
Biohistoricum im Zoologischen Museum 

Alexander Koenig · Bonn

Basilisken-Presse · Rangsdorf

ZOOLOGIE 2011
Herausgegeben von

Mitteilungen Rudolf Alexander Steinbrecht

der Deutschen Zoologischen Gesellschaft

103. Jahresversammlung

Hamburg 17.-20. September 2010

Z
O

O
L

O
G

I
E

 2
0

1
1

.



Umschlagbild

Der Artemidor-Papyrus aus dem ersten Jahrhundert v.u.Z. enthält akkurate

Tierzeichnungen, die sich exakten Tierspecies zuordnen lassen. Mehr darüber im

Beitrag von Prof. Dr. R. Kinzelbach, der zu diesem Thema auf der Hamburger

Jahresversammlung den öffentlichen Abendvortrag hielt. Foto R. Kinzelbach   
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Grußwort des Präsidenten
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft

Hermann Wagner

Liebe Mitglieder!

Die Deutsche Zoologische Gesell-

schaft (DZG) befindet sich im Moment in

einer sehr spannenden Phase. Mit einem

Alter von über 100 Jahren zählt die Ge-

sellschaft zu den älteren Fachgesellschaf-

ten. Bisher wurde die DZG von verdienten

Mitgliedern, meist im Professorenrang,

dominiert. In den letzten Jahren haben

sich aber zunehmend Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und Nachwuchswissen-

schaftler engagiert. Mit den von diesen

Personen geleiteten Fachgruppen ent-

stand ein neues Forum. In den Workshops

und Symposien der Fachgruppen treffen

sich vor allem junge Mitglieder. Diese

Veranstaltungen erfreuen sich großer Po-

pularität. Das ist toll. Wir müssen aber

aufpassen, dass darunter die Jahresta-

gung nicht leidet, weil die Mitglieder es

vorziehen, an den Fachgruppentreffen

teilzunehmen und nicht an der Jahresver-

sammlung. Auch frage ich mich (und

auch die Mitglieder im letzten Rund-

schreiben), ob die Aktivität in den Fach-

gruppen sich nicht auch in der Satzung

ausdrücken sollte. Bisher taucht der Be-

griff "Fachgruppe" gar nicht in der Sat-

zung auf. Die Fachgruppen sind zwar

durch Ihre Sprecher im Beirat vertreten,

aber nicht im Vorstand. Mit der Aufnahme

der Fachgruppen in die Satzung und der

Übertragung von mehr Verantwortung an

die Fachgruppen könnten wir der Gesell-

schaft ein neues, jugendlicheres Gesicht

geben.

Die Jahrestagung ist das wichtigste

Forum der Gesellschaft. Das soll meiner

Meinung nach auch in Zukunft so bleiben.

Nur bei der Jahrestagung treffen sich

Zoologinnen und Zoologen aller Fachrich-

tungen und haben die Gelegenheit sich

auszutauschen. Die Gesellschaft hat allen

Kolleginnen und Kollegen zu danken, die

sich bereit erklärten und bereit erklären,

die Jahrestagung auszurichten. Ich bin

sehr erfreut, dass wir in den nächsten Jah-

ren eine breite Streuung anbieten kön-

nen, von Saarbrücken in 2011 über Kon-

stanz 2012, München 2013, Göttingen

2014 bis nach Graz 2015. In meiner über

30-jährigen Mitgliedschaft habe ich die

Jahrestagungen immer als inspirierend

erlebt. Es freut mich besonders, dass der

Gesellschaftsabend von einem steifen

Tanzabend in Damenbegleitung zu mei-

ner Doktorandenzeit, den man als junger

Mensch gemieden hat, zu einer lebhaften

Feier aller Altersgruppen geworden ist.

Das gibt Mut für die Zukunft.

Mut für die Zukunft einer von außen

schon manchmal als altmodisch angese-

henen Zoologie gibt auch die Tatsache,

dass wir einen sehr viel versprechenden

Nachwuchs vorweisen können. Dies zeig-

te sich z.B. in der hohen Qualität der Be-

werbungen für den Walter-Arndt-Preis
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und den Horst-Wiehe-Preis. Diese hohe

Qualität sollte sich auch immer mehr in

eingeworbenen Drittmitteln ausdrücken.

Ich fordere alle auf, viele Anträge bei der

Deutschen Forschungsgemeinschaft zu

stellen, aber sich auch bei den anstehen-

den Gremienwahlen aktiv pro Zoologie

einzusetzen. Die Zoologie wird m. E. auch

in Zukunft eine zentrale Stellung in den

Lebenswissenschaften einnehmen. Ohne

die Ökologen und die Evolutionsbiologen

wüssten wir nichts über die Bedrohung

der Vielfalt unserer Fauna, könnten Global

Change nicht in Zahlen darstellen. Es hat

mich persönlich besonders gefreut, dass

der diesjährige Rathmayer Preis an zwei

junge Schülerinnen gegangen ist, die

durch Gewölleuntersuchungen und dem

Vergleich mit früheren Daten Aussagen

zu Veränderungen der Artenvielfalt bei

Nagern machen konnten. Ohne die Phy-

siologen und Genetiker wäre das Ver-

ständnis von den Körperfunktionen und

deren Grundlagen und als Folge z.B. die

Krankheitsvorsorge sehr eingeschränkt.

Ohne die Entwicklungsbiologen und Mor-

phologen könnten wir nichts über Bauplä-

ne aussagen, die z.B. als Grundlagen für

biomimetische Anwendungen dienen

können. Diese Liste ließe sich leicht auf

die anderen Fachgruppen erweitern.

In Zukunft wird auch unser gesell-

schaftspolitisches Engagement gefragt

sein. Die Zeit der Forschung im Elfen-

beinturm ist vorbei. Viele von uns führen

Tierversuche durch oder arbeiten mit

gentechnisch veränderten Organismen.

Wir müssen uns der Frage nach der ethi-

schen Begründung für solche Vorgehens-

weisen stellen. Diese in der Gesellschaft

oft heiß diskutierten Themen berühren

das Grundverständnis unseres Arbeitens.

Wir müssen bereit sein, dies offen zu ver-

treten. Ich war sehr erfreut, dass sich

2010, als die EU-Richtlinie zum Tierschutz

diskutiert wurde, so viele DZG-Mitglieder

an Briefaktionen beteiligt haben. Mit der

Umsetzung in nationales Recht wird unser

Engagement ein weiteres Mal gefragt

sein. Auf manche von uns kommt schon

vorher eine weitere Herausforderung zu.

So planen viele der neu gewählten Lan-

desregierungen die Einführung der Ver-

bandsklage im Tierschutz. Begründet

wird dies damit, dass Tiere sich nicht

selbst wehren könnten und in den aner-

kannten Tierschutzvereinen einen Anwalt

bräuchten. Es wird außerdem auf die gu-

te Erfahrung mit der Verbandsklage im

Naturschutz hingewiesen. Ich selbst bin

im Naturschutz groß geworden und habe

die Verbandsklage im Naturschutz sehr

begrüßt. Ich sehe aber einer Verbands-

klage im Tierschutz mit großer Sorge ent-

gegen. Der Unterschied zwischen Tier-

schutz und Naturschutz liegt darin, dass

im Tierschutz das Handeln viel mehr

durch Emotionen geprägt ist als im Natur-

schutz. Wenn das Bild eines Hamsters

oder eines Blaukelchens gezeigt wird,

nehmen die Menschen das zur Kenntnis,

aber kaum jemand ist emotional davon

berührt. Wenn das Bild eines Versuchstie-

res, z.B. das eines Affen in einer Versuchs-

apparatur, gezeigt wird, sind fast alle – ich

eingeschlossen – negativ emotional be-

rührt. Das führt dazu, dass z.B. Ranga Yo-

geshwar dieses Jahr in einem Beitrag in

"Nature" den Standpunkt vertreten hat,

dass im Fernsehen nicht für ein Verständ-

nis für Tierversuche geworben werden

sollte. Ich halte es aber wie viele von Ih-



nen für wichtig darzustellen, warum Tier-

versuche notwendig sind. Wir müssen

hier zum einen langfristige Strategien ent-

wickeln, wie wir unsere Argumente in die

Öffentlichkeit bringen können. Zum ande-

ren müssen wir kurzfristig den Politikern

die Konsequenzen einer Einführung der

Verbandsklage im Tierschutz klarma-

chen. Ich befürchte bei Einführung der

Verbandsklage im Tierschutz viel härtere,

emotionsgeladene Auseinandersetzungen

und viel mehr Klagen als im Naturschutz.

Dies sind nur einige Punkte, die mich

im Moment umtreiben und die ich mit Ih-

nen teilen wollte. Ich freue mich, viele von

Ihnen bei den Jahrestagungen zu sehen,

um damit zu demonstrieren, dass die

Zoologie weiterhin eine gewichtige ge-

sellschaftliche Kraft darstellt.

5

Prof. Dr. Hermann Wagner

Institut für Biologie II der RWTH

Kopernikusstr. 16, D-52056  Aachen
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Anlässlich der Mitgliederversammlung

der Deutschen Zoologischen Gesellschaft

am 19.09.2010 in Hamburg schlug der Vor-

stand den Mitgliedern vor, Herrn Prof. Dr.

Dr. h.c. Otto Kinne die Ehrenmitgliedschaft

zu verleihen. Alle anwesenden DZG-Mit-

glieder gaben diesem Antrag ein überwäl-

tigendes zustimmendes Votum. Seit 2010

hat Herr Kollege Kinne und sein Verlag die

langfristige Finanzierung des höchsten

Preises der Zoologie in Deutschland über-

nommen: die Karl-Ritter-von-Frisch Medail-

le. Nach dem Rückzug der ehemaligen

Sponsoren wäre es der DZG unmöglich

gewesen, diesen Preis für die renommier-

testen Zoologen aus dem deutschsprachi-

gen Raum mit eigenen Mitteln zu finanzie-

ren. Herr Kollege Kinne und dessen Verlag

haben die zukünftige Finanzierung in Höhe

von 10.000 Euro im Zweijahresrhythmus

zugesagt. Durch die Ehrenmitgliedschaft

für Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Otto Kinne soll

auch sein umfangreiches Lebenswerk ge-

würdigt werden und seine Verdienste um

die marine Forschung in Deutschland und

seine Beiträge in der Meeresökologie.

Prof. Dr. Dr. h.c. Otto Kinne war lange Jahre

der Leiter der Biologischen Anstalt Helgo-

land und ist Initiator und Gründer vieler

Stiftungen, Fachzeitschriften und Verlage.

Das weitläufige Terrain seines Inter-Re -

search Science Centers beherbergt 

Verlage, das International Ecology Institute

und Labore, in denen ökophysiologische

Forschung betrieben wird.

2010 war ich Präsident der DZG und

mir fiel die ehrenvolle Aufgabe zu, dem

Kollegen Kinne die Urkunde zur Ehrenmit-

gliedschaft am 09.12.2010 an seinem

Wohnort zu überreichen. Da Münster, wo

ich arbeite und lebe, nicht allzu weit von

Oldendorf/Luhe, wo Herr Kinne seine For-

schungsstation und den Verlag betreibt,

entfernt ist, war das auch eine naheliegen-

de Entscheidung, sollte die Fahrt doch in

maximal 2,5 Stunden zu schaffen sein.

Aber ich hatte nicht mit dem Wettergott ge-

rechnet, der just an diesem Tage Nieder-

7

Ernennung von Prof. Dr. Dr. h.c. Otto Kinne
zum Ehrenmitglied

der Deutschen Zoologischen Gesellschaft.

Wolf-Michael Weber

Der Präsident und Professor Kinne (r.) bei der
Überreichung der Urkunde.

Foto W.-M. Weber
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sachsens Autobahnen in Eislaufbahnen

verwandelte und ausprobierte, wie viele

Tonnen Schnee pro Stunde auf diese Eisflä-

che abwerfbar sind. Nur der sehr frühzeiti-

gen Abreise und dem Einsatz eines allrad-

getriebenen Fahrzeuges ist es zu schul-

den, dass ich nach 5 Stunden Fahrt einiger-

maßen pünktlich zu dem abgemachten

Termin in dem riesigen Areal des Inter-Re-

search Science Center ankam. Dort wurde

ich von Herrn Kinne und einigen seiner

Mitarbeiter sehr herzlich empfangen (ins-

geheim hatte sicherlich niemand damit ge-

rechnet, dass ich an diesem Tage des ab-

soluten Schneechaos dort überhaupt an-

kommen würde). Herrn Kinne ließ es sich

dann trotz der eisigen Temperaturen und

des vielen Schnees nicht nehmen, mich

dann in einem offenen Elektrocaddy per-

sönlich durch die herrliche Landschaft und

die interessante Infrastruktur des Science

Centers zu chauffieren.

Nach dieser beeindruckenden Rund-

fahrt und langen angeregten Gesprächen

mit dem Universalgelehrten Kinne ging es

in ein stilvolles Restaurant, wohin Herr Kin-

ne alle seine Mitarbeiter (grobgeschätzt

60) und mich zum Essen geladen hatte.

Hier konnte ich dann vor versammelter

Mannschaft in einer kurzen und bündigen

Zeremonie die Urkunde zur Ehrenmitglied-

schaft in der DZG an Herrn Prof. Dr. Dr.

h.c. Otto Kinne überreichen. Das neue Eh-

renmitglied hatte ausdrücklich auf eine

knapp gehaltene Überreichung bestanden

(vielleicht auch, weil er wusste, dass ich

kein Freund langer Reden bin, vor allem

nicht, wenn ich sie selbst halten muss). Die

kleine Feier wurde mit einem großen, vor-

züglichen Essen abgerundet, was mich für

die Rückfahrt stärkte, die dann auch

prompt 6 Stunden dauerte.

Trotz aller Unbilden des Wetters und

der katastrophalen Straßenbedingungen

wird mir dieser Tag in überaus angeneh-

mer Erinnerung bleiben: selten ist es ei-

nem vergönnt, einen solchen Wissenschaft-

ler kennen lernen zu dürfen und ein solch

imposantes Lebenswerk – im absoluten

Wortsinne - erfahren zu dürfen. Die Le-

bensleistung des Würdenträgers zeigt sich

unter anderem im Inter-Research Science

Center mit dem International Ecology Insti-

tute und den vielen angesehenen Publika-

tionen, die dort verlegt werden und der

Otto-Kinne-Stiftung, die junge Wissen-

schaftler in den osteuropäischen Ländern

unterstützt. Im Namen aller Mitglieder der

DZG wünsche ich Herrn Kinne, dass er

noch lange aktiv Forschung betreiben und

vorantreiben kann.

Prof. Dr. Wolf-Michael Weber

Institut für Tierphysiologie der WWU

Hindenburgplatz 55

48143 Münster

Der Präsident und das neue Ehrenmitglied
der DZG. Foto: W.-M. Weber



Der Präsident der Deutschen Zoologi-

schen Gesellschaft, Professor Dr. Wolf-Mi-

chael Weber, hat 2010 die Ehrenmitglied-

schaft der Gesellschaft Herrn Professor

Dr. Dr. h. c. Otto Kinne (Oldendorf/Luhe)

verliehen. Herr Kinne hat auf der an-

schließenden Dankesfeier für diese hohe

Auszeichnung kundgetan, dass die Finan-

zierung des Wissenschaftspreises der

DZG in Höhe von 10.000 Euro langfristig

gesichert sei. Der Preis ist eine Stiftung

des Inter-Research Wissenschaftsverla-

ges. Die Auszeichnung gilt als der bedeu-

tendste Wissenschaftspreis der  Zoologie

in Deutschland. Abgestimmt mit der Jury

und dem Inter-Research Wissenschafts-

verlag, dem neuen Stifter des Preises zu

der Karl-Ritter-von-Frisch-Medaille, hat

der Vorstand der DZG beschlossen, die

Vergabe nicht im Jahre 2010, sondern erst

2011 auszuschreiben.

Herr Kinne ist einer der international

bekannten und profiliertesten Meeres-

ökologen. Geboren  1923 in Bremerha-

ven, studierte er an den Universitäten Tü-

bingen und Kiel. Nach seiner Promotion

arbeitete er als Forschungsassistent an

der Universität Kiel. Dort habilitierte er

sich 1958 für das Fach Zoologie. Als

Nachwuchswissenschaftler zog es ihn in

die USA und nach Kanada, wo er unter

anderem die Wirkung von ökologischen

Faktoren auf marine und brackige Vertre-

ter der Crustaceen, Cnidaria und Fische

untersuchte. Er wurde mehrfach vom Ma-

rine Biological Laboratory in Woods Hole

als Instructor des Marine Ecology Course

eingeladen. Als ihn als Associate Profes-

sor der Universität Toronto der Ruf auf ei-

ne vacant gebliebene Stelle als Direktor

der Biologischen Anstalt Helgoland (BAH)

erreichte, war das der Beginn einer Lauf-

bahn mit vielfältigen Funktionen als Wis-

senschaftler, Organisator und Heraus -

geber.

Unter der Leitung von Professor Kinne

(1962-1984) erlangten die 3 Stationen der

BAH  (Zentrale Hamburg, Meeresstation

Helgoland, Litoralstation List/Sylt) erneut

wissenschaftliches Profil. Hinzu kamen

Dienstleistungsaufgaben, wie Materialver-

sorgung von Forschungs- und Lehrein-

richtungen, Gastforschungsbetrieb, Be-

reitstellung der Infrastruktur für Universi-

täts- und Hochschulkurse, Unterhaltung

eines Schauaquariums. 

Von Anbeginn war Herr Kinne be-

strebt, der BAH ein modernes wissen-

schaftliches Konzept zukommen zu las-

sen. Er formulierte ein umfassendes Vor-

haben, das die Erforschung der ökologi-

schen Dynamik in der südlichen Nordsee

sowie die experimentelle Analyse in La-

borversuchen zum Ziel hatte.

Engagiert und voller Entschlusskraft

bewältigte er den personellen Ausbau

der BAH und erreichte, dass Pläne für

neue Gebäude und 3 Forschungsschiffe

9

Laudatio für Otto Kinne – Wissenschaftler,
Organisator und Herausgeber

Hans-Peter Bulnheim



10

verwirklicht werden konnten. Im Laufe

der Jahre kamen vorzüglich ausgestattete

wissenschaftliche Einrichtungen für einen

Neubau der Litoralstation in List auf Sylt

(1972), dem Experimentell-ökologischen

Labor auf Helgoland (1976) und schließ-

lich der Zentrale in Hamburg (1982) hin-

zu. Darüber hinaus setzte er sich aktiv für

einen Neubau des Gästehauses (1968)

auf Helgoland sowie die Organisation der

Forschungstauchergruppe und den Ein-

satz eines Unterwasserlabors ein.

Im Jahre 1971 ist die BAH aus der Zu-

ständigkeit des Bundesministeriums für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in

das Bundesministerium für Bildung und

Wissenschaft übergegangen. Damit ist

die Ausgliederung der BAH aus der Bun-

desforschungsanstalt für Fischerei nach

zähem Ringen vollzogen und die Eigen-

ständigkeit gesichert worden, wirkungs-

voll unterstützt von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) und einem

Wissenschaftlichen Beirat. Die DFG hat 

– auf Empfehlungen ihres Senates und 

einer Gutachtergruppe – großzügige

Fördermaßnahmen auf Helgoland und

später auch in List/Sylt beschlossen, die

im Bereich der Gastforschertätigkeit wirk-

sam geworden sind. Damit konnte die

BAH Möglichkeiten zu wissenschaftlichen

Untersuchungen anbieten, die nur an

ganz wenigen europäischen Meeressta-

tionen in dieser qualitativ guten Ausstat-

tung zur Verfügung standen. 

Nach der Ausgliederung wurde die

wissenschaftliche Arbeit der BAH neu or-

ganisiert und 5 Abteilungen (Meereszoo-

logie, Meeresbotanik, Biologische Ozea-

nographie, Experimentelle Ökologie,

Meeresmikrobiologie) zugeordnet. 1972

übernahm die BAH als Rechtsträger die

Taxonomische Arbeitsgruppe (TAG). Sie

diente der Bearbeitung des biologischen

Materials aus Expeditionen deutscher

Forschungsschiffe. 

Aktuellen Themen von wissenschaftli-

cher Bedeutung zugewandt, hat Herr Kin-

ne die „International Helgoland Sympo-

sia“ ins Leben gerufen.  Sie haben – un-

terstützt von wissenschaftlichen Mitarbei-

tern – seit 1963 der BAH zusätzliche in-

ternationale Resonanz eingebracht. Insge-

samt hat er an 10 Symposien den Vorsitz

geführt und diese teilweise geleitet. Sie

haben ihren Niederschlag in Gestalt der

wissenschaftlichen Aufsätze in den Bän-

den der traditionsreichen Zeitschrift „Hel-

goländer Meeresuntersuchungen” (heute:

„Helgoland Marine Research”) gefunden.

Überdies hat er die Folge der europäi-

schen meeresbiologischen Symposien

begründet und mehrere Jahre als deren

Präsident gewirkt. So organisierten die

europäischen Küstenländer jährlich nach-

einander Symposien und erlangten Ein-

fluss über nationale Grenzen hinweg. Auf

Einladung von Herrn Kinne fand auf Hel-

goland die 65. Jahresversammlung der

DZG im Jahre 1971 statt. Sie stand Pate

bei der Gründung der BAH im Jahre 1892

und hat sich mit Nachdruck für den Wie-

deraufbau und die fachliche Selbständig-

keit der Meeresforschung eingesetzt. 

