige taxonomische

Tiefseearbeiten sind eine Revi-

sion der Tiefsee-Schwimmkrab-

ben der Gattung Charybdis, so-

wie eine viel zitierte Revision

der Tiefseedekapoden-Fauna

des Roten Meeres. Neben den

taxonomisch-systematischen

Forschungsschwerpunkten hat

Michael Türkay von seiner zwei-

ten Heimat Senckenberg am

Meer (Wilhelmshaven) aus mit

dem institutseigenen For-

schungsschiff „Senckenberg“

ökologische Fragestellungen

zur Langzeitentwicklung der

Crustaceen-Arten in der Nord-

see speziell auf der Doggerbank und in

der Deutschen Bucht vor dem Hintergrund

einer wärmer werdenden Nordsee unter-

sucht.

Und schließlich darf auch sein großes

und weltweit bedeutendes Erbe nicht ver-

gessen werden: Die Crustaceen-Samm-

lung des Senckenbergmuseums in Frank-

furt a.M., die Michael Türkay durch seine

zahlreichen Expeditionen u.a. mit den For-

schungsschiffen „Meteor“ und „Sonne“,

bei denen er zum Teil auch die Fahrtlei-

tung übernahm, sowie durch Sammlungs-

übernahmen zu einem weltweit bedeuten-

den wissenschaftlichen Forschungsapparat

ausgebaut hat. Die Frankfurter Crusta-

ceensammlung umfasst heute etwa 48.000

katalogisierte Serien. Der Gesamtbestand

beträgt mindestens 480.000 Exemplare.

Damit handelt es sich um eine der größ-

ten Sammlungen in Europa. Von der wis-

senschaftlichen Bedeutung her gehören

die Sammlungen europäischer, nah- und

fernöstlicher Dekapoden sowie die Süß-

wasserkrabbensammlung zu den größten

der Welt.  

Michael Türkay hinterlässt ein großarti-

ges und vielseitiges Erbe (siehe auch Son-

newald & Apel, 2016 in J. Crust. Biol. 36:

106-117). Durch seine Schüler und natio-

nalen wie auch internationalen Kooperatio-

nen hat Türkay mit neuen innovativen

Ideen und einem enormen, tiefen wie

breiten, Fachwissen die Crustaceenfor-

schung geprägt und weiterentwickelt. 

Nicht weniger wichtig war ihm aber die

Vermittlung der Forschungsergebnisse an

den Nachwuchs und die Öffentlichkeit.

Zahlreiche Studierende haben in seinen

Kursen und auf von ihm geleiteten Exkur-

sionen die Vielfalt der Lebewesen kennen

und schätzen gelernt. Er hat 27 Diplom-

und andere Qualifikationsarbeiten sowie

10 Doktorarbeiten betreut. Ein besonderes

Anliegen war ihm die Ausbildung der

technischen AssistentInnen für naturkundli-

che Museen und Forschungsinstitute. Sei-

nem Engagement als Leiter der „Sencken-
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Michael Türkay im Labor auf FS „Meteor“ im östlichen
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berg-Schule“ ist es zu verdanken, dass die

Ausbildung an den Naturkundemuseen ei-

ne breite Anerkennung genießt. 

Für Michael Türkay war die Wissen-

schaft aber nicht nur mit Lehre und Ausbil-

dung verbunden, sondern auch mit der

Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-

schung. Auf die fast 200-jährige Bürgertra-

dition der Senckenberg Gesellschaft war

er besonders stolz. Für die Gesellschaft

hat er sich extrem engagiert, nicht nur in

der Wissenschaft, auch im Management,

für das er eine herausragende Begabung

mitbrachte. Er war ein „Vollblut-Sencken-

berger“, der die Geschichte des Hauses

über die letzten Jahrzehnte wesentlich ge-

prägt hat, nicht zuletzt war er aber auch

ein sehr sympathischer Mensch. Sencken-

berg, die marine Zoologie und insbeson-

dere die Crustaceenforschung verlieren

mit Michael Türkay einen höchst renom-

mierten und beliebten Wissenschaftler. Mit

seinem bis zuletzt unermüdlichen Engage-

ment und herzlichen Wesen genoss er in

der Senckenberg-Belegschaft höchstes

Ansehen. 

< gekürzter und überarbeiteter Ab-

druck der Nachrufe aus "GfBS_Newsletter"

und "Senckenberg NFM"
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