Weltweite Anerkennung erfuhr Herr

Kinne als Herausgeber und Mitverfasser

der fünfbändigen Buch-Serie „Marine

Ecology” (1970-1984) und der vierbändi-

gen Serie „Diseases of Marine Organ-

isms” (1980-1990). Unterstützt von zahl-

reichen Fachleuten und zugleich als Autor

verschiedener Kapitel hat er die Aufgabe
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übernommen, das Wissen zu ordnen, kri-

tisch zu sichten und zu einer Synthese zu-

sammenzufügen. Diese umfassenden

Buchserien haben ihm ein hohes Anse-

hen eingebracht. 

Im Zuge der Würdigung um die Ver-

dienste der BAH erhielt Herr Kinne das

Bundesverdienstkreuz der Bundesrepu-

blik Deutschland im Jahre 1981. Die Deut-

sche Zoologische Gesellschaft verlieh

ihm als Auszeichnung 1984 die Karl-Rit-

ter-von-Frisch-Medaille zusammen mit ei-

nem Wissenschaftspreis. Es wurde betont,

dass als Maßstab seine grundlegenden

Werke über die Meeresökologie und

Krank heiten mariner Tiere, die Herausga-

be der führenden wissenschaftlichen For -

schungs zeitschriften sowie die Leitung

der BAH zu einem der wichtigen meeres-

biologischen Forschungsinstitute der Welt

zu seinen Verdiensten zählten. Auf der

Giessener DZG-Tagung (1984) hat er als

zentrales Thema „Ökologie – Brennpunk-

te biologischer Forschung und Schick-

salsfrage für die Menschheit” gewählt

und als Grundsatzreferat vorgetragen.

Im gleichen Jahr trat Kinne nach 22jäh-

riger Tätigkeit als Direktor der BAH vor-

zeitig in den Ruhestand. In diesem Zeit-

raum hat er die Personalstärke mit nahe-

zu 170 Mitarbeitern – verglichen mit sei-

nem Anfangsjahr 1962 – in etwa vervier-

facht!

Das Bundesministerium trat Mitte der

80er Jahre in Überlegungen ein, neue Or-

ganisationsstrukturen für die BAH vorzu-

sehen. Nach langen Diskussionen bekräf-

tigte der Wissenschaftsrat schließlich die

überregionale Bedeutung und das ge-

samtstaatliche Interesse, die BAH unter ih-

rem Namen fortzuführen, entweder als

Blaue-Liste-Institut oder als Institut unter

dem Dach der Stiftung Alfred-Wegener-

Institut für Polar- und Meeresforschung

(AWI) mit Sitz in Bremerhaven. Im Jahre

1998 wird der 2. Vorschlag in die Tat um-

gesetzt und die BAH Teil der Stiftung AWI.

Während die Meeresstation auf Helgo-

land und die Wattenmeerstation (früher:

Litoralstation) List auf Sylt aufrecht erhal-

ten blieben und fortentwickelt wurden,

musste die Hamburger Zentrale aufgelöst

werden. Die Mitarbeiter der ehemaligen

Zentrale kritisierten diese Vorgehenswei-

se scharf. Der große, mit einem Kosten-

aufwand von 20 Millionen DM errichtete

Neubau – das letzte Bauwerk, das Herr

Kinne entscheidend beeinflusst hat – wur-

de dem Deutschen Elektronen-Synchro-

tron (DESY) als Erweiterung übergeben.

Nachdem Herr Kinne von der Lei-

tungsfunktion der BAH entbunden war,

hat er sich zunehmend verlegerischen

Aufgaben auf internationaler Ebene zuge-

wandt. 1979 gründete er das Inter-Re -

search Science Centre (IR). Im Jahre 1984

folgte die Gründung des International

Ecology Institutes (ECI) in Oldendorf/Lu-

he, dessen Direktor er seither ist. Darü-

ber hinaus legte er den Grundstein für

die Otto-Kinne-Foundation (OKF), die Sti-

pendien vorzugsweise nach Osteuropa

vergibt. 2005 wurde er Präsident des In-

ter-Research Science Centre. 1992-2001

war er Präsident der Nathanael-Prings-

heim-Gesellschaft zur Förderung der Bio-

logischen Anstalt Helgoland. Er empfing

schließlich 2004 die Ehrendoktorwürde

der Russian Academy of Sciences. In die-

sem Zusammenhang würde es zu weit

führen, alle internationalen Auszeichnun-

gen und Würdigungen aufzuzählen. Hin-
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zuweisen ist auf die Preise (ECI Price, IR-

PE Price, Eduard Brückner Award), die

jungen Ökologen helfen sollten, auf inter-

nationalem Boden Fuß zu fassen. 

Herr Kinne hat Mitte der 80er Jahre

die „Excellence in Ecology” (EE) ins Le-

ben gerufen. Zum jetzigen Zeitpunkt, in

Gestalt von ca. 20 Büchern, hat diese Se-

rie einen festen und nachhaltigen Nieder-

schlag im weltumspannenden Literatur-

markt gefunden. Namhafte und internatio-

nal renommierte Wissenschaftler konnten

dafür gewonnen werden, ein Thema aus

dem Bereich mariner, terrestrischer oder

limnischer Ökologie darzustellen. Die

Preisträger werden von den Gutachtern

und dem Direktor jährlich vorgeschlagen.

Bereits 1967 übernahm Herr Kinne die

internationale Zeitschrift „Marine Biolo-

gy” als Herausgeber und baute sie zu ei-

nem hervorragenden Publikationsorgan

aus. Vor kurzem, nach rund 40-jähriger

Herausgeberschaft, hat der Springer-Ver-

lag diese Zeitschrift in andere Hände ge-

geben. Im Jahre 1979 gründete Kinne

überdies die internationale Zeitschrift

„Marine Ecology Progress Series”. Dank

sorgfältiger und kritischer Gutachter so-

wie einer raschen Publikationsfolge hatte

diese Veröffentlichung innerhalb kurzer

Zeit eine Spitzenstellung auf dem Zeit-

schriftenmarkt erreicht. Damit ist Otto Kin-

ne als Herausgeber von über 400 Bänden

ein Vorreiter innerhalb der biologischen

und ökologischen Meereskunde gewor-

den. Als weitere Zeitschriften, bei denen

Herr Kinne als Herausgeber, Gründer,

Stifter oder Organisator wirkte, sind zu

nennen: „Aquatic Biology”, „Aquatic Mi-

crobial Ecology”, „Diseases of Aquatic

Organisms”, „Climatic Research”, „En-

dangered Species Research”, „Aquacul-

ture Environment Interactions” und  

„Ethics in Science and Environmental 

Politics”. Diverse Bücher und Broschüren,

getragen von Wissenschaftlern und ei-

nem Redaktionsteam, sind weitere Publi-

kationserzeugnisse. 

Wie freilich gelingt es ihm, der Fülle

der Aufgaben und Anforderungen ge-

recht zu werden? Ein hohes Maß an

Selbstdisziplin, Beharrlichkeit und Pro-

duktivität kennzeichnen den Arbeitsstil

von Otto Kinne. Er ist von immensem

Fleiß und scheinbar unerschöpflicher

Energie. Als geschickter Organisator ist

er konsequent in der Zielsetzung. Prä-

gend ist seine Art, auf dem Gebiet der

kritischen Synthese wissenschaftliche Er-

kenntnisse zu vermitteln. Offen für seine

Gesprächspartner, bietet er vielfach mit

seinen Äußerungen den Anstoß für diffe-

renzierte Diskussionen. Er ist selbstbe-

wusst, seine Meinungsäußerung deutlich

zu artikulieren, sei es gegenüber ökologi-

schen „Experten”, sei es zu forschungs-

politischen Fragwürdigkeiten.

Im Sinne dieser Ausführungen ist Pro-

fessor Otto Kinne als Stifter und Inhaber

des Inter-Research Verlages ein einfluss-

reicher Forscher, der sich mit außeror-

dentlichen und originellen Leistungen zur

Grundlagenforschung auszeichnet. Seine

Veröffentlichungen sind ein bedeutsamer

Beitrag zur Integration verschiedener bio-

logischer und ökologischer Disziplinen.

Prof. Dr. Hans-Peter Bulnheim 

Dörpfeldstraße 53  

22609 Hamburg
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1 Die Quelle

Der heterogene Inhalt und das Format
des auf beiden Seiten zu geringfügig un-
terschiedlichen Zeiten beschriebenen Ar-
temidor-Papyrus legen nahe, dass er als
Musterbuch angefertigt und benutzt wur-
de. Die älteste von drei Etappen der Nut-
zung („Le tre vite“ Gallazzi & Settis 2006)
des teuren Materials erfolgte auf der übli-
cherweise unbenutzten Rückseite (Verso).
Dort finden sich 47 Zeichnungen, meist
von Tieren mit griechischen Namen 
(s. Umschlagbild). Die Vorderseite (Recto)
enthält ein Text- und Kartenfragment über
Spanien aus dem zweiten von elf der nur
fragmentarisch überlieferten Bücher der
Geographouména des den Namen ge-
benden Geographen Artemidoros aus
Ephesos (verfasst vor 104 v.u.Z.) sowie
spätere Zeichnungen von Architektur und
Statuen. Der Papyrus entstand in Alexan-
dria, nach C14 Datierung spätestens im
ersten Jahrzehnt des 1. Jh. u.Z., die Tier-
zeichnungen wahrscheinlich in der letzten
Dekade des 1. Jh. v.u.Z. Die Sprache ist
Griechisch, der Schreibstil ähnelt dem
der Kanzlei von Kleopatra VII. (Philopator)
in Alexandria (Reiter 2008), die verwen-
dete Tinte ist organisch, die Geräte waren
Kalamos und Pinsel. Spätestens um 100
u.Z. wurde er mit anderen Resten als
Knäuel von „Altpapier“ nilaufwärts nach
Antaiopolis verbracht, als Stopfmaterial

für eine Mumie oder als Rohmaterial für
Pappmaché für Särge. 

Der zusammengeknüllte Papyrus be-
fand sich im 20. Jh. in der Sammlung Sa -
yid Khâshaba Pasha und wurde mit die-
ser nach Europa verkauft. Im Jahr 1971
erwarb ihn der Antikenhändler Serop Si-
monian. Er wurde 1980 in Stuttgart geöff-
net und restauriert. Die Rolle ist 2,50 m
breit, 32,5 cm hoch, Anfang und Ende
sind verschollen, auch sonst gibt es grö-
ßere Lücken. Der Text wurde identifiziert
durch Prof. Dr. Bärbel Kramer, Universität
Trier. Im Jahre 2000 erfolgte Ankauf durch
das Ägyptische Museum in Turin mit Un-
terstützung der Fondazione San Paolo.
Ausstellungen erfolgten in Turin und 2008
in Berlin und München. Die grundlegen-
de Edition ist die von Claudio Gallazzi,
Bärbel Kramer & Salvatore Settis (2008).

Der geistreiche und vom Autor auf-
grund seiner Essais (2000, 2002) sehr 
geschätzte Althistoriker Luciano Canfora
aus Bari hält das Stück für eine Fälschung 
des Konstantinos Simonidis von Symi 
(ca. 1820-1890) (Schaper 2011). Offenbar
hat ihn hier seine brillante Kenntnis von
antiken Fälschungen aller Art in eine
Sackgasse geführt. Die Fülle der Details
der Tierbilder, die eine gediegene zoolo-
gische Fachkenntnis erfordern sowie ihre
detaillierte Übereinstimmung mit Merk-
malen der Tiere der Menagerie der Indi-
schen Gesandtschaft an Augustus von

Der Artemidor-Papyrus:
Tierbilder aus dem ersten Jahrhundert

Ragnar Kinzelbach
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19/20 v.u.Z., die durch mehrere zeitge-
nössische Schriftsteller bezeugt sind, las-
sen eine Fälschung ausgeschlossen er-
scheinen.

2 Ziele und Methoden

Die vorliegende Darstellung befasst
sich nur mit dem zoologischen Inhalt des
Papyrus. Zu dessen Identifikation und In-
terpretation bedarf es der Kenntnis des li-
terarischen, künstlerischen und politi-
schen Umfelds. Wir befinden uns in der
Zeit des Erlöschens der Dynastie der Pto-
lemäer und der Übernahme Ägyptens als
Provinz in den Privatbesitz des Princeps
Octavianus, des späteren römischen Kai-
sers Augustus. Ein Teil der abgebildeten
Tiere gewinnt Bedeutung als ein der Tra-
dition entsprechendes Geschenk unter
großen Herrschern Indiens (bezeugt sind
z. B. Elefant, Vierhornantilope, Panzernas-
horn), überbracht 20/19 v.u.Z. durch eine
Gesandtschaft aus dem Gujarat, nach An-
tiochia und schließlich Rom. Sie gelang-
ten in die Politik und in den öffentlichen
Raum als Zeichen des internationalen An-
sehens des Princeps. Ihre Schaustellung
in Rom im Jahr 11 v.u.Z. war einer seiner
persönlichen Gunstbeweise gegenüber
den Römern. Sie beflügelten Dichter und
bildende Künstler und trugen zur Verbrei-
tung der hellenistischen Tiermalerei zu
dekorativen Zwecken bei (Kinzelbach in
Vorber.). 

Ziele der Zoologie sind 
• Determination auf das Artniveau. Dazu

dient die Prüfung der Konsistenz der
Morphologie der Bilder, ihrer Nomen-
klatur, ihrer Biologie und Geografie.

Nur in wechselseitiger Erhellung lässt
sich eine zuverlässige und belastbare
Identifikation im Artniveau erreichen.
Das übliche Ratespiel bringt nicht wei-
ter. Allgemeine Begriffe („Taube“,
„Gans“, Schwalbe“) sind hier wertlos,
weil sie nicht weiter für eine zoologi-
sche Auswertung geeignet sind.  

• Rekonstruktion der historischen Fauna.
Gesicherte Daten bestehen aus Na-
men im Artrang, Ort und Zeit. Weitere
Information mag hinzutreten. Sie kön-
nen verwendet werden für Zeitschnitte
mit Kartierungen (Verbreitungsge-
schichte), für Zeitreihen zusammen mit
Material aus anderen Zeiten (Areal-
und Populationsdynamik). Sie können
in die Umwelt- und Klimageschichte
eingebracht werden.

• Kulturelle Bedeutung der Tiere. Von
hier fällt Licht auf die jeweilige Tier-
Mensch-Beziehung, dazu z. B. die Ver-
wendung im Triumphzug, im Zirkus,
als Heimtier, als Waffe (Elefanten). Es
fällt Licht auf den Fernhandel mit Tie-
ren. Das Haubenhuhn markiert den
Import einer Nutztiersorte. Die bilden-
de Kunst und die Literatur erhielten
Impulse. Plesiomorphe Wiedergabe
von Fabeltieren erlaubt ihre naturwis-
senschaftliche Deutung. Der Artemi-
dor-Papyrus speziell ist ein wertvoller
Mosaikstein in der Tradition der helle-
nistischen Tierbilder mit Anlehnung an
Aristoteles selbst. 

Zur Anwendung kommen neben biolo-
gischen Methoden solche der Literatur-,
Sprach-, Kunst-, Kultur- und politischen
Geschichte. Aus ihrer Synthese entsteht
ein Mehrwert, die „Kulturzoologie“.



3 Charakteristik der Tierbilder

Art der Darstellung 

Die Rückseite des Papyrus zeigt 47 
erkennbare Zeichnungen aus einer Hand,
von denen die meisten mit griechischen
Namen versehen sind. Nach einer „Über-
schrift“ auf dem Papyrus enthält er „Vier-
füßer des Landes, Vögel, Fische und Wa-
le“ (s. u.). Darüber hinaus ist kein Ord-
nungsprinzip zu erkennen, außer dass
größere Tiere von besonderem Selten-
heitswert dargestellt werden, aus vielen
Taxa: Eine Qualle, ein Fangschrecken-
krebs, fünf Fischartige, sechs Reptilien s.

l., 11 Vögel, 17 Säugetiere. Weiteres Mate-
rial ist durch Beschädigung verloren. Der
Papyrus erhält seine ganz besondere Be-
deutung durch die große Anzahl von
Tierzeichnungen in einheitlichem Stil, die
trotz Flüchtigkeit des Duktus und trotz
mancher Manierismen sehr genau zoolo-
gische Merkmale erkennen lassen. Der
offensichtlich routinierte Zeichner, „Zo-
graphos Anonymos“ genannt, verfügte
über einen großzügigen, „modernen“
Stil. Er zeigte die Tiere oft in Aktion oder
in ungewöhnlichen Haltungen. Die Dar-
stellung steht in einer hellenistischen Tra-
dition naturgetreuer Tierbilder mit Etikett,
beginnend mit Aristoteles, fortgeführt
durch Vorläufer des Nil-Mosaiks von
Praeneste (Palestrina) und das Tierfries
von Marisa, gefolgt einerseits von der
verbreiteten rein dekorativen Kunst, ande-
rerseits von Darstellungen in „wissen-
schaftlichen“ byzantinischen Codices
(Kádár 1984). 

Manierismen

Es sind viele Manierismen nachweis-
bar. Die Bildinhalte sind zuweilen nur
nach Subtraktion der manierbedingten
Eigenheiten zu verstehen. Im Einzelnen: 

• Ungewohnte Vereinfachung von Extremitäten.
Sie sind oft nur zugespitzte, stachelartige Vor-
sprünge, ganz gleich ob die Flossen eines
Fischs, die Beine des Fangschreckenkrebses
oder die Extremitäten eines Säugetiers (Wal,
Robbe) gemeint sind. 

• Unnatürlich lange und dünne Hälse weisen
auf: die Nilgans, der Höckerschwan, der Stel-
zenläufer. 

• Unnatürlich lange und dünne Schwänze zeich-
nen die Leoparden und den Geparden aus.
Zugleich werden ihnen unnatürliche Schwanz-
quasten verpasst.

• Unnatürlich schlanke Körper zeigen Erdwolf
(V01), Wasserbock (V24), Rohrkatze (V06),
Mönchsrobbe (V39).

• Stacheln zieren den Kopf der Leoparden,
Kämme den von Schlangen.

• Fell wird sehr sparsam angedeutet, oft pars

pro toto.
• Farbmuster werden ebenfalls nur stellenweise

angedeutet, z. B. die Querstreifung des Erd-
wolfs (V01) oder der Rohrkatze (V06).

• Es besteht die Neigung, alle Fische mit papa-
geiartigen Schnäbeln (V05, V11, V15, V17)
abzubilden, wie fortgesetzt in den späteren
nordafrikanischen und sizilianischen Mosaiken
und ausgedehnt auf zahlreiche Abbildungen
von Delphinen mit nicht naturgetreuen, schna-
belartigen Schnauzen und zusätzlichen Käm-
men, Kiemen und ähnlichem Dekor. 

• Die Köpfe der Katzenartigen  Tiger, Leopard
und Gepard sind überall zu klein. 

• Tiger und kleinere Katzen wie Karakal, Sumpf-
luchs und Gepard zeigen eine kleine, löffelar-
tige Zunge. Nicht unrichtig, jedoch stereotyp.

• Drehperspektive tritt hinsichtlich bestimmter
Haltungen auf: gebogene Vogelhälse, über die
Schulter nach hinten blickende Waran-Proto-
me, Pottwal, Keulen- und Teufelsrochen, unter
Kombination von Seiten- und Rückenansicht.

15
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Hinweis auf den Bildstil des Alten
Ägypten könnte ein von Natur aus nicht
vorhandener, unpaariger Zeremonialbart
(auch Götter-, Pharaonenbart) sein. Die-
ser, künstlich, mit einer nach vorn ge-
drehten Spitze, wird von Pharaonen in ih-
rer göttlichen Funktion getragen, manch-
mal von tiergestaltigen Göttern (Horusfal-
ke), sehr selten von anderen hohen Wür-
denträgern. Er wird vom Zographos bei
vielen, sehr unterschiedlichen Tieren als
dünner, nach vorn geschwungener Strich
am Kinn dargestellt, z. B. bei Helmkasuar
(V07), vielleicht als unmotivierte Barteln
des Keulenrochens (V10), beim Fliegen-
den Fisch (V11), Hammerhai (V18),
Gryps/Bartgeier (V19), Myrmex/Gepard
(V22), Königskobra (V25b), Finnwal
(V40), Adjutant – hier koinzidierend mit
dem Kehlsack (V41). Auffallend ist das
Vorkommen eines Kinnbarts bei Meeres-
ungeheuern (V09). Nur von solchen sind
ähnliche Strukturen aus der Zeit vor dem
Artemidor-Papyrus überliefert (Keller
1909). Daneben gibt es nur eine einzige
Darstellung eines Pfaues mit Kinnbart auf
einem späten koptischen Stoff (Kinzel-
bach 2009).

Manierismen sind auf antiken Tierbil-
dern weit verbreitet, z. B. papageiartige
Schnäbel bei Fischen, Münder mit aufge-
bogenen Lippen bei Delphinen, ein Ring
um die Wurzel einer unnatürlich dreilap-
pigen Schwanzfluke von Delphinen, ein
„Serviettenring“ um die Basis der
Schwanzfedern von Vögeln, v. a. von Tau-
ben, Enten. Die Vogelbilder im Wiener
Dioskurides (1970) zeigen durchweg
leicht gekrümmte Schnäbel. 

Spezielle Identifikationsmerkmale

Mit dem flüchtigen Stil der Zeichnun-
gen kontrastiert die oft minutiöse Darstel-
lung diagnostisch wichtiger Merkmale; z.
B. der drei Krallen der Ganges-Weich-
schildkröte, der drei starken Federkiele
im Flügel des flugunfähigen Helmkasuars,
des glatt abgeschnittenen Stachels eines
Stechrochens, der Rückenblase des Adju-
tanten. Dies führt zu der Annahme, dass
Zographos Anonymos  zoologischen
Sachverstand besaß und mit der aristote-
lischen Zoologie vertraut war. Diagnos-
tisch entscheidende Einzelheiten von
Nachweischarakter für seine Fachkenntnis
sind:

• Stelzenläufer: Zehenzahl, Schnabel, grenzt vom
Seidenreiher ab.

• Höckerschwan: Höcker, übereinstimmend mit
Namen.

• Helmkasuar: stiftförmige „Schwungfedern“,
übereinstimmend mit Namen.

• Adjutant: Rückenblase, scharfe hintere Abgren-
zung der Kopfzeichnung.

• Rochen: vom Fischer glatt abgeschnittener
Schwanzstachel.

• Fangschreckenkrebs: Tagmata, einzigartige An-
tenne.

• Weichschildkröte: Pfote mit langen  Klauen, vor-
ragende Nase.

• Finnwal: Blas und Wasserbahnen.
• Berberschaf: Wollschwanz.
• Knorpelfische: Haut mit rauen Placoidschuppen

ausgestattet.

Ohne Beziehung zu einer bestimmten
Abbildung erhält die Gesamtgruppe der
Zeichnungen auf dem Verso des Artemi-
dor-Papyrus eine Art von Inhaltsangabe
(V30) (Gallazzi, Kramer & Settis 2008:
425-426): „Tiere, die im Ozean leben, flie-
gende, laufende und Wale“. Diese Formel



tritt bei Aristoteles mit Varianten viele Ma-
le auf, im Sinne von „Biodiversität“ (Leyra
2011). 

Artenspektrum

Die 47 Tierbilder des Zographos Ano-
nymos auf dem Verso des Artemidor-Pa-

pyrus lassen sich in drei Gruppen auftei-
len (Abb. 1, Tabelle): 
• Arten Afrikas (Ägypten, Nubien,

Libyen) 16
• Arten des Mittelmeeres (einschließlich

Monster aus Walen & Fischen) 14
• Arten aus Asien (Indien und darüber

hinaus) 11 (vielleicht vier weitere)

17

V01 Lykothóas Erdwolf Proteles cristatus -- V02 Krokóttas Tüpfelhyäne Crocuta cro-

cuta -- V03 Chérsydros patherokorkódeilos Nilwaran Varanus niloticus -- V04 Kríagrôn
Jakobsschaf Ovis orientalis -- V05 Lagôós Papageifisch Sparisoma cretensis -- V06 Kás-
tôr Rohrkatze Felis chaus -- V07 Stymphalís Helmkasuar Casuarius casuarius -- V08
Chenalópex Nilgans Alopochen nilotica -- V09a,b Xiphías und Thynnópristis Meeres-
ungeheuer u. a. Cetacea -- V10 Príôn Keulenrochen Raja clavata -- V11 Hiérax Fliegen-
der Fisch Hirundichthys rondeletii -- V12 Aigílôps Höckerschwan Cygnus olor -- 
V13 Kórakos Haubenhuhn Gallus gallus -- V14 Hydroskópos Stelzenläufer Himantopus

himantopus -- V15 Kyklískos Mondfisch Mola mola -- V16a Sterrós eléphas Indischer
Elefant Elephas maximus -- V16b Chérsydros ophis Tigerpython Python molurus -- V17
Taúros Teufelsrochen Mobula mobular -- V18 Zýgaina Hammerhai Squalus zygaena --
V19a Grýps Greif, Bartgeier Gypaetus barbatus (Indien?) -- V19b Pórdalis Leopard
Panthera pardus (Indien?) -- V20 Uranoskópos Pottwal Physeter macrocephalus -- V21
Kamelopórdalis Giraffe Giraffa camelopardalis -- V22a Mýrmex Gepard Acinonyx juba-

tus (Indien?) -- V22b ohne Namen, apotropäische Schlange -- V23 Aspís Stechrochen
Dasyatis pastinaca marmorata -- V24 Ótos chérsydros Wasserbock Kobus ellipsiprym-

nus -- V25a Pánther Leopard Panthera pardus (Indien?) -- V25b Drákon Königskobra
Ophiophagus hannah -- V26 Ostrakeús Fangschreckenkrebs Squilla mantis -- V27 Ke-
rátinos Himalayamonal Lophophorus impejanus -- V28 Mýxos Flamingo Phoenicopte-

rus ruber -- V29 Astrokýon Hyänenhund Lycaon pictus -- V30 Überschrift: „Tiere, die im
Ozean leben, fliegende, laufende und Wale.“ (Aristoteles) - V31 Tígros Tiger Panthera

tigris -- V32 Astakópteros Purpurhuhn Porphyrio porphyrio -- V33 Vegetation -- 
V34 Schwanzquaste Panzernashorn Rhinoceros unicornis -- V35 Oryx quadricornis
(nach Aelian) Vierhornantilope Tetracerus quadricornis -- V36 Chelóne potamía trípe-
chys Ganges-Weichschildkröte Trionyx gangetica -- V37 Anemoskáptes Graureiher
Ardea cinerea -- V38a Lýnx Karakal Caracal caracal -- V38b Aígagros Berberschaf Am-

motragus lervia -- V39 Saûros Mönchsrobbe Monachus monachus -- V40 Phýsalos Finn-
wal Balaenoptera physalus -- V41 Ichthyobólos pelekán Advokat Leptoptilus javanicus

-- Vneu Wurzelmundqualle Rhizostoma pulmo

Abb. 1. Liste der Tierarten auf dem Artemidor-Papyrus. Stand 12.04.2011.  Grau unterlegt: Mena-
gerie der Indischen Gesandtschaft
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Die dritte Gruppe enthält Arten der
Menagerie, welche die Indische Gesandt-
schaft aus Bargosa im Gujarat um 20-19
v.u.Z. dem Princeps Octavianus (dem
späteren Kaiser Augustus) überbrachte. 

Im Jahr 20 v.u.Z. kam eine Delegation
aus Indien nach Daphne bei Antiochia
(Antakya, Türkei), wo sie zu einer ersten
Audienz vom Princeps empfangen wurde.
Dies war ein bemerkenswertes Ereignis,
das Spuren in der Kunst und im Werk
mehrerer Autoren hinterließ. Strabo(Geo -
graphie XV, 1, 73) hielt sich in dieser Zeit
in Alexandria auf und beschrieb die 
Gesandtschaft nach einem Brief, den er
erhielt von Nikolaos von Damaskos (His-
toriker, lebte bis 4 v.u.Z. am Hof von He-
rodes dem Großen, war später Biograph
von Augustus). 

Die Delegation bestand aus mehreren
Gesandten, von denen nur drei in Daphne
anlangten. Andere waren unterwegs an
Erschöpfung gestorben, einer auf Kreta,
auf der Suche nach dem Aufenthaltsort
von Augustus.  Mit der Gesandtschaft in
Antiochia, auf Samos und auf Augustus’
Rückweg nach Rom über Athen, Megara
und Eleusis zog ein geistiger Betreuer
aus Bargosa der Zarmanochegas (S’rama-
nacharya, ein Hindu saddhu und Lehrer
des shramana). Er war nicht der Delegati-
onsleiter und brauchte daher nicht zum
Bericht zu seinem Auftraggeber zurück-
zukehren. Nachdem er von Augustus im
Jahre 19. v.u.Z. in die Eleusinischen Mys-
terien eingeführt worden war, verbrannte
er sich zu Eleusis selbst und starb. Sein
Grabstein, der noch lange Zeit sichtbar
war, trug die Inschrift „Hier liegt Zarma-
nochegas, der Inder aus Bargosa, nach-
dem er sich unsterblich gemacht hat wie

es Brauch der Inder ist“ (Strabo, Geogra-
phie XV, 1, 720; Cassius Dio XV, 1, 72).
Dies erlaubt uns, die Heimatstadt des hei-
ligen Mannes zu identifizieren und damit
indirekt den Sitz seines Herrschers (s. u.).
Die Delegation brachte als Geschenk
auch den unglücklichen jungen Mann
Hermas mit, den Strabo später persönlich
in Rom traf. Er wurde nach den Säulen
des Gottes Hermes benannt, da ihm wie
diesen beide Arme fehlten. Dennoch
zeigte er allerlei Kunstfertigkeiten.
Schließlich werden acht Inder in nationa-
ler Tracht hervorgehoben, die bei der
Vorführung der Tiere halfen, wahrschein-
lich die Mahouts der Elefanten (s. u.). 

Die Gesandtschaft identifizierte sich
nach ihrer Ankunft durch einen Brief ihres
Königs namens Poros an den Herrscher
des Römischen Reiches. Der Namen des
Königs, auch Pandion genannt (Strabo,
Geographie XV, 1, 686), ist ein Anachro-
nismus indem Poros, der berühmte Geg-
ner Alexanders des Großen, bereits 317
v.u.Z. starb. Kein zeitgenössischer Herr-
scher dieses Namens ist bisher bekannt.
Der Namen wurde wahrscheinlich von ei-
nem bedeutenden Herrscher im Gujarat
als captatio benevolentiae angenommen,
wohl von Vikramaditya selbst, dessen
Sieg über die Saka 57 v.u.Z. den Beginn
der Vikram Ära kennzeichnete. Er hatte
wohl noch selbst eine erste Gesandtschaft
an Oktavian nach Saragossa (26/25 v.u.Z.)
veranlasst; jetzt setzte wahrscheinlich ein
Nachfolger seine Politik fort. Dieser Herr-
scher, sich selbst als König über 600 Kö-
nige preisend, suchte politische Überein-
kunft und Handelsbeziehungen mit dem
Römischen Reich, das durch seine gerade
erfolgte Eroberung Ägyptens näher ge-
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rückt war. Das großzügige Geschenk an
Tieren wurde auf einem Vorläufer der
Seidenstraße transportiert, auf einer Rei-
se, die nach Florus (Epitomae II, 34) vier
Jahre vom Gujarat nach Antiochia (Anta-
kya) dauerte. Ein Schiffstransport wurde
wohl verworfen wegen der Schwierigkeit,
Futter für die zahlreichen Großtiere mit-
zuführen oder an den wüstenhaften Küs-
ten zu erlangen (Abb. 2). 

Die Liste der Tiere, welche die Ge-
sandtschaft nach dem Zeugnis des Niko-
laos mitbrachte, umfasst große Giftnat-
tern, d. h. Kobras, einschließlich ihrer
Größe zufolge (“echidnas megalas”), ei-
ner Königskobra; einen Tigerpython
(“ophin pechon deka”) der realistische
zehn Ellen (etwa 4.4 m) lang war; einen
Himalayamonal, charakterisiert als ein
“Rebhuhn, größer als ein Geier“ (“perdi-
ka de meízo gypós”). Weiterhin Fluss-
schildkröte (“chelonen potamian trípe-
chyn“) von  eineinhalb Metern Länge,
wohl eine Ganges-Weichschildkröte Trio-

nyx (Aspideretes) gangetica aus Indus
oder Ganges, die mit einer Panzerlänge
von mindestens 0.7 m zu dem überliefer-

ten Maß passt. Andere Tiere, die mit Si-
cherheit dabei waren, jedoch von Nikola-
os nicht aufgezählt wurden, sind u. a. min-
destens acht Indische Elefanten und ein
Panzernashorn. Münzen zum Gedächtnis
der Begegnung zeigen den Kaiser auf ei-
nem von Elefanten gezogenen Wagen (s.
u.) und Horaz (Epistulae II 1, 194) gibt an,
dass er zu dieser Zeit einen weißen Ele-
fanten in Rom gesehen habe. Weiterhin
wird berichtet, dass Augustus im Jahre 11
v.u.Z. persönlich den Tigerpython und ein
Nashorn öffentlich zur Schau gestellt ha-
be. So kann das Schicksal von Tier-Indivi-
duen als Teil der politischen Geschichte
verfolgt werden.

Im Winter 20/19 v.u.Z. traf die Ge-
sandtschaft den Princeps ein zweites Mal
in seiner Winterresidenz auf Samos. Als
Teil der Menagerie führte sie dort nur ei-
nen oder mehrere weibliche Tiger mit
sich. Auf Samos wurden die Verträge ab-
geschlossen und der Delegationsleiter
kehrte nach Indien zurück. Der oder die
Tiger und die übrigen Mitglieder der Ge-
sandtschaft reisten mit Augustus via Me-
gara, Eleusis und Athen nach Rom (s. o.).

Wahrscheinlich aus
Gründen der Logistik
wählte der Rest des
Trosses den Weg
über Alexandria, wo
die Tiere für kurze
Zeit ausgestellt wur-
den. Dort kamen die
Zeichnungen auf der
Rückseite des Arte-

Abb. 2.
Der Weg der Indischen
Gesandtschaft.

Bild: R. Kinzelbach



midor-Papyrus zu Stande. Es ist unbe-
kannt, ob der Künstler, Zographos Anony-
mos, sie nach dem Leben gezeichnet hat
oder Vorlagen anderer übernahm (für
Einzelheiten Kinzelbach 2009). 

Die Zeichnungen, welche dem Zeug-
nis Strabos entsprechen, geben die oben
genannten Tiere wieder: einen männli-
chen Tiger, einen Himalayamonal, eine
Königskobra, eine Weichschildkröte. An-
dere zeigen einen Elefanten mit Tigerpy-
thon und weitere Vertreter der Fauna des
südlichen Asiens. Sie sind im literarischen
Zeugnis nicht genannt, zählen jedoch aus
zoogeographischen Gründen mit großer
Gewissheit zur selben Kategorie: ein
Helmkasuar, ein Adjutant, ein exotischer
Haubenhahn und eine - nach Aelian von
alters her als Geschenk für Könige ge-
bräuchliche -Vierhorn-Antilope. Es ist
wahrscheinlich, dass auch ein Leopard
(mehrfach abgebildet), ein Gepard und
ein Bartgeier auf den Zeichnungen des
Zographos Anonymos zur Menagerie ge-
hörten, jedoch sind sie nicht eindeutig
südasiatischer Herkunft. Schließlich gab
es als einen der Höhepunkte ein Panzer-
nashorn, das nach Sueton von Augustus
selbst im Jahre 11 v.u.Z. in der Saepta in
Rom öffentlich vorgeführt wurde (Suetoni-
us, Augustus 43, 4).

5 Kommentare zu einigen Arten

Gepard, Mýrmex (V22a) Acinonyx ju-

batus. Eine kleingefleckte Katze mit einem
kleinen, gehörnten Kopf und kurzem Ge-
sicht. Sie trägt, von den Schultern ausge-
hend, große Flügel und endet in einem
langen, gefleckten Schweif mit einer
Quaste. Das Tier richtet sich nach rechts

auf, im Kampf mit einer Schlange, die
Hals, Nacken und weitere, nicht erhaltene
Teile seines Rumpfes umschlungen hat.
Sein bezahnter Mund ist geöffnet, eine
flache Zunge wird sichtbar. Die Gestalt
entspricht einem Geparden (Abb. 3).

Abb. 3. Gepard  (V22a); man beachte die als
Manierismen zu deutenden Flügel und Hör-
ner. alle Fotos: R. Kinzelbach

Er trägt allerdings einige unnatürliche
Attribute wie Hörner, eine Schwanzquas-
te, vor allem jedoch auf den Schultern sit-
zende Flügel. Diese sind bestimmt nicht
als reale Flügel gedacht, sondern symbo-
lisieren die ungewöhnliche Geschwindig-
keit des Geparden, der z. B. auf dem Nil-
mosaik von Praeneste nach seiner
Schnelligkeit den ursprünglichen, später
an den Tiger abgegebenen Namen „ti-
gris“ („pfeilschnell“) trägt. Plinius (nat.
hist. XI 36, 111) erwähnt „Hörner“ am Fell
eines Geparden aus Anatolien im Hera-
klestempel von Erythrai an der Ionischen
Küste gegenüber von Chios. Der Mýrmex
des Artemidor-Papyrus trägt solche auf
dem Kopf. Sie gehen auf die paarige, ly-
raförmige schwarze Gesichtszeichnung
dieser Art zurück, gesehen aus der Ferne
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von einem kurzsichtigen Augenzeugen.
Dem Zographos Anonymos gebührt das
Verdienst, trotz dieser Attribute eine ple-
siomorphe Gestalt und Musterung des
„mýrmex“ überliefert zu haben, welche
die Aufklärung seiner zoologischen Iden-
tität ermöglichen. Aus dem Wirrwar der
nachfolgend kurz angesprochenen histo-
rischen Spekulationen wird eine schlanke
Großkatze fassbar, der Gepard.

Der „Mýrmex“ nach Herodot (ca 484 -
ca 425 v.u.Z.). Dieser trennte Myrmekes
(A), Ameisen, Insekten, welche den in
Griechenland vorkommenden ähneln. Sie
werfen in der Frühe beim Graben gold-
haltigen Sand aus, den die Menschen in
der Mittagshitze auflesen, gegen Abend
in Säcke füllen und auf Trampeltieren ei-
lends wegführen. Sie werden verfolgt vom
Myrmex (B), einem Säugetier. Dieses lebt
in der Sandwüste im nördlichen Afghani -
stan und/oder Pakistan. Es ist kleiner als
ein (riesiger „indischer“) Hund, aber
größer als ein Fuchs – Größenangaben
von Tieren in antiken Texten sind immer
Glückssache. Myrmekes (B) sind ge-
fleckt, daher rührt ihr Namen, denn „myr-
mex“ hat die Bedeutung „Hautfleck“,
„Warze“. Einige dort gefangene leben
am persischen Königshof: abgerichtete
Geparden waren dort schon frühzeitig
keine Seltenheit. Sie verfolgen „schneller
als jedes andere Tier“: ein Alleinstel-
lungsmerkmal des Geparden. Spätere
Autoren schmückten die Geschichte aus,
verlegten sie auch nach Äthiopien in Afri-
ka (ein Missverständnis für Indien ent-
sprechend der Gleichsetzung der beiden
Länder seit Homer). 

„Myrmex“ heißt somit nicht nur
„Ameise“, sondern bezeichnet auch ein

großes Säugetier. Schon die Antike hatte
Schwierigkeiten, sich der suggestiven
Kraft dieser Homonymie zu entziehen,
was durch Jahrtausende zu der fabulösen
Vermengung von Goldgräbern - Ameisen
und Termiten sind aus heutiger Zeit als
„Prospektoren“ von Goldsand bestätigt -
und wehrhaften Raubtieren als Goldwäch-
tern führte. 

Denn das Säugetier Mýrmex ist ein
Katzentier, wie Aelian (nat. anim. VII 47)
bei seiner Aufzählung von Welpen mehre-
rer Großkatzen überliefert. Er gibt dabei
die Benennung „skýmnos“ für die Welpen
der „Ameisen“ (µυρµήκων, formicarum),
der Geparden. Das bei Agatharchides er-
wähnte „abnorme“ Geschlechtsteil von
„Ameisen“ ist vollends beweisend, indem
es sich auf die im Gegensatz zu allen an-
deren Säugetieren nach hinten verlager-
ten männlichen Genitalien der Felidae
bezieht. Herodot bezeugte bereits die
weite geographische Verbreitung des
„mýrmex“. Seine Ortsbezeichnungen im
„Indien“ seiner Zeit, die Stadt Kaspatyros
(Kabul?) und das Land Paktyika (Bereich
von Peschawar?) sind noch nicht eindeu-
tig identifiziert. Nearchos (FGrHist 133 F
8), Zeuge des Alexanderzugs, berichtete
aus dem heutigen Afghanistan, dass viele
„Myrmex“-Bälge in das makedonische
Lager gebracht wurden. 

Der „Myrmex“ des Zographos Anony-
mos wird umschlungen von einer Würge-
schlange. Ein undifferenzierter Schlan-
genkörper trägt einen mit Bart und Hau-
be ausgestatteten Kopf. Sie ist vergleich-
bar der apotropäischen Schlange des La-
rarienschreins im Atrium des Sklaven-
trakts von Pompeji. Sie begleitet dort
Bacchus als Traube, zusammen mit Sper-
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lingen, vor der Kulisse des  Vesuv. Sie
zeigt eine gespaltene Zunge, verzweigten
Bart und Auswüchse auf dem Kopf, Attri-
bute der Schutzgötter des Hauses. Offen-
bar fesselt hier eine phantastische Haus-
schlange als Schutzgeist der Golddiebe
den verfolgenden „myrmex“. Sie ist nicht
zoologisch zu klassifizieren.

Helmkasuar, Stýmphalis (V07) Casua-

rius casuarius. Die Gesamtgestalt und der
„Helm“ sind stimmig, unwiderlegbar be-
weisend sind die drei rudimentären
Schwungfedern am Flügel. Auf diese fin-
gerstarken Horngebilde bezieht sich der
Namen „Stymphalischer Vogel“. Diese
Vögel schossen im Sagenkreis des Hera-
kles Krankheit bringende „eherne“ Fe-
dern wie Pfeile auf die Menschen ab. Es
drängte sich für einen damaligen Kenner
der Sagen auf, dass hier ein lebendiger
Beleg der Styphalischen Vögel, mit Pfei-
len am Flügel, gefangen gezeigt wurde.
Kasuare sind leicht zu zähmen und zu
transportieren. Sie wurden schon früh aus
ihrer Heimat Neu Guinea oder Aru ver-
frachtet. Nach Nordwest-Europa gelang-
ten sie seit dem Ende des 16. Jh. 

Indischer Elefant. Im Vergleich zu Kin-
zelbach (2009) haben sich die Indizien
für eine größere Anzahl von Indischen
Elefanten vermehrt, nicht verwunderlich
angesichts des Monopols der Inder für
diese repräsentative potenzielle Kriegs-
waffe. Es gibt den Elefanten (wohl ein
Jungtier), der auf dem Artemidor-Papyrus
mit einem Python kämpfend dargestellt
wurde. Auf einen zeitgleich in Rom leben-
den weißen Elefanten war bereits hinge-
wiesen worden. Horaz (Epistulae II 1, 194)

erwähnte zur Regierungszeit des Augus-
tus neben einer Giraffe aus Alexandria ei-
nen weißen Elefanten auf der Bühne in
Rom, der von Weeber (1994: 29) als aus
Siam stammend bezeichnet wurde (Kin-
zelbach 2009). Auch Toynbee (1983: 399,
Fußnote 12, 6) hielt seine Herkunft aus 
Siam für möglich und schrieb ihn der 
Indischen Gesandtschaft von 20 v.u.Z. zu.
Diese ferne Herkunft ist sehr bemerkens-
wert, kommen wir doch damit für den
Einzugsbereich der Tiersammlung des
„Poros“ weit nach Südostasien, wohl über
die Zwischenstation Taprobane, was der
Präsenz eines Helmkasuars und eines 
Adjutanten auf dem Artemidor-Papyrus
entspricht.

Zwei weitere, erwachsene Elefanten
ziehen auf einer Gedenkmünze des Pu-
blius Petronius Turpilianus von 18 v.u.Z.
eine Biga mit Augustus (Kinzelbach
2009). Ein Medaillon zeigt eine von Indi-
schen Elefanten gezogene Quadriga des
Augustus (Keller 1909). Dieses Motiv
wurde weitergeführt auf römischen Ses-
terzen aus der Zeit des Tiberius (Jahre
34-36 u.Z.), sei es dass die originalen Ele-
fanten noch lebten (sie können maximal
um 70 Jahre alt werden) oder dass nur
das Motiv weitergeführt wurde, das auch
auf Münzen weit späterer Herrscher wie-
der begegnet. 

Der Augenzeuge der Indischen Ge-
sandtschaft, Nikolaos von Damaskos
(Strabon geogr. XV 1, 73), erwähnte we-
der die Elefanten noch das Panzernas-
horn. Möglicherweise reiste die Gesandt-
schaft in Gruppen und die Dickhäuter
mochten später eingetroffen sein oder an
anderer Stelle lagern. Florus (Epitomae II,
34) bezeugte unabhängig eine unbe-
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stimmte, größere Anzahl von Elefanten als
Geschenk. Die bei Nikolaos in Strabo er-
wähnten acht Helfer in indischer Tracht
waren vermutlich die gesellschaftlich her-
vorgehobenen Mahouts der Elefanten, so
dass deren Zahl in dieser Größenord-
nung anzusetzen ist. 

Advokat-Storch. Die Zeichnung (V41),
bisher als afrikanischer Marabu (Leptoti-

los crumeniferus) gedeutet, ist nach neuer
Auffassung des Autors ein Vertreter der
nahe verwandten und fast ebenso großen
Art Advokat (Leptoptilos dubius) aus Süd-
ostasien. Die markante, scharf abge-
grenzte Kopfzeichnung legt dies nahe
(Abb. 4). Die Läufe sind bei dieser Dar-
stellung abgeschnitten.  „Fischewerfen-
der Pelikan“ ist ein ad hoc-Namen für
den nicht geläufigen Vogel. Er müsste ei-
nen ähnlich langen Transport wie der
Helmkasuar zurückgelegt haben – oder
seine Art kam damals erheblich weiter
westlich auf dem indischen Subkontinent
vor. Letzteres könnte eine ziemlich ver-
lässliche Identifikation des Adjutanten bei
Aelian als ein „kélas“ aus Indien nahe le-
gen (Thompson 1935).

Haubenhuhn (Gallus gallus). Der Arte-
midor-Papyrus gibt den bisher ältesten
Bildbeleg. Gezeigt wird ein schlanker,
hochläufiger Haushahn, hoch aufgerich-
tet, in der norma lateralis nach links. Er
trägt an Stelle eines Kamms eine dichte
Federhaube unbekannter Farbe, ist somit
ein Vertreter der Mutante Haubenhuhn,
die als Zuchtrasse verbreitet wurde. Sein
Schwanz zeigt zwei besonders lange Fe-
dern, seine Zehen sind nachlässig und zu
klein gezeichnet (Abb. 5).

Seine Farbe ist schwarz, nach der
Schraffur und der Pigmentdichte, mit dem
Pinsel aufgetragen bzw. verwischt. Dem
entspricht der Name „kórakos“, „wie ein
Rabe“, „rabig“, der eine farbliche Über-
einstimmung mit dem Kolkraben „kórax“
nahe legt (Kinzelbach 2009). Ein gewöhn-
licher Hahn müsste „aléktor“ oder „alek-Abb. 4. Advokat (V41) . 

Abb. 5. Haubenhahn (V13). 



tryón“ heißen. Aus dem Alten Ägypten
liegt trotz reicher Dokumente keine ver-
gleichbare Abbildung vor. Wahrscheinlich
gehörte dieser Hahn zur Menagerie der
Indischen Gesandtschaft. Dies stimmt mit
älteren Belegen in China überein. 

Es gibt wenige spätere Nachweise des
Haubenhuhns aus dem Römischen Reich.
Angeblich befinden sich im Vatikanischen
Museum Statuen von Haubenhühnern aus
dem 1-4. Jahrhundert (Erich Arnold,
brieflich); in Großbritannien ein Hauben-
huhn als Opfertier im spät-römerzeitli-
chen Uley, Somerset; in Deutschland, wohl
auch als Opfertier, um 394 n. Chr. im rö-
mischen Trier. Einige Stücke aus dem 
1.-2. Jh. u.Z. sind im Serapion in Mainz
ausgestellt (Kinzelbach 2011) und sind
ebenfalls als Opfer, hier in einem ägypti-
sierenden Kult aufzufassen. Es ist mög-
lich, dass diese Hühnerrasse erst durch
die Indische Gesandtschaft nach Westen
gelangt ist. Die versuchsweise nach Gess-
ner (1554) (zitiert bei Gál et al. 2010)
dem Haubenhuhn zugesprochene Stelle
bei Aelian (nat. anim. XVI 2) bezieht sich
auf den Himalayamonal. Erst wieder in
der frühen Neuzeit sind Haubenhühner
schwerpunktmäßig im Osmanischen
Reich, dann in Italien („Paduaner“) und in
den Niederlanden nachweisbar (Kinzel-
bach 2012). 

Panzernashorn (Rhinoceros unicornis).
Das Indische Nashorn war im Kulturraum
des Mittelmeeres in der Antike zunächst
nur nach fernen Berichten bekannt. Hier
erfolgt die Rekonstruktion des individuel-
len Lebenslaufs des ersten Panzernas-
horns, das in der Antike Europa lebend
erreicht hat. Die Indische Gesandtschaft

von 20/19 v.u.Z. brachte ein etwa fünfjähri-
ges Panzernashorn mit. Sein Alter beim
Einfangen entspricht genau dem Bericht
des Aelian (XVI, 20), dem zufolge frisch
gefangene Füllen dem König überbracht
wurden. Dieses Tier  wurde nach Sueton
von Augustus 11 v.u.Z. persönlich der Öf-
fentlichkeit vorgeführt und bei dieser Ge-
legenheit, noch halbwüchsig, von Strabon
in Rom gesehen. Es handelt sich um das
Exemplar, das um 8 u.Z. im Zirkus den
berüchtigten Zweikampf mit einem Ele-
fanten verlor. Es war dann etwa 30 Jahre
alt, für ein Panzernashorn nicht unge-
wöhnlich. Dieses Exemplar hat die ein-
schlägigen Nachrichten und Darstellun-
gen der römischen und byzantinischen
Antike geprägt. Auf seiner Reise von An-
tiochia und Rom über Alexandria wurde
es dort bildlich festgehalten.  

Damit besitzt es eine vergleichbare
Schlüsselstellung wie das 1.500 Jahre
später von Albrecht Dürer durch einen
Holzschnitt verbreitete Indische Nashorn
von Lissabon von 1515, das ebenfalls drei
Jahrhunderte lang die Ikonographie des
einhörnigen, indischen Nashorns be-
herrschte und durch sein spezifisches
Design den Namen Panzernashorn präg-
te. Ein Marmorrelief, angeblich aus Pom-
peii (Keller 1909,  Toynbee 1983), zeigt
ein Panzernashorn, das in allen Einzelhei-
ten dem Dürerschen Nashorn ähnelt und
ist als Produkt des 16. Jh. anzusehen. 

Kinzelbach (2009) hat darauf hinge-
wiesen, dass (V34) auf dem Artemidor-
Papyrus möglicherweise ein Panzernas-
horn darstellt. Geblieben von ihm ist nur
eine passende, waagerecht liegende
Schwanzquaste, die auf eine große Lücke
folgt. Charakteristische Arten des Artemi-
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dor-Papyrus sind in der Oppian-Hand-
schrift wieder zu finden, darunter auch
ein Indisches Nashorn. Es wird in sprin-
gender Haltung gezeigt, wobei die
Schwanzquaste in eine Position gerät, die
genau der auf dem Artemidor-Papyrus
entspricht (Abb. 6). Das Nashorn mutet
jugendlich an, vielleicht fünf Jahre alt, was
seiner Situation 20/19 v.u.Z. entsprochen
hat und das immer noch jugendliche Aus-
sehen des gleichen Individuums auf dem
Mosaik in Piazza Armerina (s. u.) erklärt.
In einer sehr ähnlichen Haltung voller Be-
wegungsfreude bildete auch Johann Elias
Ridinger um 1750 das Panzernashorn
„Clara“ ab, the „Dutch“ rhinoceros nach
Clarke (1986: 47 ff.), das 1739/9 als Jung-
tier in Assam gefangen worden war und
zwischen 1741 und 1758 in Europa um-
herzog. Seine berühmteste Darstellung
von J.-B. Oudry (1686-1755) ist im Lan-
desmuseum in Schwerin zu sehen. 

Das Indische Panzernashorn auf dem
großen Jagdmosaik in Piazza Armerina
(Sizilien) wird zwar zusammen mit Jagd-
szenen anderer Tiere gezeigt, selbst je-
doch nicht gejagt, sondern befindet sich
bereits in menschlicher Obhut. Es steht
ruhig in einer Pfütze, zu der es wohl zum
regelmäßigen Suhlen und Trinken geführt
worden war, was von Sachkenntnis seiner

Wärter hinsichtlich seiner Bedürfnisse
zeugt. Es trägt einen kunstvollen Schulter-
gurt, der die Brust umfasst. An ihm sind
beiderseits lose hängende Seile befestigt,
die ohne Anspannung von Jägern in Be-
gleitung eines vergnügten Hundes festge-
halten werden. Die Darstellung ist in den
zu erwartenden Grenzen naturgetreu. Es
handelt sich offensichtlich um ein ge-
zähmtes Jungtier. Das Mosaik entstand
um 210 n. Chr. als es nur noch selten Im-
porte von Nashörnern überhaupt und be-
stimmt nicht von dieser Art gab, schon
gar nicht nach Sizilien. Offensichtlich wur-
de auf eine ältere Bildvorlage aus Alexan-
dria oder aus Rom zurückgegriffen. 

6 Schlussfolgerungen

In Folge einer politischen Schwäche
des Partherreichs gab es in der 2. Hälfte
des ersten vorchristlichen Jahrhunderts
ein Zeitfenster, das ost-westliche Kontakte
begünstigte. In diese Lücke stieß die ers-
te Kontaktnahme indischer Dynasten mit
dem nach Osten expandierenden Imperi-
um Romanum. Eine erste Gesandtschaft
aus Indien erreichte Augustus im Jahre
26/25 v.u.Z. in Tarraco (Zaragoza) in Spa-
nien. Einzelheiten sind unbekannt. Mögli-
cherweise war sie von dem mächtigen
und politisch weit blickenden Vikramady-
tia veranlasst worden.  Die zweite Indi-
sche Gesandtschaft von 20/19 v.u.Z. war
nach den Lebensdaten wahrscheinlich
nicht mehr von ihm selbst entsandt wor-
den, sondern in Fortsetzung seiner Politik
von seinem Nachfolger. Sie hinterließ von
Anfang an eine deutliche Spur in der rö-
mischen Kulturgeschichte mit ihren Ge-
schenken, den exotischen Tieren, vor 
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Abb. 6. Oppians Nashorn, eingepasst zu V34. 



allem auch mit den begehrten Elefanten.
Sie erreichte nach Publius Annaeus 
Florus (um 120 u.Z.) ein bisher noch 
nicht voll ausgelotetes Maß: 

„Jetzt, da all die Völker des Westens

und Südens unterworfen waren und auch

die Völker des Nordens, […] sandten die

Skythen und die Sarmaten Botschafter, um

unsere Freundschaft zu suchen; die Serer

und auch die Inder, die unmittelbar unter

der Sonne leben, betrachteten, obwohl sie

Elefanten sowie kostbare Steine und Perlen

als Geschenke brachten, ihre lange Reise,

für deren Bewältigung sie vier Jahre ver-

brachten, als größten Tribut, den sie leiste-

ten, und in der Tat bewies ihre Gesichtsfar-

be, dass sie unter einem anderen Himmel

wohnen.“ (Florus, Epitomae II, 34). 

Florus kannte die vierjährige Reise-
dauer der Gesandtschaft von 19 v.u.Z..
Auch ein Festlied des Horaz für die Säku-
larspiele 17 v.u.Z. enthält neben anderem
Lob auf Augustus einen Hinweis auf die
kurz zuvor erfolgte Indische Gesandt-
schaft:

„Skythen, jüngst noch trotzig, und Inder

holen / seine Bescheide.“ 

Die Indische Gesandtschaft von 20/19
v.u.Z. war erfolgreich. Sie fällt in die Zeit
der Rekonstruktion und des Ausbaus des
Hafens von Myos Hormos (al-Qseir) am
Roten Meer und sie markiert den Beginn
des römischen Handels mit Indien für die
nächsten vier Jahrhunderte. Das Handels-
übereinkommen von Samos war von un-
mittelbarer und nachhaltiger Wirkung. So
wurden schon in der Zeitkapsel, zu der
Pompeji 69 u.Z. wurde, viele Objekte indi-
scher Herkunft entdeckt, z. B. die sehr ty-
pische, indische Elfenbeinfigur der Göttin
Lakschmi im Haus I 8,5. Zuvor beklagte
schon  Plinius den Abfluss von Gold für
den Luxus aus dem Osten.  

Wir dürfen die Indische Gesandtschaft
von 19 v.u.Z. als die Initialzündung von
Handelsbeziehungen des Imperiums
nach Südasien betrachten, welche in der
Folge die Häfen von  Myos Hormos und
Basra nutzten und zu römischen Münzfun-
den in Indien, Sri Lanka, ja sogar bis zum
Kaiserhof in China führten. 

Das Literaturverzeichnis kann vom Autor ange-
fordert werden und ist auch auf der Home-
page der DZG in der Rubrik Publikationen
einseh- und herunterladbar.
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Der diesjährige Werner-Rathmayer-

Preis der Deutschen Zoologischen Gesell-

schaft wurde Frau Miriam Kreß und Frau

Louisa Hildebrand aus Schlüchtern zuge-

sprochen. Die Preisträgerinnen wurden

am 19.-22. Mai 2009 beim 46. Bundeswett-

bewerb der Stiftung “Jugend forscht” in

Kiel ermittelt; beide Preisträgerinnen sind

13 Jahre alt und kommen vom Ulrich-von-

Hutten-Gymnasium, Schlüchtern. Der

Preis ist mit 500 Euro dotiert und mit einer

Einladung auf die Jahrestagung der DZG

2011 in Saarbrücken verbunden, wo die

jungen Forscherinnen Gelegenheit haben

zu ersten Kontakten mit Fachkollegen.

Der Titel der eingereichten Arbeit war:

“Was frisst die Eule? Schleiereulen-

nahrung im Zeichen des Klimawandels”

Wirkt sich der Klimawandel auf den

Speiseplan der Schleiereule aus? Dieser

Frage gingen Miriam Kreß und Louisa Hil-

debrand nach. In detektivischer Fleißar-

beit untersuchten sie die unverdaulichen

Nahrungsreste in Gewöllen von Schleier -

eulen aus der Region Steinau und ordne-

ten die darin enthaltenen winzigen Kno-

chen und Schädel den verspeisten Tieren

zu.

Werner-Rathmayer-Preis
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft

Miriam Kreß (links) und Lousia Hildebrand mit Professor Pflüger bei der Preisverleihung in Kiel



28

Sie fassen ihre Ergebnisse zusammen

wie folgt:

Wir interessierten uns für die Frage, ob

sich das Nahrungsspektrum der Schleier -

eule über 40 Jahre verschoben hat oder

nicht. Dazu verglichen wir Gewölleuntersu-

chungen aus den Jahren 1969 und 1978

aus Steinau und Schlüchtern mit unseren

eigenen Untersuchungen von 6 Brutplätzen

im gleichen Gebiet. Wir bestimmten insge-

samt 3844 Beutetiere über die Gewölle.

Zur Frage der Veränderung der Nah-

rungszusammensetzung bei Schleiereulen

zwischen 1928 und 2007/2009 lässt sich fol-

gendes feststellen :

1. In Jahren mit niedrigem Feldmausanteil

steigt der Anteil an Waldspitzmäusen

oder Hausspitzmäusen stark an. In

2007/2009 wählt die Schleiereule je-

doch in den beiden Gebieten mit ge-

ringer Feldmauszahl die Hausspitz-

maus. Das liegt höchstwahrscheinlich

am Klimawandel: Während sich die

Hausspitzmaus als wärmeliebende Art,

deren nördlichste Verbreitungsgrenze

etwa in unserem Gebiet liegt, infolge

dessen immer weiter nach Norden aus-

breitet, zieht sich die Waldspitzmaus,

die in unserer Region ihre südlichste

Verbreitung hat, in kühlere Gebiete im

Norden zurück.

2. Die Brandmaus ist seit 1928 bis 1979

stark zurückgegangen und 2008 über-

haupt nicht mehr im Gewölle nachweis-

bar. Auch das lässt sich mit dem Klima-

wandel in Verbindung bringen. Und

zwar ist die Brandmaus als kontinentale

Art, die ihren Verbreitungsschwerpunkt

in Asien hat, an schneereiche, harte

Winter angepasst und kommt mit den

milden feuchten Wintern, die für ozea-

nisch beeinflusste Gegenden ohnehin

typisch sind, und die durch die Klima-

erwärmung noch unterstützt werden,

nicht zurecht. Dies kann zum Beispiel an

Infektionen liegen, die bei Nässe deut-

lich häufiger vorkommen und gegen

die die Brandmaus nicht geschützt ist.

Daher zieht sie sich in trockenere Ge-

biete zurück.

3. Hausmaus und Haussperlinge haben

deutlich abgenommen. Dies ist auf Ver-

änderungen in der Landwirtschaft in

Bezug auf die Erntetechnik und Lage-

rung des Getreides zurückzuführen. So

wurde früher das Getreide von Hand

geerntet und dann in Scheunen gela-

gert und gedroschen. So fanden zum

Beispiel die Hausmäuse immer genü-

gend Nahrung. Seit der Einführung des

Mähdreschers allerdings wird das Ge-

treide noch auf dem Feld gedroschen

und es wird nicht mehr zwischengela-

gert. Darum findet etwa die Hausmaus,

die auf diese Nahrungsquelle angewie-

sen ist, nicht mehr so viel Nahrung wie

früher.

4. Die Artenzahl hat über den Untersu-

chungszeitraum deutlich abgenommen:

von 16 1969 auf durchschnittlich 10

2007/2009. Das liegt höchstwahrschein-

lich an der Intensivlandwirtschaft.
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Kennen Sie den Eindruck beim Lesen

eines wissenschaftlichen Aufsatzes, dass

der Neuigkeitswert der Arbeit sehr be-

schränkt ist? Haben auch Sie sich schon

darüber geärgert, dass Sie Zeit und Kon-

zentration darauf aufwendet haben, zwei

Publikationen aus der gleichen Feder zu

lesen, um am Ende festzustellen, dass fast

haargenau dieselben Ergebnisse darin

kommuniziert werden? Entwickeln Sie

auch zuweilen ein Gefühl der Unzuläng-

lichkeit, weil Ihnen einfach nicht mehr ge-

nug Zeit zur Verfügung steht, alle Publika-

tionen zu Themen Ihres näheren Fachge-

bietes regelmäßig zu lesen? Haben Sie in

der letzten Zeit an einem Berufungsver-

fahren für die Besetzung einer Professur

teilgenommen und die Erfahrung ge-

macht, dass dort Impact-Faktoren und

Hirsch-Indices der Bewerber und Bewer-

berinnen diskutiert wurden, ohne dass ein

Mitglied der Kommission auch nur eine

der zugrunde liegenden Publikationen

selbst gelesen hat?

All diese Beispiele sind Resultate einer

zunehmenden Fixierung der Beurteilung

wissenschaftlicher Leistung auf quantitati-

ve Parameter. Die Messung von wissen-

schaftlichem „Output“ anhand der Publi-

kationsleistung (Zahl der Veröffentlichun-

gen, Impact Faktoren und Zitierungsraten)

gilt mehr als früher als Qualitätskriterium

per se, weil selbst die Fachleute oft allein

aus zeitlichen Gründen kaum mehr in der

Lage sind, wissenschaftlichen Erfolg eines

Forschers sowie Wert und Nutzen wissen-

schaftlicher Arbeit aufgrund inhaltlicher

Erwägungen zu beurteilen. Wissen-

schaftsnahe Administratoren und Entschei-

der nutzen diese Parameter überdies, um

den Aufwand für die Wissenschaft und

den gesellschaftlichen Nutzen der Wis-

senschaft in eine für alle Interessierten

verständliche und akzeptable Relation zu

setzen. Dies ist auch nötig, um die Auf-

wendungen für Forschung (Gehälter, Bau-

investitionen, Forschungsförderung) in der

Öffentlichkeit erfolgreich zu vertreten und

angesichts konkurrierender Antragsteller

in der Wissenschaft die Entscheidungen

zur Allokation begrenzter Mittel halbwegs

sachgerecht vornehmen zu können.

Innerhalb einer Wissenschaftsdisziplin

gilt tatsächlich die Vermutung, dass ein

Wissenschaftler, dessen Veröffentlichun-

gen groß an der Zahl sind und eine hohe

Zitierungsrate erreichen, vermutlich auch

einen beträchtlichen Einfluss auf die wis-

senschaftliche Entwicklung seines Fach-

gebietes ausübt. Umgekehrt gilt das aller-

dings nicht unbedingt. Ein Wissenschaft-

ler, dessen Arbeiten (bisher) wenig zitiert

wurden, mag noch jung sein oder wegen

familiärer Verpflichtungen in Teilzeit arbei-

ten und daher einfach noch nicht sehr viel

publiziert haben. Er mag in einem kleinen

Wissenschaftsgebiet, in dem weltweit

nicht sehr viele Kollegen aktiv sind, tätig

Qualität statt Quantität –
Die neuen Regeln der DFG für Publikationsangaben in Anträgen

auf Forschungsförderung

Jan-Peter Hildebrandt
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sein, häufiger in Büchern als in Periodika

publizieren oder, auch das soll vorkom-

men, häufiger Thesen vertreten, die nicht

den gängigen Lehrmeinungen entspre-

chen. Es ist trotz klarer Regeln für das Be-

gutachtungsverfahren (Benos et al. 2003)

und bester Absichten der Handelnden

(Benos et al. 2007) wohl statistisch beleg-

bar, dass Manuskripte, die wissenschaftli-

che Neuerungen wohl dosiert und in nicht

allzu provokanter Weise mitteilen, die bes-

seren Chancen auf Akzeptanz bei den

Journalen haben als solche, die etablierte

Lehrmeinungen abrupt in Frage stellen

(Mahoney 1977).

Hat ein Wissenschaftler dagegen in

der Vergangenheit viel und gut publiziert,

so wird er von Kollegen häufig bestäti-

gend zitiert werden, was etablierte Lehr-

meinungen eher bestärkt als in Frage

stellt. Große Zahlen von Publikationen und

Zitierungen bestätigen den Gutachter, der

den Forschungsförderungsantrag dieses

Wissenschaftlers zu beurteilen hat, in sei-

ner Erwartung, dass dieser auch in Zu-

kunft erfolgreich in seinem Wissenschafts-

gebiet arbeiten wird, so dass die Bewilli-

gung des Antrages wahrscheinlicher wird.

Mehr Fördermittel für die Forschung be-

flügeln wiederum den wissenschaftlichen

„Output“ dieses Wissenschaftlers. Um die-

sen Zyklus nicht zu durchbrechen, werden

sich die meisten Wissenschaftler strate-

gisch geschickt verhalten und sich vor-

sichtshalber in bewährten Bahnen bewe-

gen. Solch ein Verhalten ist allerdings

eher hinderlich für den wissenschaftlichen

Fortschritt. Das System ähnelte eher ei-

nem Kreisel, der sich mit irrsinniger Ge-

schwindigkeit dreht, ohne irgendwo hin zu

gelangen.

Das sind nur einige Überlegungen

zum Betrieb der modernen Wissenschaft,

die die Mitglieder des Senates der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft im Jahre

2010 bewogen haben, unter dem Schlag-

wort „Qualität statt Quantität“ neue Regeln

für die Angaben zu eigenen Publikationen

in Anträgen auf Forschungsförderung zu

formulieren und damit einen ersten Schritt

zu tun, von der zuletzt immer mehr ver-

breiteten und zuweilen missbräuchlichen

Verwendung numerischer Verfahren der

Leistungsbeurteilung von Wissenschaft-

lern abzurücken und die Inhalte wieder

mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit

zu rücken. Der DFG-Präsident, Prof. Dr.-

Ing. Matthias Kleiner, hat in seiner Stel-

lungnahme sogar davon gesprochen, dass

diese Entscheidung „nicht weniger als ein

Paradigmenwechsel“ (DFG-Statement

vom 23.2.2010) sei.

Konkret heißt dies, dass in Anträgen

auf Forschungsförderung an die DFG un-

ter dem Punkt „Projektspezifische Publi-

kationen“ seit dem 1. Juli 2010

- nur noch zwei (bei mehreren Antrag-

stellern drei) bereits publizierte oder

zur Veröffentlichung angenommene

Arbeiten je Jahr der angestrebten För-

derperiode aufgeführt und

- im Publikationsverzeichnis zum Le-

benslauf nur noch die fünf wichtigsten

Veröffentlichungen des Antragstellers

angegeben werden dürfen.

Obwohl auch Forschungsförderungsor-

ganisationen in anderen Ländern ähnliche

Limitationen eingeführt haben (z.B. NSF

und NIH in den USA), haben diese neuen

Regeln der DFG unter Wissenschaftlern in



Deutschland durchaus intensive, teilweise

kontrovers geführte Diskussionen ausge-

löst. Dabei scheint die Maßnahme bei ge-

nauem Hinsehen auch theoretisch gut be-

gründet zu sein. Die Grundidee des DFG-

Antragssystems beruht bekanntlich da-

rauf, dass ein Antrag aus sich selbst he-

raus verständlich und überzeugend sein

muss. Die zentrale Fragestellung des Pro-

jekts, die Hypothesen und die geplanten

experimentellen Ansätze sollten sich di-

rekt aus der Darstellung des Standes der

wissenschaftlichen Erkenntnis ableiten

lassen. Die Beurteilung des Antrages

durch Gutachter sollte ohne umfängliche

Literaturrecherchen möglich sein und die

Vorarbeiten des Antragstellers durch Ver-

weis auf die 5 bis 6 Projekt-spezifischen

Publikationen ausreichend belegt werden

können. Konsequenterweise müsste das

Beurteilungsverfahren somit weitgehend

unabhängig davon sein, wie viel der An-

tragsteller insgesamt publiziert hat und

welches „Standing“ er in der Wissen-

schaft hat. Das neue Regelwerk  kann der

sachgerechten Begutachtung eines Antra-

ges eigentlich nur dienlich sein, zumal die

Gutachter nun in die Lage versetzt wer-

den, die wenigen genannten Arbeiten des

Antragstellers vor Erstellung des Gutach-

tens auch wirklich anzusehen und nicht,

wie bisher, aus einer Flut von Zitierungen

die wesentlichen Arbeiten des Antragstel-

lers mühsam heraus zu filtern oder sich

erst gar nicht mit den inhaltlichen Details

der Vorarbeiten abzugeben.

Dennoch ist die neue Regelung gerade

bei den DFG-Kollegiaten der lebenswis-

senschaftlichen Fächer auch auf Kritik ge-

stoßen. So haben unter anderen die Mit-

glieder des Zoologie-Kollegiums den Prä-

sidenten der DFG schriftlich gebeten, den

Beschluss noch einmal zu überdenken.

Die Begründung für die Einwendung lag

hauptsächlich darin, dass, wie oben be-

reits erläutert, die Gesamt-Publikations-

leistung eines Antragstellers selbstver-

ständlich einen Hinweis auf dessen wis-

senschaftliche Kreativität und seinen Ein-

fluss im Themenfeld liefern kann, und man

als Gutachter bzw. Kollegiat aufgerufen ist,

begründete Aussagen zur Aussicht auf ei-

ne erfolgreiche Abwicklung eines Projekts

durch den Antragsteller zu machen. Gera-

de das ist ja der wesentliche Grund, wa-

rum Anträge auf Forschungsförderung

nicht anonym begutachtet werden kön-

nen. Aus der Sicht von Gutachtern und

Fachkollegiaten erschwert die neue Rege-

lung ihre Tätigkeit daher insofern, als dass

die Gesamt-Publikationsleistung eines An-

tragstellers nun über einschlägige Daten-

banken recherchiert werden muss, was

zusätzliche Zeit kostet und wegen Na-

mensgleichheiten, Umlaut-Problemen

oder Ortswechseln der Wissenschaftler

oft zu unvollständigen oder erratischen

Ergebnissen führt. Da Gutachter und Kol-

legiaten in diesen Funktionen zusätzliche

unbezahlte Arbeit neben eigener For-

schung und Lehre leisten, wird die Neure-

gelung eher als Belastung empfunden.

Die Frage nach der Relevanz der Ge-

samt-Publikationsleistung eines Antrag-

stellers für den Begutachtungsprozess ist

tatsächlich nicht eindeutig zu beantwor-

ten. Je nach persönlicher Einschätzung

von Gutachter oder Antragsteller mag die

Antwort unterschiedlich ausfallen. In eini-

gen Förderverfahren mag sie größeres

Gewicht haben als in anderen. Die DFG

hat daher in Aussicht gestellt, dass nach 2
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Jahren Erfahrung mit den neuen Regeln

mit den antragstellenden Wissenschaftlern

sowie mit den Mitgliedern der Fachkolle-

gien und des Senates erneut diskutiert

werden soll, um dann endgültig über die

Beibehaltung der neuen Regeln oder die

Rückkehr zur vormaligen Praxis zu ent-

scheiden.

Inhaltlich gibt es meines Erachtens

sehr gute Gründe für die Neuregelung.

Wenn sie dazu beitragen sollte, dass Wis-

senschaftler ihre Ergebnisse vor der Ver-

öffentlichung sorgfältiger überprüfen oder

erst dann publizieren, wenn größere Er-

kenntnisfortschritte erzielt wurden, wenn

(dann weniger) Veröffentlichungen wieder

richtig gelesen würden, wäre ein großes

Ziel schon erreicht.

Sollte es übrigens ein Antragsteller für

richtig halten, dass Gutachter oder Fach-

kollegiaten seine Gesamt-Publikationsliste

mühelos einsehen können, so mag er ein-

fach eine Liste auf seiner leicht auffindba-

ren Internet-Seite ins Netz stellen.

Wo im Text nur die männlichen Bezeichnungen und

nicht zusätzlich die weiblichen verwendet werden,

dient dies ausschließlich der leichteren Lesbarkeit,

die Formulierung schließt aber Angehörige bei-

der Geschlechter ein.
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Deutschlandweit koordinierte

Förderung der Systematik

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft

fördert mit thematisch definierten Schwer-

punktprogrammen (SPP) Forschungsge-

biete, die international besonders aktuell

und in Deutschland unterentwickelt sind.

Vor mehreren Jahren haben wir als ein sol-

ches Thema die Rekonstruktion der frühen

Stammesgeschichte der Tiere unter Ein-

satz zeitgemäßer Methoden identifiziert.

Die Vorarbeiten zu  SPP 1174 begannen

schon 2002 mit Rundgesprächen und ei-

nem Vorantrag. Die ersten Bewilligungen

für 33 Projekte wurden 2005 ausgespro-

chen. Jetzt (im Jahr 2011) können wir nach

6 Jahren Förderung Bilanz ziehen.  

Forschungspolitisch hatte das Pro-

gramm die Zusammenführung des in

Deutschland verfügbaren Expertenwis-

sens der Systematiker und den Ausbau

der molekularphylogenetischen Kompe-

tenz im Wettbewerb und in Zusammenar-

beit mit ausländischen Gruppen zum Ziel.

Wissenschaftliches Ziel war die phyloge-

netische Rekonstruktion der Stammesge-

schichte der Metazoa in der frühen Erd-

geschichte (Paläozoikum und Präkambri-

um) durch Analyse morphologischer und

molekularer Daten. Ein besonderes Merk-

mal des SPP 1174 ist, dass die Projekte

eng koordiniert wurden, um möglichst alle

interessanten Taxa, möglichst sowohl mor-

phologische als auch molekulare Merk-

male, und möglichst viele der in Deutsch-

land herausragenden Arbeitsgruppen zu

beteiligen. Das ist weitgehend gelungen,

wobei naturgemäß der Rotstift der Gut-

achtergruppe einschränkend eingegriffen

hat. Die Kooperation hat sehr viele etab-

lierte und auch junge Wissenschaftler

zahlreicher Institute mehrere Jahre lang

zusammengeführt. Wir haben von einan-

der gelernt und miteinander in noch nie

dagewesener Weise kooperiert. Es ist ei-

ne Generation von Nachwuchswissen-

schaftlern herangewachsen, die finanziell

sehr gut ausgestattet waren und eingebet-

tet in einer vielseitigen und methodisch

hochaktuellen Forschungsumgebung mit

ihren Leistungen internationale Aufmerk-

samkeit auf sich ziehen konnten. Ein in

Berlin zum Darwinjahr durchgeführter in-

ternationaler Kongress zu dem Thema 

(4.-6. März 2009) wurde von ausländi-

schen Gutachtern als einer der interes-

santesten des Fachgebietes bezeichnet.

Der ebenso spannende Abschlusskon-

gress findet im Oktober 2011 an der LMU

in München statt.

Ziele

Als die Projekte begannen, herrschte

eine große Unsicherheit über die Ver-

wandtschaftsverhältnisse der Tiere: Neue-

re molekulare Daten haben das traditio-

Deep Metazoan Phylogeny: 
Erfolge eines DFG-Schwerpunktprogramms

Johann Wolfgang Wägele
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nelle Weltbild der Zoologen in vielen Be-

reichen erschüttert. Die Gegensätze zwi-

schen derzeit vorgeschlagenen Verwandt-

schaftshypothesen der Metazoa gehören

zu den drastischsten im ganzen Organis-

menreich. Für die ersten Metazoa wird

diskutiert, ob sie wie Schwämme aussa-

hen oder ob die Schwämme nur eine ab-

norme Seitenlinie sind. Waren die ersten

Bilateria segmentiert und mit Beinen ver-

sehen? Die Stellung der Arthropoda, also

des artenreichsten Taxons vielzelliger Or-

ganismen, ist heftig umstritten (Ecdysozoa

vs. Articulata – Hypothese). Es ist damit

unklar, ob die Modellorganismen der Gat-

tungen Drosophila und Caenorhabditis

unter einander näher oder ferner ver-

wandt sind. Über die Monophylie der

Crustacea, der Tracheata, für die Herkunft

der Insecta aus den Crustacea heraus, die

Herkunft der Spinnentiere und ihre mögli-

che Beziehung zu Myriapoden  gibt es

widersprüchliche Daten. Kann man Mol-

lusken, Anneliden und andere Bilateria als

„Lophotrochozoa“ zusammenfassen, oder

ist dies ein Sammeltopf, der durch Plesio-

morphien zusammengehalten wird? Wie

verlief die frühe Phylogenese der Deute-

rostomia? Die Antworten auf diese Fragen

sind für Forschung und grundlegende

Lehre in höchstem Maße relevant. Derzeit

ist offen, wie unsere Lehrbücher der Spe-

ziellen Zoologie umgeschrieben werden

müssen. Auffällig ist, dass die „new animal

phylogeny“ vor allem von molekularen

Daten gestützt wird und vergleichbar in-

tensive morphologische Studien weitge-

hend fehlen.

Der Anspruch, morphologische und

molekulare Daten zu kombinieren, hätte

im SPP eine bessere Förderung der mor-

phologischen Forschung erfordert. Reali-

siert wurde die sehr fruchtbare Fokussie-

rung auf das Nervensystem, wobei die

Deuterostomia von den Gutachtern aus-

geklammert wurden. Weiterhin fehlte es

schließlich an den (beantragten) Personal-

mitteln, die für eine Zusammenführung al-

ler Daten („total evidence anaylsis“) und

mehr theoretische Arbeit erforderlich ge-

wesen wären. 

Auf molekularer Seite bestand die

Hoffnung, dass mit Erzeugung großer Da-

tenmengen, d.h. durch Sequenzierung

vieler Gene und vieler Taxa, die zufälligen

Abweichungen und zufälligen Überein-

stimmungen (das Hintergrundrauschen)

weggemittelt werden, dass in den Baum-

graphiken „lange Äste“ durch Addition

von Taxa gekürzt werden können, und da-

mit insgesamt das phylogenetische Signal

für alte Stammlinien deutlicher werden

sollte. Es wurden daher mehrere EST-Bib -

liotheken erzeugt und viele mitochon -

driale Genome sequenziert, wobei in den

letzten zwei Jahren vermehrt  neueste Se-

quenziertechniken für Massenproben

zum Einsatz kamen. Was wir damals noch

nicht wussten ist, dass es fatale systemati-

sche Fehler gibt, die mit wachsender Da-

tenmenge deutlicher werden und zu sta-

bilen, aber wahrscheinlich nicht korrekten

Baumgraphen führen (siehe unten). Unse-

rem Wunsch,  einen besser begründeten

Stammbaum liefern zu können, sind wir

erheblich näher gekommen, ein neues

Paradigma können wir aber nicht vorstel-

len. Statt dessen ist eine Gruppe von Ex-

perten herangewachsen, die über viel Er-

fahrung verfügen und die auf ihrem Ge-

biet im internationalen Vergleich zu den

Besten gehören.



Nervensysteme und Photorezeptoren

Ein (vor dem Hintergrund der aktuel-

len Trends) verblüffendes Ergebnis der

Neuroanatomen war der Nachweis, dass

die Gehirne der Anneliden und Arthropo-

den derart im Detail übereinstimmen,

dass eine Homologie insbesondere der

Pilzkörper eine sehr hohe Wahrscheinlich-

keit hat (Loesel & Heuer 2009). Die in

Abb. 1 dargestellte 3D-Rekonstruktion des

Gehirns von Harmothoe areolata (Poly-

chaeta) zeigt in der linken Hälfte den Be-

reich der Globulizellen des Pilzkörpers

und darin (dunkler) das dazugehörige

Neuropil. Die Analyse der Gehirne ande-

rer Wirbelloser ergab, dass eine ver-

gleichbare Komplexität sonst nirgendwo

vorkommt. Diese Beobachtung steht im

Einklang mit der traditionellen Articulata-

Hypothese, nicht aber mit der molekular

begründeten und aktuell populären Ecdy-

sozoa-Hypothese. Die Schlussfolgerung

im Sinn der Ecdysozoa-Hypothese könnte

sein, dass die ersten Bilateria schon ein

komplexes Gehirn besaßen. Ähnlich ar-

gumentieren Entwicklungsbiologen, die in

Genexpressionsanalysen bei Anneliden

und Arthropoden genaue Übereinstim-

mungen der frühen Expression von otx,

gbx und Hox-Genen finden, die zweifels-

frei für eine Homologie der Segmentbil-

dung sprechen (Steinmetz et al. 2011). Um

der Ecdysozoa-Hypothese nicht wider-

sprechen zu müssen, muss man anneh-

men, dass erste Bilateria eher wie Anneli-

den aussahen und die viel einfacher orga-

nisierten Tiere (z.B. Nematoden, Plathel-

minthen) sich durch Reduktionen aus-

zeichnen (oder: „am Anfang war der Por-

sche, daraus entwi-

ckelte sich der Fia-

ker“). Der Autor die-

ser Zeilen hält diese

Ideen für evolutionär

nicht plausibel. Die

Suche nach systema-

tischen Fehlern in der

Analyse molekularer

Daten liefert erste

Hinweise auf Ursa-

chen für die falsche

Platzierung von Taxa:

Die Ecdysozoa-Hypo-

these könnte ein Ar-

tefakt sein (siehe un-

ten). Solange jedoch
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Abb 1: Pilzkörper eines
Polychaeten (siehe Text)

Bild: R. Loesel und 
C. M. Heuer



die Unfehlbarkeit der Algorithmen der

molekularen Phylogenetik angenommen

wird (was eher eine Mode als eine Er-

kenntnis ist), wird versucht werden, die

Evolution der Baupläne entlang molekula-

rer Stammbäume zu erklären.

Die Unterscheidung von ciliären und

mikrovillären Photorezeptoren war lange

bekannt und wurde manchmal zur Cha-

rakterisierung der Protostomier (mikrovil-

lär) bzw. Deuterostomier (ciliär) einge-

setzt. Die intensive Analyse von Opsinge-

nen und der Ultrastruktur von Photorezep-

toren ergab, dass beide Rezeptorformen

bei den Metazoa weit verbreitet sind und

parallel evolvierten. Neue Daten legen na-

he, dass alle Photorezeptoren sich auf ei-

ne Urform zurückführen lassen, die noch

lokomotorische Cilien (wie andere Epi-

thelzellen auch), abschirmende Pigmente,

und photosensitive Mikrovilli besaßen.

Die Differenzierung in Pigment- und Re-

zeptorzellen führte dann zur Erhöhung

spezieller Zelltypen und zur Steigerung

der Komplexität der Augen (Arendt et al.

2009). Ein interessantes Detail ist die 

Analyse der Rezeptoren bei Seeigeln

(Abb. 2). Die Sinneszellen des Seeigels

sind microvillär aufgebaut und exprimie-

ren ein Opsin, das ortholog ist zu Sehpig-

menten in den ebenfalls microvillären vi-

suellen Photorozeptorzellen der Protosto-

mia und den Hesse- und Josephzellen von

Branchiostoma, und auch zum Melanopsin

der Vertebraten aus in circadiane Rhyth-

mik involvierten Photorezeptorzellen der

Augen und des Gehirns. Ein gemeinsa-

mer evolutiver Ursprung all dieser Photo-

rezeptorzellen liegt nahe, auch wenn sie

bei Seeigeln ungewöhnlich organisiert

sind. Sie liegen dort in hoher Zahl an den

terminalen Saugnäpfen und den Basen

der vielen Ambulakralfüßchen (Ullrich-

Lüter et al. 2011).

Ultrastruktur des Coeloms der

Arthropoden: Nicht eindeutig

Die mutmaßliche Homologie der em-

bryonalen Coelom-Räume und ihrer Deri-

vate bei Anneliden und Arthropoden fin-

det durch neue ultrastrukturelle Befunde

zur Mesoderm-Ent-

wicklung keine signi-

fikante Unterstützung.

Das Auftreten em-

bryonaler Coelome

ist bei Arthropoden

extrem variabel – ein

serielles Auftreten

wie bei Anneliden

und Onychophoren

unterbleibt vielfach

durch Ausbleiben der

Coelom-Bildungen in

manchen oder allen

Körper-Segmenten
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Abb. 2: Schema der Integration der distalen (dPRCs) und der proxi-
malen (bPRCs) Photorezeptorzellen der Ambulakralfüßchen in das
Nervensystem eines Seeigels. a, After; m, Mund; onr; oraler Ringnerv;
radn, Radiärnerv; s, Stachel; ske, Skelett; tfn, Längsnerv des Ambula-
kralfußes. Nach Ullrich-Lüter et al. (2011).



oder durch zeitliche Unterschiede in der

Differenzierung von Coelom-Räumen ent-

lang der Körperlängsachse. Bei basalen

Teilgruppen der Spinnentiere (Pantopoda)

und entognathen Hexapoden (Collembo-

la) fehlen sie ebenso gänzlich wie bei

„Urzeitkrebsen“ (Branchiopoda); bei an-

deren Spinnentieren (Xiphosura, Araneae)

sind sie unregelmäßig in manchen proso-

malen und opisthosomalen Segmenten

nachweisbar. In dotterreichen Regionen

der Embryonen ist eine lichtmikroskopi-

sche Unterscheidung primärer und sekun-

därer Leibeshöhlen ausgeschlossen; bis-

her veröffentlichte Beschreibungen der

Organogenese sind daher nicht verläss-

lich. Als Irrtum entpuppte sich insbeson-

dere die bisherige Annahme, dass die

Sacculi der nephridialen Exkretionsorga-

ne Reste embryonaler Coelom-Räume

darstellen: unabhängig davon, ob Coe-

lom-Räume transitorisch auftreten, bildet

sich der Sacculus eines Nephridialorgans

stets neu aus kompakten mesodermalen

Zell-Clustern, aus denen in der Regel

auch der Kanal auswächst (Arbeitsgruppe

Bartolomäus, Quast, Koch).

Molekular begründete Stammbäume:

ebenfalls nicht immer eindeutig

Besonders schwierig ist die Entschei-

dung, welchem der publizierten Stamm-

bäume mehr Glauben geschenkt werden

darf. Der Leser eines Aufsatzes kann in

der Regel nicht feststellen, welche Qualität

ein Datensatz hat, wie lückenhaft er ist,

und noch viel weniger, ob die verwende-

ten Substitutionsmodelle auf die histori-

schen Ereignisse passen. In den letzten

Jahren ist u.a. die frühe Aufspaltung der

Metazoa kontrovers vorgestellt worden.

Enttäuschend ist dabei, dass die größten

Datensätze (Dunn et al. 2008, Schierwater

et al. 2009, Pick et al. 2010), von denen

die zwei neueren aus dem SPP stammen,

untereinander inkompatible Ergebnisse

zeigen (Abb. 3). Mit der verbreitet akzep-

tierten und morphologisch begründeten

Vorstellung, dass die Schwämme die ur-

tümlichsten Metazoen sind (siehe u.a. Ax

1995) stimmt nur die Analyse von Pick et

al. (2010) überein. 

Analysiert man kleinere Taxa, können

die Ergebnisse verlässlicher sein, nicht

zuletzt wenn die Aufspaltungen der
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Abb. 3: Die Phylogenie
basaler Metazoa, aus
molekularen Daten er-
rechnet: Drei Publikatio-
nen, drei überzeugte
Autorenteams, drei in-
kompatible Ergebnisse.



Stammlinien nicht so weit in die Vergan-

genheit zurück reichen oder wenn die

Evolutionsgeschwindigkeit gering ist. So

gibt es neue Evidenz (bis zu 410 berück-

sichtigte Gene) für die Mononphylie der

Gnathifera (Syndermata + Gnathostomuli-

da) (Witek et al. 2009); innerhalb der Syn-

dermata sind die Eurotatoria paraphyle-

tisch, die Acanthocephalen bilden zusam-

men mit den Seisonidea und Bdelloidea

das Schwestertaxon zu den Monogononta. 

Die Evolution der Anneliden war bis-

her wenig verstanden. Die Klassifikation in

errante und sedentäre Polychaeten sowie

die Unterscheidung von Clitellaten und

Polychaeten erschien als artifizielle, phä-

notypisch begründete Einteilung, es fehlte

aber an Alternativen. Durch Fokussierung

auf diese Fragestellung konnte im Rahmen

des SPP 1174 ein großer Datensatz mit

fast 49.000 Aminosäurepositionen zusa-

mengestellt werden, der eine grundlegen-

de Revision ermöglicht: Eine Gruppe „Se-

dentaria“ ist (in der molekularen Analyse)

tatsächlich monophyletisch, allerdings un-

ter Einschluss der Clitellata, Pogonophora,

und Echiura. Die Errantia sind ebenfalls

monophyletisch, wenn man die Chaetop-

teriden ausschließt. Die Sipunculiden und

Myzostomiden sind basal (früh) abzwei-

gende und sehr modifizierte Linien der

Anneliden (Struck et al. 2011) und sollten

nicht mehr als eigene „Tierstämme“ ge-

führt werden.

Innerhalb der Arthropoda stabilisiert

sich mit den neuen Daten und neuen, kri-

tischen Analyseverfahren die Phylogenie

der Insekten, mit monophyletischen Ento-

gnathen, Ectognathen, Pterygoten, Endop-

terygoten (Holometabolen), und weiteren

auch morphologisch begründbaren

Gruppierungen. Unsicherheit besteht

noch in einigen Details (innerhalb der En-

tognathen, Stellung der Ephemeropteren

u.a.) (Meusemann et al. 2010). Die Myria-

poden dagegen rutschen im Vergleich zu

morphologisch begründeten Vorstellun-

gen (Tracheata-Hypothese) den Stamm-

baum herunter, und innerhalb der (para-

phyletischen) Crustaceen bleibt viel Un-

klarheit. Bemerkenswert ist, dass die Re-

mipedia (Höhlenkrebse von myriapoden-

artiger Gestalt) viele Übereinstimmungen

mit den Insekten aufweisen (Ertas et al.

2010).

Andere Bereiche des Stammbaums

sind weniger gefestigt. Daher empfiehlt es

sich, bei jeder auf Sequenzdaten beru-

henden Publikation zu hinterfragen, ob

die Datenqualität bewertet wurde, ob die

Ergebnisse plausibel sind und in Einklang

mit paläontologischen und morphologi-

schen Befunden gebracht werden können.

Die besondere Bedeutung der Bioin-

formatik

Angesichts der Widersprüche kommt

der theoretischen Arbeit eine besondere

Bedeutung zu. Widersprüche haben ihren

Ursprung sowohl in Unterschieden der

Datenqualität, aber auch in der für die

Auswertung entscheidenden Modellie-

rung der Genevolution. Die Bewertung

der Datenqualität war zu Beginn des SPP

international kein Forschungsthema, was

für einen Physiker oder Sozialwissen-

schaftler befremdlich sein mag. Es fehlte

an theoretischen Ansätzen (Was ist Daten-

qualität? Wie erkennt man sie?) und an

Problembewusstsein. Wir sind diesen Fra-

gen im SPP näher gekommen, es ver-
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bleibt aber noch Arbeit für die nächsten

Jahre.

Im Rahmen des SPP wurden mehrere

neue Ideen für die Analyse molekularer

Merkmale programmiert. So gab es bis-

her das Problem, dass die Genanordnung

des mitochondrialen Genoms schwer in-

terpretierbar ist, da Transpositionen und

Inversionen einzelner Gene immer wieder

auch konvergent vorkommen können und

manche Änderungen nur durch Tandem-

Gendupliklation mit anschließender zufäl-

liger Deletion ganzer Gene erklärt wer-

den können. Mit dem CREx Verfahren

können jetzt derartige Prozesse bei Suche

nach der sparsamsten Erklärung rekon-

struiert werden (Bernt et al. 2007). Der 

Algorithmus ALISCORE dient dazu, aus

großen Datensätzen unsicher alinierte Be-

reiche mit objektiven Kriterien zu entfer-

nen (u.a. Kück et al. 2010). Mit dem von 

B. Misof (Museum Koenig) entwickelten 

MARE Algorithmus können aus großen

Arten/Gen-Datensätzen, wie sie durch

Vergleich von EST-Bibliotheken entstehen,

Matrizen mit maximalem Informationsge-

halt zusammengestellt werden. Mit dem

Programm SAMS können Muster, die den

Effekt von gruppenbildenden Apomor-

phien haben, im Rahmen exploratorischer

Datenanalysen erkannt werden (Wägele &

Mayer 2007).

Beunruhigend sind Simulationen, die

von P. Kück (Univ. Bonn) im Rahmen seiner

Dissertation durchgeführt wurden. Simula-

tionen der Sequenzevolution haben den

Vorteil, dass der wahre Stammbaum be-

kannt ist. Bei der Analyse molekularer Da-

ten treten offenbar systematische Fehler

auf, die mit wachsenden Datensätzen nicht

beseitigt werden können. Das wider-

spricht dem (fast religiös verteidigten)

Dogma „maximum likelihood is consis-

tent“. Maximum likelihood –Analysen mit

dem korrekten Substitutionsmodell kön-

nen zum falschen Ergebnis führen, wel-

ches zudem auch sehr hohe Unterstüt-

zungswerte aufweisen kann, also glaub-

haft erscheint. Zu den schädlichen Phäno-

menen gehört die Signalerosion entlang

langer Äste (eine Folge hoher Substituti-

onsraten, Abb. 4), die dazu führt, dass Äs-

te den Stammbaum herunterrutschen. Der

Verdacht besteht, dass die „new animal

phylogeny“ derartige Fehler enthält. Diese

Fehlerquellen in realen Daten zu finden,

wird eine wichtige Aufgabe für die kom-

menden Jahre sein.

Zu den Entwicklungen der Informatiker

des SPP (Lars Vogt, Peter Grobe, FU Berlin

und Univ. Bonn) gehört auch die Daten-
bank MorphDBase (www.morphdbase.de),

die der präzisen dokumentierten Spei-

cherung morphologischer Bildinformation

dient, ergänzt durch Methodenbeschrei-

bungen und mit einer neuen Ontologie

zur Beschreibung der Bildinhalte. Das

System kann auch benutzt werden, um
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Abb. 4.: Beispiele für Signalerosion entlang
langer Stammbaumäste in Folge von hohen
Subtitutionsraten



Datentabellen für die kladistische Analyse

zu generieren.

Fazit

Wissenschaft ist kein demokratischer

Prozess. Es gibt zweifellos modische

Trends. Es sind jedoch nicht Mehrheiten,

die entscheiden, welche Forschungser-

gebnisse und Weltanschauungen plausi-

bel sind. Anderenfalls wäre unser Planet

immer noch eine Scheibe. Daher haben

wir im SPP auch keinen abgestimmten Er-

gebnisstammbaum, sondern eine Anzahl

gut begründeter Alternativen, die sich in

berücksichtigten Merkmalen und Taxa,

vor allem aber auch in der Methodik der

Datenanalyse unterscheiden. Einige neuen

Erkenntnisse sind sehr plausibel (siehe

z.B. Phylogenie der Anneliden). Viele Wi-

dersprüche sind jedoch geblieben oder

wurden sogar verstärkt, was besonders

sichtbar wird, wenn man Baumgraphiken

verschiedener Arbeitsgruppen vergleicht.

Ein wichtiger Fortschritt ist daher, dass

jetzt andere Fragen gestellt werden kön-

nen, die zur Entwicklung neuer Methoden

und theoretischer Grundlagen führen. In-

zwischen wird immer deutlicher, dass ein

weiterer Zuwachs an Sequenzdaten kein

Allheilmittel ist, sondern dass wir uns viel

intensiver mit der Theorie der Datenbe-

wertung und –auswertung befassen müs-

sen. Mögliche Ansätze für künftige For-

schung dazu sind ein wichtiges Ergebnis

des SPP. Aus Sicht des Autors muss das

Denken der Phylogenetiker auch „biolo-

gischer“ werden: Übergänge zwischen

Bauplänen müssen funktioniert haben, für

die Evolution von Komplexität müssen –

wenn man nicht kreationistisch denkt –

ausreichend lange Zeiträume angenom-

men werden (also erst der Fiaker, später

der Porsche), und wir müssen die Ent-

wicklung historischer Ökosysteme im

Blick behalten, die die Voraussetzungen

für neue Lebensweisen liefern. So ist zum

Beispiel die Evolution von Arachniden im

frühen Kambrium höchst unwahrschein-

lich, da damals die terrestrischen Beute-

tiere fehlten. 

Die letzten sechs Jahre haben dank der

Förderung durch die DFG die phylogene-

tische Forschung in Deutschland voran

gebracht. In vielen Laboratorien sind mo-

derne Analyseverfahren eingeführt wor-

den und viele Teilnehmer des SPP können

dank der gewonnenen Konkurrenzfähig-

keit auf eine erfolgreiche akademische

Karriere hoffen. Unser Dank gilt der DFG

und den ehrenamtlich tätigen Gutachtern

dafür, dass dieses Programm ermöglicht

wurde.
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Nach langer Krankheit verstarb am 

19. 3. 2010 Professor Dr. Helmut Langer

im Alter von 80 Jahren. Er gehörte zur

ersten Professorengeneration der Ruhr-

Universität Bochum (RUB). Die RUB nahm

als erste Neugründung einer Universität

in der neuen Bundesrepublik im Jahre

1965 den zunächst provisorischen Betrieb

auf. Schon 1966, als die Universität noch

im Aufbau begriffen war, folgte er dem

Ruf auf den Lehrstuhl für Tierphysiologie,

den er bis zu seiner Emeritierung im 

Jahre 1995 leitete.

Helmut Langer wurde 1930 in Chem-

nitz geboren, wo er auch seine Schulzeit

verbrachte. Nach dem Abitur studierte er

in Jena, Greifswald und zuletzt an der

Humboldt Universität Berlin. 1953/54 pro-

movierte er in Berlin in den Fächern Zoo-

logie, Chemie und Physik. Die Dissertati-

on beschäftigte sich mit der Biochemie

und Funktion der Bauchspeicheldrüse.

Diese biochemische Ausrichtung sollte

auch seine weitere Forschungsaktivität

bestimmen. Nach einer 2-jährigen Assis-

tenzzeit wechselte Helmut Langer nach

Würzburg zu Hansjochem Autrum, dem

er dann 2 Jahre später nach München

folgte. In München habilitierte sich Hel-

mut Langer 1960 mit einer Arbeit zur

Stoffwechselphysiologie des Facettenau-

ges, ein Thema, das seine weitere wissen-

schaftliche Laufbahn prägte. 1964 kehrte

er nach Würzburg zurück, wo er als Do-

zent die vergleichende Stoffwechselphy-

siologie der Tiere vertrat. Dort erreichte

ihn der Ruf auf den Lehrstuhl für Tierphy-

siologie in Bochum.

Seine Bochumer Zeit war zunächst ge-

prägt vom Aufbau des Lehrstuhls, den er

durch die Etablierung dreier Arbeits-

gruppen sehr breit anlegte: Elektrophy-

siologie des Insektenauges (Kurt Ham-

dorf), Temperaturregulation der Vögel

(Werner Rautenberg), Endokrinologie

der Fische (Volker Blüm). Auch der Un-

terricht musste von Grund auf neu gestal-

tet werden, wobei in Bochum neue Wege

beschritten wurden: Praktika fanden in 4-

Wochen-Blöcken (Grund- oder G-Blöcke)

Nachruf auf Helmut Langer
12.01.1930 – 19.3.2010

Reinhold Necker

Foto Privatarchiv
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oder 6-Wochen-Blöcken (Spezial- oder S-

Blöcke) statt. Helmut Langer legte bis zu-

letzt Wert auf eine breite Ausbildung der

Studenten, die dann auch durch die ver-

schiedenen Arbeitsgruppen gewährleis-

tet war. Am Beginn der tierphysiologi-

schen Kurse stand eine Exkursion nach

Helgoland, wo in der dortigen Biologi-

schen Anstalt mit ziemlichem Aufwand

(alle Geräte einschließlich Oscillogra-

phen mussten mitgeschleppt werden)

praktikumstaugliche Experimente getes-

tet wurden. Diese Helgoland-Exkursionen

wurden dann regelmäßiger Bestandteil

des Lehrangebots der Bochumer Tier-

physiologie. Helmut Langer war ein sehr

engagierter Lehrer, der allerdings von

seinen Studenten auch vollen Einsatz ver-

langte. Seine fordernde Art hinderte die

Studenten aber nicht, sich ihm anzuver-

trauen, wie die Vielzahl an Examenskan-

didaten belegt.

In Bochum setzte Helmut Langer seine

in München begonnenen Untersuchungen

zum Sehsystem der Arthropoden fort, wo-

bei neben Calliphora erythrocephala (ei-

ne weißäugige Mutante wurde bis zu sei-

nem Ausscheiden im Lehrstuhl gezüchtet)

weitere Insekten (Spodoptera exempta,

Deilephila elpenor, Notonecta glauca, As-

calaphus macaronius) sowie Crustaceen

(Pontoporeia affinis, Ocypode ryderi) mit

einbezogen wurden. Die Untersuchungen

konzentrierten sich auf biochemische und

stoffwechselphysiologische Aspekte des

Arthropodenauges. Wichtig waren ihm

aber auch strukturelle bzw. ultrastruktu-

relle Besonderheiten sowohl der Sehzel-

len als auch der Schirmpigmentzellen,

insbesondere auch im Hinblick auf be-

lichtungsbedingte Veränderungen. Ent-

sprechend gehörten zum Personalbe-

stand immer ein(e) Stoffwechselphysiolo-

ge(in) und ein(e) Elektronenmikroskopi-

ker(in). Auch mikrophotospektrometri-

sche Messungen gehörten zu seinen an-

gewandten Untersuchungsmethoden. In

seinen letzten Arbeiten ging es haupt-

sächlich um tagesperiodische Änderun-

gen im Auge der Geisterkrabbe Ocypode

ryderi, die in mehrfachen Exkursionen

nach Kenia beobachtet und ins Bochumer

Labor gebracht wurden, wo zuletzt große

Mengen gehalten wurden.

Neben einer Vielzahl von Originalar-

beiten hat Helmut Langer eine Reihe von

Übersichten zum Sehsystem der Arthro-

poden verfasst, hervorgehoben sei ein

Betrag in dem berühmten, von Autrum

herausgegebenen "Handbook of Sensory

Physiology". Sein breites biologisches

Wissen hat er in das Standardwerk "Biolo-

gie. Ein Lehrbuch" (zusammen mit G. Czi-

hak und H. Ziegler) eingebracht, das die

gesamte Biologie in einem Buch darstell-

te. Als Mitherausgeber betreute Langer

die Monografienserie "Zoophysiology"

(seit 1968) und als Herausgeber von 1983

bis zu seiner Emeritierung das "Journal of

Comparative Physiology B. Biochemical,

Systematic and Environmental Physiolo-

gy" (diese Funktion hat er an Gerhard

Heldmeier, den jetzigen Herausgeber,

übergeben). Dieser Editorentätigkeit wid-

mete er hohe Aufmerksamkeit, insbeson-

dere setzte er sich für die Autoren ein,

um deren Manuskripte zu optimieren. Da

wurde man so manches Mal um Rat ge-

fragt.

Neben der Lehre und Forschung en-

gagierte sich Helmut Langer auch in der

Selbstverwaltung, er war zweimal Dekan



45

der Fakultät für Biologie der RUB. Außer-

dem war er über viele Jahre DFG-Fach-

gutachter und Prüfungsgruppenvorsitzen-

der für DFG Schwerpunktprogramme.

Prof. Langer hat in Forschung, Lehre

und Selbstverwaltung Hervorragendes

geleistet. Er war bei seinen Studenten

und Mitarbeitern beliebt, da er zwar for-

derte, aber immer ein offenes Ohr für

Probleme hatte und immer seine Hilfe an-

bot. Wenn er gut gelaunt war, verfiel er

gerne in sein heimatliches Sächsisch. Alle

die ihn kennen, werden ihn in ehrenvoller

Erinnerung behalten.

Prof. Dr. Reinhold Necker

Ruhr-Universität Bochum

Universitätsstr. 150

D-44801 Bochum



Am 30. Mai 2010 verstarb mitten aus

einem ununterbrochen arbeitsreichen Le-

ben der Biogeograph Prof. Dr. rer. nat. Dr.

h. c. mult. Paul Müller.  Auch wenn es kei-

ne leichte Aufgabe ist, innerhalb weniger

Seiten dem extrem vielfältigen wissen-

schaftlichen Wirken Paul Müllers gerecht

zu werden, so ist es uns als seinen ehe-

maligen Schülern ein wichtiges Anliegen,

das Lebenswerk unseres Lehrers und

Freundes zu würdigen.  Dabei werden wir

allerdings die bedeutenden wildbiologi-

schen Beiträge ausklammern - keiner der

beiden Verfasser ist selber Wildbiologe

oder Jäger, auch wenn Paul Müller mein-

te, dass er eigentlich keinen Unterschied

im emotionalen Ansporn erkennen könne

zwischen seinen jagdlichen Aktivitäten

und unserer Leidenschaft, Käfern und

Schmetterlingen hinterher zu jagen.  Für

diesen Aspekt verweisen wir auf Nachru-

fe aus den Reihen der Wildbiologie und

der Jägerschaft, die hierfür sicherlich prä-

destinierter sind als wir.  

Paul Müller hatte sich außerordentli-

che Verdienste als Wissenschaftler erwor-

ben (u.a. dokumentiert durch mehr als

500 Publikationen), aber auch als Wissen-

schaftsmanager, z.B. als Präsident der

Universität des Saarlandes, oder durch

seine Mitarbeit im Rat von Sachverständi-

gen für Umweltfragen der Deutschen

Bundesregierung.  In diesem Kontext ist

sein Wirken auch weiteren Kreisen der

Bevölkerung bekannt:  Sein Engagement

hinterließ viele Spuren, es ist wahrhaft

nachhaltig im eigentlichen Sinn des Wor-

tes.  

Seine wissenschaftliche Karriere wur-

de bereits in seiner Kindheit durch sein

Interesse an der Natur angestoßen.  Nach

Studium, Promotion und Habilitation an

der Universität des Saarlandes wurde er

ebendort 1971 auf den neugeschaffenen

Lehrstuhl für Biogeographie berufen und

leitete seit 1999 die Biogeographie an der

46

Nachruf auf Paul Müller
11.10.1940 – 30.5.2010

Peter Nagel und Thomas Schmitt

Foto: Privatarchiv Familie Müller



47

Universität Trier bis zu seiner Emeritie-

rung im Jahr 2006.

Eine wichtige Grundlage seines schier

enzyklopädischen Wissens, angefangen

von den wissenschaftlichen Tier- und

Pflanzennamen bis zu Detailkenntnissen

über alle wichtigen Tierregionen und

Großökosysteme der Erde waren seine

zahlreichen Reisen, oft gemeinsam mit

seiner Frau Elke.  Wer als Student oder

Mitarbeiter mit ihm im Gelände war, lern-

te von ihm ganz nebenbei winzige Details

wie auch große Zusammenhänge zu se-

hen und zu verstehen.  

Paul Müller war ein Querdenker und

Vordenker, oft unbequem und seiner Zeit

oft weit voraus.  Während der Frühphase

des beginnenden Umweltbewusstseins in

den 70er Jahren zum Beispiel wurde er

anlässlich eines verheerenden Hochwas-

sers im Saartal zu einem Fernsehinter-

view des Saarländischen Rundfunks ge-

beten.  Man erwartete von ihm ein sozu-

sagen wissenschaftlich abgesichertes

Jammern über die unerwartet auf die

Menschen hereinbrechenden Unbilden

der Natur.  Die Moderatorin war dann

doch sehr verunsichert, als Paul Müller

höflich, aber bestimmt darauf hinwies,

dass es wegen der seit Jahrtausenden in

schöner Regelmäßigkeit unregelmäßig

auftretenden Hochwässer Unsinn sei, von

einem überraschenden Jahrhundertereig-

nis zu sprechen, dass Überschwemmun-

gen zum unabdingbaren ökologischen In-

ventar der funktionierenden Aue eines je-

den Flusses dazugehören und dass man

lediglich versäumt habe, parallel zur nicht

angepassten Nutzung der Aue und Kana-

lisierung der Saar entsprechende Schutz-

maßnahmen zu errichten.  Heute, mehr

als dreißig Jahre später, vielleicht Allge-

meingut unserer Gedankenwelt, damals

der Anstoß zu einem durchaus radikalen

Umdenken bei Planungsvorhaben.  

Er war aber auch Querdenker in die

genau entgegengesetzte Richtung.  Zu-

mindest sieht es auf den ersten Blick so

aus.  In Wirklichkeit war er einfach nur

konsequent Wissenschaftler, ohne sich

um den so genannten „Mainstream“ zu

kümmern.  Als der Großteil der neuen,

ökologisch sensibilisierten Generation

von Studierenden in allem, was vom Men-

schen produziert und in die Umwelt ge-

bracht wurde, Teufelszeug sah, wie z.B.

das Insektengift DDT, stand Paul Müller

für ein ganz anderes Konzept.  Er vertrat

in diesem Punkt die Ansicht, grundsätz-

lich neutral die Risiken von künstlichen

Pestiziden wie auch von aus Pflanzen ge-

wonnen Substanzen oder so genannten

Nützlingen nach den von ihm entwickel-

ten Biomonitoring-Strategien im Freiland

unter konkreten Umweltbedingungen ab-

zuschätzen.  Und dabei war es durchaus

nicht ausgeschlossen, dass bestimmte

synthetische Pestizide nicht nur effektiver

sondern auch umweltverträglicher waren

als manche der angeblich „ökologisch

korrekten“ Naturprodukte.  

Paul Müller war Biogeograph und steht

damit in einer Linie mit den zoogeogra-

phisch orientierten Wissenschaftlern

Charles Darwin und Alfred Wallace in der

Mitte des 19. Jahrhunderts, Friedrich

Dahl, Richard Hesse und William Reinig

zu Beginn des 20. Jahrhunderts und Philip

Darlington, Miklos Udvardy und seinem

Lehrer Gustaf de Lattin in der Mitte des

20. Jahrhunderts.  
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Die 70er Jahre brachten dann große

Umwälzungen in der Biogeographie - vor

allem in Nordamerika durch Spezialisie-

rungen unter Berücksichtigung neuer

Entdeckungen und neuer Techniken.  Paul

Müller war hier mittendrin - zwischen

1974 und 1981 erschienen seine grundle-

genden Lehrbücher von den „Aspects of

Zoogeography“ bis zu „Arealsysteme

und Biogeographie“.  Er erweiterte das

Fachgebiet um die „experimentelle“ und

„angewandte“ Biogeographie und

schloss ehemals überhaupt nicht berück-

sichtigte Aspekte wie die Stadtökologie

als mit biogeographischen Ansätzen zu

erforschendes Sachgebiet mit ein.  Im

Gegensatz zu fast allen seiner Vorgänger

und Zeitgenossen definierte er die Bio-

geographie als Gesamtheit der früher ge-

trennt als „verbreitungsgeschichtlich“

oder „ökologisch“ bezeichneten Teilge-

biete, die doch in Wirklichkeit gar nicht

zu trennen sind.  Dies stärkte das Wissen-

schaftsgebiet Biogeographie entschei-

dend.  Er befreite gewissermaßen die

Biogeographie aus ihrem Nischendasein

bei entweder der Geographie oder der

Biologie und machte sie zu einem eigen-

ständigen Fachgebiet.  

Dieses Kunststück gelang ihm auch

durch die Schaffung des wissenschaftli-

chen Gedankengebäudes des „Arealsys-

tems“:  Was bedeutet das?  Das Vorkom-

men der Tiere und Pflanzen in ihrer Um-

welt ist durch ein geordnetes Gefüge

wechselseitiger Verknüpfungen bestimmt,

Form und Lage des Verbreitungsgebietes

ändern sich im Lauf der Zeit, die funktio-

nale Einbindung in die Ökosysteme än-

dert sich mit der Zeit, die Arten selbst un-

terliegen Veränderungen.  All dies hat

Auswirkungen auf die Ebenen der Gene,

des Individuums, der Population, der Art

und der Lebensgemeinschaft.  Dieser

Vielfalt des Arealsystems einzelner Taxa

muss die wissenschaftliche Untersuchung

gerecht werden.  Wirklich einfache Ant-

worten auf Fragen zur Ursache des „wa-

rum fehlt Art x im Raum y?“ gibt es des-

halb nur von den „terribles simplifica-

teurs“, wie sich Paul Müller mit einem Zi-

tat des Basler Historikers Jacob Burck-

hardt gerne ausdrückte. 

Paul Müller war Querdenker, aber

auch Vordenker.  In einem zentralen Teil-

gebiet der Biogeographie standen sich

seit den 70er Jahren zwei unversöhnliche

Lager gegenüber:  Es ging um die Frage

ob Ausbreitungsereignisse (also Disper-

sal) oder Vikarianzereignisse (also Aus-

breitungsbarrieren) für die Verbreitung

verwandter Arten verantwortlich sind.

Bereits 1971 hat Paul Müller durch seine

Arbeiten in Südamerika belegen können,

dass es sich hier um einen Streit um des

Kaisers Bart handelt, denn Dispersal und

Vikarianz sind reale Vorgänge und ihre

jeweilige Bedeutung muss im Einzelfall

überprüft werden.  In seiner Methodik

der Ausbreitungszentren-Analyse ist die

Überprüfung der beiden Alternativen als

Schritt in der logischen Argumentations-

kette selbstverständlich vorgesehen.

Zu Beginn von Paul Müllers Professur

war „Umweltschutz“ noch kein allgemein

verbreitetes Thema.  Erste Ansätze von

dem was wir heute als Biomonitoring und

Ökotoxikologie bezeichnen, wurden noch

kaum mit wissenschaftlicher Ökologie

oder Biogeographie verknüpft.  Umso

mehr ist hervorzuheben, dass er eine

neue Richtung der Biogeographie ins Le-



ben rief, nämlich die Raumbewertung

durch Organismen.  Zwar gab es bereits

Einzelansätze wie die Kartierung von Ge-

bieten mit unterschiedlicher Luftbelas-

tung in Städten durch Flechten oder die

Ermittlung der Gewässerqualität durch

aquatische Invertebraten, es ist aber Paul

Müllers Verdienst, solche Einzelansätze

theoretisch untermauert und zur Praxis-

reife entwickelt zu haben.  Das sah dann

so aus, dass sinnvoll ausgewählte Tier-

und Pflanzenarten, die Bioindikatoren, in

dem zu bewertenden Gebiet sowohl auf

Schadstoffrückstände als auch bezüglich

ihrer Lebensäußerungen wie Nahrungs-

aufnahme oder Gewebeschäden unter-

sucht wurden.  Erst aus der Gesamtheit

der Ergebnisse konnte methodisch sau-

ber und frei von emotionaler Diskussion

das Risiko bezüglich der Belastbarkeit

von Ökosystemen ermittelt werden; diese

Strategie und Methodik ist heute in ihren

Grundzügen immer noch Standard. 

Paul Müllers erster Aufsatz zu diesem

Thema erschien 1972 und hieß „Die Be-

deutung biogeographischer Methoden

für die Bearbeitung saarländischer Um-

weltprobleme“.  Das Saarland kann sich

glücklich schätzen, dass in der Folge

nicht nur entsprechende Untersuchungen

in den unterschiedlichsten Landschaften

durchgeführt wurden, sondern vor allem

auch, dass gleich mehrere seiner Schüler

heute in verantwortlichen Positionen von

privaten Ökobüros bis hin zum Umwelt-

ministerium arbeiten. 

Diese Form des Biomonitorings und

der biogeographischen Raumbewertung

war aber nicht nur in seiner engeren Hei-

mat von Nutzen.  In einem mehrjährigen

Projekt der Deutschen Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit und an-

schließend einem 10-jährigen Projekt der

Kommission der Europäischen Gemein-

schaft, dem er als Leiter eines internatio-

nalen Teams vorstand, trug diese von ihm

entwickelte Strategie der Umweltüberwa-

chung dazu bei, die ursprünglich enorme

Pestizidbelastung im Rahmen der Tsetse-

fliegenbekämpfung in Afrika südlich der

Sahara auf ein ökologisch verträgliches

Maß herunterzufahren. 

Wir haben an den wenigen Beispielen

bereits gesehen, wie bedeutend Paul

Müllers Beitrag zur Theoriebildung in der

Biogeographie war, vor allem durch sein

Konzept des Arealsystems, dass er wichti-

ge Beiträge zur Landschaftsentwicklung

Südamerikas geliefert hatte, dass er

schon früh die Biogeographie um experi-

mentelle und angewandte Aspekte erwei-

terte und dass er oft schon neue Ideen zu

Papier gebracht hatte, bevor andere auf

mühsamen Umwegen auch zu diesen Er-

kenntnissen kamen. 

Neben seinen umfangreichen Tätigkei-

ten als Forscher und Wissenschaftsmana-

ger war Paul Müller auch ein begeisterter

und begeisternder akademischer Lehrer.

In seinen Vorlesungen, die er schon sehr

früh auf das elektronische Zeitalter umge-

stellt hatte, vermittelte er den Studieren-

den die Biogeographie rund um unseren

Globus, wobei er immer aus dem Vollen

seines immensen Erfahrungsschatzes und

seiner Forschungsreisen schöpfen konnte.

Kam er morgens mit einer großen Styro-

porschachtel ins Institut, so enthielt diese

eventuell Anabella, eine adrette Klapper-

schlangendame, die den Studierenden

später „vorgestellt“ wurde.  Wurden die

Cerviden und Boviden in der Vorlesung
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behandelt, so glich sein Auto eher einem

Transporter für Trophäen, an denen er

den Studierenden die wichtigen Merkma-

le der einzelnen Vertreter zeigen konnte,

und dies mit der einen oder anderen

Anekdote verknüpfte, wie er das jeweili-

ge Tier erjagen konnte. 

Den nötigen Ausgleich zur Schreib-

tisch- und Gremienarbeit suchte und fand

er bei der Jagd, für deren naturschutz-

fachlich sinnvolle Umsetzung er sich

streitbar in Verbänden und Vereinen en-

gagierte.  Herausgehoben sei an dieser

Stelle sein großer Einsatz für Game Con-

servancy Deutschland, das er mitbegrün-

det hatte und das ihm eine wichtige Platt-

form darstellte, um sich für die Vereinbar-

keit von Naturschutz und Jagd stark zu

machen. 2009 und Anfang 2010 waren

noch drei Bücher von Paul Müller zu

Wildtieren in unserer Kulturlandschaft er-

schienen.  Er befand sich mitten in der

Planung und Umsetzung weiterer wissen-

schaftlicher Aktivitäten als er plötzlich in

seiner Jagdhütte im saarländischen Wah-

len im Alter von 69 Jahren verstarb. 

Nicht nur die biogeographisch und

ökologisch arbeitenden heutigen und zu-

künftigen Wissenschaftler werden in ihrer

Arbeit als Hochschullehrer wie als For-

scher immer wieder auf Spuren von Paul

Müllers Aktivitäten treffen, sei es in den

zahlreichen wissenschaftlichen Büchern

und Aufsätzen zur Grundlagenforschung

und Theoriebildung, sei es bei den von

ihm initiierten und dann etablierten Stra-

tegien zur Umweltüberwachung, sei es

dass wir auch in Südamerika, Afrika und

Südostasien auf ehemalige Schüler von

Paul Müller treffen, die in ihren heutigen

verantwortlichen Positionen das bei ihm

erlernte biogeographische Gedankengut

in der Lehre an Universitäten oder im

praktischen Umweltschutz weitergeben.

Seine Beiträge zur Biogeographie sind

unauslöschlich in der Geschichte der Bio-

geographie dokumentiert und werden

uns auch weiterhin als Maßstab dienen.  

Mit Paul Müller verlieren wir einen

brillanten Wissenschaftler, einen kriti-

schen Geist, einen Vor- und Querdenker,

nicht stromlinienförmig, sondern oftmals

auch sperrig und unbequem, und vor al-

lem einen großen Biogeographen, der

nicht nur von Biodiversität sprach, son-

dern sie auch noch wirklich kannte, und

das weltweit über viele taxonomische

Gruppen hinweg. Wir verlieren aber auch

den Menschen Paul Müller, der privat

ganz anders war, als der bedeutende

Wissenschaftsmanager, der „große Ma-

cher Müller“ an der Universität, in Gre-

miensitzungen oder auf Tagungen und

Symposien, oftmals nachdenklich, sehr

humorvoll und liebenswürdig. 
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Am 14. Juni 2010 verstarb nach kurzer

Krankheit Prof. Dr. Wilfried Hanke. In

Deutschland prägte er über fast 40 Jahre

die Forschung zur vergleichenden Endo-

krinologe der Tiere unter besonderer Be-

rücksichtigung ihrer Entwicklung. Seine

bedeutenden Leistungen lagen in der

Analyse von Funktionsmechanismen der

Nebenniere bei niederen Vertebraten so-

wie der Beeinflussung des Stoffwechsels

und der Metamorphose durch Hormone

bei Amphibien. 

Wilfried Hanke wurde am 9. Juni 1927

in Frankfurt am Main geboren und wuchs

dort auch auf. Er durchlief an der dorti-

gen Johann-Wolfgang-Goethe-Universität

seine akademische Ausbildung, die mit

dem Studium der Fächer Biologie, Che-

mie und Physik begann. Seinen wissen-

schaftlichen Weg prägte auf entscheiden-

de Weise sein akademischer Lehrer Prof.

Dr. Hermann Giersberg, dessen eigene

Forschungsschwerpunkte in der Entwick-

lungs- und Hormonphysiologie lagen. Un-

ter dessen Anleitung schloss Wilfried

Hanke 1952 seine Doktorarbeit „Die Be-

einflussung der Tonuslage des vegetati-

ven Systems durch Bestrahlung mit ultra-

violettem Licht“ ab. Die strahlenbiologi-

sche Thematik stand auch im Zentrum

seiner Untersuchungen „Histo- und cyto-

chemische Untersuchungen über Ver -

änderungen lebenden Gewebes durch

Bestrahlung mit ultraviolettem Licht“, mit

denen er 1958 für das Fach Zoologie 

habilitierte. 1964 wurde er an der Uni -

Nachruf auf Wilfried Hanke
9.6.1927-14.6.2010

Eberhard und Ingrid Horn

Wilfried Hanke 
während der Begrü-
ßung der Teilnehmer
des von ihm organi-
sierten 33. Symposi-
ums der Deutschen
Gesellschaft für 
Endokrinologie im
Jahr 1989 in Karlsruhe

.  
Priv. Bildarchiv



52

versität Frankfurt zum apl. Professor er-

nannt.

Als entscheidender Schnitt in seinem

wissenschaftlichen Lebenswerk ist die zu-

sammen mit Giersberg verfasste Über-

sichtsarbeit „Hormone“ anzusehen, die

1960 in den Fortschritten der Zoologie

erschien. Von nun an befasste sich seine

Forschung vornehmlich mit der verglei-

chenden Endokrinologie, der Entwick-

lung und dem Stoffwechsel aquatischer

Vertebraten. Seine Schüler und Mitarbei-

ter werden eine Abbildung im Gedächt-

nis behalten haben, die in fast jedem Ar-

beitszimmer und Labor hing und welche

die Ziele seiner wissenschaftlichen Arbeit

am besten beschreibt. Dieses Bild zeigt

den Aktivitätsbeginn endokriner Drüsen

während der Entwicklung. Er hatte sie mit

wissenschaftlichen Weggefährten aus

dem In- und Ausland zusammengestellt

und dann in seiner „Vergleichenden

Wirkstoffphysiologie der Tiere“ im Jahr

1973 veröffentlicht. 

Seine große organisatorische Leistung

war der Aufbau des Instituts für Tierphy-

siologie (Zoologie II) an der Universität

Fridericiana in Karlsruhe, an die er 1972

auf den Lehrstuhl für Tierphysiologie be-

rufen worden war. In der Lehre standen

die Einführung der Vorlesungen, Praktika

und Seminare an vorderster Stelle. Hier

wurde er tatkräftig von einer jungen und

begeisterungsfähigen Mannschaft unter-

stützt, die er sich noch in Frankfurt aufge-

baut hatte. Die Forschung richtete er nach

den Ideen aus, die er mit dem Einstieg in

die endokrinologische Forschung in

Aktivitätsbeginn endogener Drüsen während der Metamorphose von Xenopus laevis. -
Quelle: VEB Gustav Fischer Verlag Jena



Frankfurt entwickelt hatte. Es ging ihm da-

bei zunächst um eine system-orientierte

Erforschung endokriner Vorgänge bei Fi-

schen und Amphibien. Im Lauf der Zeit

erweiterte er das Methodenspektrum zu-

nehmend um solche wie  Radioimmuno-

assay, HPLC, Enzymanalysen und Rezep -

tor-Mikroautoradiographie, um auch zellu-

läre Mechanismen aufklären zu können.

Anfang der 70er Jahre wagte er sogar

den Einstieg in die tierexperimentelle

Neuropeptidforschung, lange bevor sich

bei Deutschlands Zoologen hierfür Inte-

resse erkennen ließ. 

Im Zuge der in den 70er Jahren aktuell

werdenden Fragen der Wasserverschmut-

zung dehnte Wilfried Hanke seine For-

schung auf das Gebiet der Ökotoxikolo-

gie aus. Der Einstieg in diese Thematik

war sicherlich vorgebahnt durch seine

früheren Arbeiten über Strahlenwirkun-

gen und deren schädigenden Wirkungen

auf Organismen. Diese toxikologischen

Vorhaben wurden im  DFG-Schwerpunkt

„Biochemische und physiologische Me-

chanismen ökologischer Anpassung von

Tieren“ und in dem zwischen 1978-1986

vom BMBF geförderten  Projekt „Metho-

den zur ökotoxikologischen Bewertung

von Chemikalien, Aquatische Systeme“

gefördert. Er war zudem Initiator und Ko-

ordinator in dem zwischen 1992 und 1997

von der EU geförderten Projekt „Hormo-

nal control of fish growth under different

culture conditions“.

Wilfried Hanke war ein Hochschulleh-

rer, der sich Zeit nahm, mit seinen Stu-

denten und Doktoranden zu diskutieren.

Trotz des offenen Diskurses, der seiner-

zeit in der Abteilung gepflegt wurde, lies

er keinen Zweifel daran, was für ihn For-

schungsrelevanz besaß und was nicht. 

Er beeindruckte seine Studenten und Mit-

arbeiter immer wieder auch durch seine

Artenkenntnis, die gerade bei biologi-

schen Exkursionen hervorstach. Es war

daher nur folgerichtig, dass in 25 Jahren

Verantwortung für die Zoologenausbil-

dung in Karlsruhe über 80 Staatsexa-

mens- und Diplomarbeiten sowie 36 Dis-

sertationen unter seiner Betreuung ent-

standen. Unter seinen Doktoranden waren

auch einige ausländische Studenten, ins-

besondere aus Ägypten und Indien. Und

dass er von der Lehre und dem Umgang

mit Studenten nicht lassen konnte, zeigte

sich letztlich darin, dass er die zur Auf-

rechterhaltung des Studiengangs Biologie

erforderlichen Lehraufgaben und Lei-

tungsfunktionen noch lange nach seiner

Emeritierung ausübte.  

Über viele Jahrzehnte wirkte Wilfried

Hanke im Vorstand endokrinologischer

Gesellschaften mit, so in der European

Society for Comparative Endocrinology

und der Deutschen Gesellschaft für Endo-

krinologie. Er war Mitglied des Internatio-

nal Committee for Comparative Endocri-
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Sein Lieblingsplatz am Zoologischen Institut II
an der Universität Karlsruhe im Jahr 1984. Von
hier aus gab er die Richtlinien in Forschung
und Lehre vor. -            Priv. Bildarchiv.



nology. Bis über 2000 hinaus war er Mit-

glied im Editorial Board der beiden Zeit-

schriften General and Comparative Endo-

crinology und Experimental and Clinical

Endocrinology and Diabetes.

Seine internationale Bekanntheit führ-

ten zu Berufungen als Visiting Professor

an die Universitäten in Sheffield, Neapel,

Rom, Kairo, Haifa, Providence und Can-

berra. Umgekehrt holte er Gastprofesso-

ren  aus USA und Australien an die Karls-

ruher Tierphysiologie. 

An der Universität Karlsruhe nahm er

verschiedene Funktionen in der akademi-

schen Selbstverwaltung wahr. Zwischen

1986 und 1988 war er Dekan der Fakultät

für Bio- und Geowissenschaften. 1995

wurde er zu ihrem ersten Studiendekan

gewählt. In dieser Funktion setzte er sich

unermüdlich und erfolgreich für die Be-

lange der Studenten ein. Seine Verbun-

denheit mit Karlsruhe und das Verantwor-

tungsgefühl für die dort übernommenen

Aufgaben kommen in der Ablehnung ei-

nes Rufs an die Universität Erlangen im

Jahr 1977 zum Ausdruck.

Wilfried Hanke sollte kürzlich eine be-

sondere Ehrung zuteil werden, um seinen

hohen ehrenamtlichen Einsatz in der Tier-

schutzkommission des Regierungspräsi-

diums Karlsruhe zu würdigen. Er gehörte

dieser Kommission seit 1987 als stellver-

tretender Leiter an und stand ihr  von

2001 bis 2010 vor. Noch lange nach sei-

ner Emeritierung im Jahr 1995 war er auf

diese Weise in Sachen Tierschutz aktiv.

Auf Antrag der Abteilung 3 des Regie-

rungspräsidiums Karlsruhe sollte er hier-

für mit dem Verdienstorden der Bundes-

republik Deutschland ausgezeichnet wer-

den. Leider verstarb Wilfried Hanke, be-

vor er diese Ehrung entgegennehmen

konnte. 

Dem überzeugten Frankfurter und lei-

denschaftlichen Tierphysiologen blieb es

versagt, eine große „Schule“ in Deutsch-

land zu etablieren, die seine Arbeiten und

Ideen hätte weitertragen und weiter aus-

bauen können. Dies wäre ihm auf Grund

seiner hohen Forschungsaktivität zu wün-

schen gewesen. Denn rückblickend ist für

uns nicht zu übersehen, dass Wilfried

Hanke der richtige Mann am richtigen

Ort mit den richtigen Ideen war; die Rah-

menbedingungen für die Verbreitung sei-

ner Ideen waren - zeitlich gesehen - aller-

dings ungünstig. Als er sich für die ver-

gleichende Endokrinologie der Tiere als

übergeordnete Forschungsthematik ent-

schied, war die Endokrinologie durch die

medizinische Forschung besetzt. In der

deutschen zoologischen Forschungsland-

schaft dominierte dagegen die verglei-

chende Sinnes- und Neurophysiologie.

Wir schauen dennoch mit Hochachtung

auf sein Lebenswerk zurück, dessen pub -

lizistischer Nachlass all jenen wichtige

Impulse liefern dürfte, die unter neuen

Vorzeichen systemische ökotoxikologi-

sche und hormonphysiologische For-

schung betreiben werden.
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Am 17. Juni 2010 ist der Zoologe Pro-

fessor Sebastian A. Gerlach in Kiel ver-

storben. Sebastian Gerlach war zuletzt als

Professor für Benthosökologie und Leiter

der Abteilung Meeresbotanik im damali-

gen Institut für Meereskunde tätig. Er

konnte auf eine reiche und vielfältige Kar-

riere zurückblicken, die manchem als

Traum einer Meeresbiologen-Laufbahn

vorkommen mag. S. Gerlach war sein

wissenschaftliches Leben lang Mitglied

der Deutschen Zoologischen Gesell-

schaft, hat aber nach meiner Kenntnis nur

wenig in ihren Organen und auf den Jah-

resversammlungen publiziert.

Geboren am 17.Januar 1929 in Berlin

wuchs er unter dem Einfluss seines

schriftstellernden Vaters und einer künst-

lerisch orientierten Mutter auf. Schon der

Vater hatte biologische Interessen , die er

mit seinen dichterischen Ambitionen zu

verbinden wusste. Von früh auf wurde Se-

bastian Gerlach zu naturwissenschaftli-

chen Themen hingeführt, was ihn ein Or-

nithologisches Tagebuch führen und eine

umfangreiche  Käfersammlung zusam-

menstellen ließ (die er dann 1960 dem

Naturkunde Museum Osnabrück ver-

machte). Sein Vater verfügte früh, dass

der Sohn Zoologe und Professor werden

sollte.

Sein Studium begann er 1948 in Kiel,

wo er auf Empfehlung von Professor Stre-

semann (Berlin) bei Prof. A. Remane vor-

sprach und meinte, seine ornithologi-

schen und entomologischen Kenntnisse

weiterverfolgen zu können. Remane ent-

schied jedoch:“Käfer  kennen alle, das ist

nichts Besonderes: sie machen Nemato-

den!“ Schnell lernte er in praktischer Ar-

beit zusammen mit P. Ax (Turbellarien), 

W. Noodt (Harpacticiden), G. Hartmann

(Ostracoden) die Meiofauna der Strander

Bucht kennen. Quantitative Aspekte waren

den Untersuchern damals noch fremd.

Leben musste der junge Student von ei-

ner drittel Hilfskraftstelle (40 Mark), spä-

Nachruf auf Sebastian A. Gerlach
17. 1. 1929 - 17. 6. 2010

Heye Rumohr

Sebastian Gerlach im Jahre 2007
Foto H. Rumohr
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ter wurde er Studienstiftler. Sein Studium

beendete er 1951 nach 7 Semestern mit

einer Dissertation über die „Biozönoti-

sche Gliederung der Nematodenfauna an

den deutschen Küsten“. Vorstadien dieser

Arbeit publizierte er bereits 1949 in den

Verhandlungen der Deutschen Zoologi-

schen Gesellschaft. Gleich danach zog es

ihn nach Pisa, wo er offiziell ein Stipendi-

um als Student hatte aber lieber über die

Meiofauna des Sandstrandes publizierte

und Grundlegendes über den Lebens-

raum des Küstengrundwassers schrieb.

Danach konnte er wieder in Kiel mit ei-

nem Forschungsstipendium der DFG nun

auch die Nematoden des Sublitorals der

Kieler Bucht erforschen. 1954 bekam er

ein Stipendium an die Universität von Sao

Paolo in Brasilien, wo er neben Nemato-

den-Studien auch  die “Mangrovenregion

tropischer Küsten als Lebensgemein-

schaft“ untersuchte, was  später auch das

Thema seiner Habilitationsschrift wurde.

Die dort angefertigte Schemazeichung

des Mangroven-Ökosystems dient noch

heute in vielen Lehrbüchern als Beispiel

eines tropischen Ökosystems.

Zurück in Kiel wurde er wissenschaftli-

cher Assistent bei Adolf Remane im Zoo-

logischen Institut. Er unterrichtete zusam-

men mit P. Ax und R. Siewing im Zool.

Praktikum und diente als Vorlesungsassis-

tent.1956 habilitierte er sich mit 28 Jahren

und hielt fortan Vorlesungen über Tier-

wanderungen und Symbiosen. 1957

konnte er auf Einladung des Wiener Zoo-

logen Hans Hass an dessen XARIFA Ex-

pedition ins Rote Meer und zu den Male-

diven teilnehmen Tauchend lernte er das

tropische Korallenriff als Lebensraum zu

verstehen. Auch hier ist es sein schemati-

sches Bild vom Korallenriff, das Eingang

in die Lehrbücher gefunden hat. Auch

dieses hat er bei der Tagung der Deut-

schen Zoologischen Gesellschaft im Jahre

1959 publiziert (1960). Auf dieser Fahrt

lernte er u.a. die Kollegen Eibl-Eibesfeldt

(Seewiesen) und Klausewitz (Frankfurt)

kennen und schätzen.

1960/61 war für ihn sehr ereignisreich:

Er heiratete die Kollegin Christine Hem-

pel, ein Kind  (Cornelia) ward geboren

und eine Einladung für einen Lehrstuhl in

Brasilien erreichte ihn nicht. Dafür ging er

nach Hamburg und wurde Diätendozent

für Zoologie. Er lehrte hier mit acht Se-

mesterwochenstunden Morphologie und

Systematik der Wirbellosen. Nebenher

hat er weiterhin viele Nematodenarten

neu beschrieben, besonders auch solche

aus dem Indischen Ozean. Mit Hermann

Remmert forschte er 1963 sechs Wochen

lang in Spitzbergen. Im gleichen Jahr

wurde er in Hamburg 1963  apl. Profes-

sor. Dies blieb er auch nach seiner Beru-

fung als Direktor des Instituts für Meeres-

foschung in Bremerhaven, ein damals

noch kleines Institut mit Museum in einem

alten Baumwollspeicher an der Doppel-

schleuse. Dieses konnte er im Laufe der

Jahre erheblich ausbauen und vergrö-

ßern. Auch plante er den Bau eines eige-

nen Forschungsschiffes (FS VICTOR HEN-

SEN) für das Institut. 

Anfang der 1960er Jahre wurde Prof.

Gerlach von der DFG beauftragt, Mög-

lichkeiten der Littoralforschung zu erkun-

den, die auch für die Expedition der neu-

en „METEOR“ in den Indischen Ozean

zum Tragen kommen sollten. Das führte

ihn zusammen mit Kollegen aus Israel 

(H. Steinitz) ins Rote Meer, wo er zusam-



men mit anderen auf der Insel Sarso das

tropische Ökosystem im Roten Meer er-

kundete. In den späten Sechzigern mach-

te er auch Ausflüge in die „richtige“

Meeresforschung mit FS METEOR in die

Iberische Tiefsee zunächst unter der

Fahrtleitung von Prof. E Seibold, dann

selbst als Fahrtleiter (MET 19 u.23). 

In dieser Zeit gab er sein Spezialgebiet,

die Nematodenkunde allmählich auf (er

hat etwa 300 Nematoden-Arten neu be-

schrieben), publizierte aber noch zusam-

men mit Franz Riemann eine Checkliste

der bekannten aquatischen Nematoden.

Die wachsende Verschmutzung der

Meere machte Forschungsmittel in erheb-

lichem Umfang locker für neue Stellen

und neue Gebäude. Der DFG Schwer-

punkt „Littoralforschung“ wurde 1967 er-

weitert um den Zusatz „Abwässer in Küs-

tennähe“; auf diesem Gebiet war die For-

schergruppe im IfMB lange Zeit beson-

ders in der Nordsee führend. In diese Zeit

fiel auch ein Zwischenspiel als Professor

der Universität Kopenhagen mit Arbeits-

platz in der Meeresbiologischen Station

Helsingör, der nach dem Tod ihres cha-

rismatischen Leiters Gunnar Thorson ver-

waist war. Sebastian Gerlach arbeitete

von Februar 1975 bis Januar 1977 als Pro-

fessor für Meeresbiologie in Dänemark.

Hier konnte er unbehelligt von Leitungs-

aufgaben sein Buch Meeresverschmut-

zung schreiben, das später auch ins Eng-

lische übersetzt eine große Wirkung hat-

te. Er hätte hier den Rest seines Lebens

bleiben können. Letztlich zog es ihn aber

zurück nach Bremerhaven, wo das Institut

auf über 100 Häupter angewachsen war

und ein großer Erweiterungsbau gerade

fertig wurde. 

17 Jahre lang hat Prof.Gerlach das Bre-

merhavener Institut für Meeresforschung

erfolgreich geleitet und aufgebaut, sodass

es letztlich ein Aktivposten der Bremer

Forschungspolitik war und später mit

dem neu gegründeten Institut für Meeres-

und Polarforschung (AWI) vermählt wur-

de.

Während eines Aufenthaltes in Argen-

tinien erreichte ihn die Ausschreibung

der Abteilungsleiterstelle Meeresbotanik

in Kiel, auf welche er sich als Nicht-Bota-

niker bewarb. Seit März 1981 war er

dann als Professor für Benthosökologie

und Leiter der Abteilung Meeresbotanik

am Institut für Meereskunde tätig und sie-

delte mit der Familie von Bremerhaven

nach Mönkeberg bei Kiel über. 

In Kiel konnte er an alte Forschungsin-

teressen anknüpfen und sich neue Gebie-

te wie mikrobielle Umsätze im Sediment,

Größenklassifizierungen und die Biotur-

bation von Meerestieren erschließen.

Auch konnte er hier die wichtigen quanti-

tativen Aspekte der Forschung an Orga-

nismen, nämlich Abundanz, Biomasse und

Produktion in Erweiterung zu seiner frü-

hen Kieler Zeit neu entdecken.

Die Zeit in Kiel war geprägt durch in-

tensive Ostseekooperation im Rahmen

der Helsinki Konvention (HELCOM). Hier

war Sebastian Gerlach Vorsitzender einer

Evaluierungskommission (Group of Ex-

perts for the Second Periodic Assess-

ment, GESPA), die sich mit dem zweiten

5-Jahreszeiraum des Ostseemonitorings

auseinandersetzte und versuchte, die ge-

wonnenen Daten zu analysieren und in

ein zusammenhängendes Bild zu  fügen.

Darüber schrieb er auch mehrere popu-

läre Ausätze zur Situation der Ostsee. Er 
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bezeichnete sie als Kläranlage für die im-

mer noch kräftig einfliessenden organi-

schen Schadstoffe. Ein weiteres wichtiges

Thema dieser Zeit war die Eutrophierung

von Nord- und Ostsee. Hier koordinierte

er über lange Zeit eine große Forscher-

gruppe, die mit BMFT- Mitteln versuchte,

dieses Themas Herr zu werden. Das er-

wies sich allerdings als schwieriger als

erwartet, weil niemand die eigentliche

Eutrophierung messen konnte, deren Ef-

fekte so offensichtlich und schädlich für

das Ökosystem der Ostsee und auch der

Nordsee waren. Viele Arbeiten wurden in

dieser Zeit begonnen und werden z.T.

noch heute fortgesetzt, es wurde der

Wert von Langzeitserien erkannt und his-

torische Datensätze wieder entdeckt. Die

Dekade seines Kieler Ordinariats war ge-

prägt durch klare Führung aber gleich-

zeitig auch eine große Liberalität und

Freiheit im Forschungsalltag, was von sei-

nen zahlreichen Schülern und Kandidaten

sehr geschätzt wurde. Prof. S. Gerlach hat

an seinen verschiedenen Wirkungsorten

30 Dissertationen betreut, 4 Kandidaten

bei der Habilitation begleitet. Darüber 

hinaus hat er 40 Diplomanden gehabt

und 11 Staatsexamensarbeiten betreut.

Die Liste seiner Examenskandidaten und

die Titel ihrer Arbeiten sind in Gerlachs

Schriftenverzeichnis zu finden, welches

von der Seite <http://www.ifm-

geomar.de/index.php?id=hrumohr> he-

runtergeladen werden kann.

Mit 63 Jahren zog sich Sebastian Ger-

lach aus dem aktiven Wissenschaftsleben

zurück und widmete sich fortan mehr sei-

nem Hobby, dem Segeln mit dem Boot

„Gamla“, z.T. mit alten Bremerhavener

Freunden. Er vollendete in dieser Zeit

noch zwei wertvolle Datensammlungen

zur Fauna der Nord- und Ostsee mit einer

annotierten Literaturliste, sowie eine

Checkliste der Mikro-und Meiofauna im

schleswig-holsteinischen und dänischen

Wattenmeer. Die deutsche Meeresfor-

schung und die deutsche Zoologenschaft

verlieren mit Prof. Gerlach einen weit

über Kiel hinaus bekannten und ge-

schätzten Kollegen.

Prof. Gerlach hinterlässt seine Ehefrau

Christine und drei Kinder. Ihnen gilt unser

Mitgefühl.
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Am 14. Juli 2010 verstarb in seinem 

88. Lebensjahr Albrecht Egelhaaf, gebo-

ren am 8. 12. 1922 in Schwäbisch Hall.

Nach einer geordneten Jugendzeit, mit

Gymnasiumsbesuch in Ulm, Stuttgart und

Rottweil, ereilte ihn nach einem Notabitur

das typische Schicksal der Männer seiner

Generation, die Einberufung in einen

mörderischen Krieg. Soldat seit 1940, ge-

rät er in russische Gefangenschaft, aus

der er erst 1948 zurückkehrt. 1948 be-

ginnt Albrecht Egelhaaf das Studium der

Biologie mit den Fächern Zoologie, Bota-

nik und Biochemie an der Universität Tü-

bingen. Seine Dissertation fertigt er am

Max-Planck-Institut für Biologie in Tübin-

gen bei Viktor Schwartz (Verh. Dtsch.

Zool. Ges. 86:233-234, 1993) an, dem

langjährigen Mitarbeiter von Alfred Kühn.

In einer beobachtenden und experimen-

tellen Studie geht es hier um die Mecha-

nik der Verteilung der Kerne, speziell der

Wanderkerne bei der Konjugation von 

Paramaecium und um die Determination

der im Exkonjuganten neu entstandenen

Kerne zum Mikro- bzw. Makronukleus. 

Unmittelbar nach der Promotion im

Dezember 1954 tritt Albrecht Egelhaaf in

Alfred Kühns Arbeitsgruppe am selben In-

stitut in Tübingen ein  und knüpft mit bio-

chemischen und entwicklungsphysiologi-

schen Arbeiten an der Mehlmotte Ephes-

tia kuehniella dort an, wo die Verheerun-

gen der letzen Kriegs- und der ersten

Nachkriegsjahre auch Kühns Forschungs-

arbeiten nahezu lahm gelegt hatten. Bei

der Suche nach der primären Wirkungs-

weise von Genen in der Entwicklung hat-

ten Alfred Kühn (1941) und Adolf Buten-

andt (1940), jeweils mit Mitarbeitern, die

„Ein-Gen-ein-Enzym-Hypothese“ erarbei-

tet. Hierzu nutzte man Mutanten von

Ephestia, die sich phänotypisch in der

Pigmentausstattung der Augen auswirken.

Die Größe der Raupen und Vorpuppen

von Ephestia ermöglicht es, die Organan-

Nachruf auf Albrecht Egelhaaf
8. 12.1922 – 14. 7. 2010

Albrecht Fischer

Albrecht Egelhaaf in seinem 60. Lebensjahr.
Privatarchiv
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lagen zu isolieren und zu transplantieren.

In dieser experimentellen Konstellation

konnten Genwirkungen als Enzyme er-

kannt und Pigmentvorstufen als die ent-

sprechenden Metabolite identifiziert wer-

den, und Defekte in der Pigmentausstat-

tung der Augen bei Mutanten erkannte

man als das Versagen oder Fehlen von

Enzymen und damit als Funktionsverlust

mutierter Gene. 

Nach diesem ersten Schritt „auf dem

Wege zur molekularen Biologie“ (Egel-

haaf 1996 über die Rolle von Alfred Kühn

für die allgemeine Genetik) war nach

zahl reichen Bestätigungen der „Ein-Gen-

ein-Enzym-Hypothese“ an Haplonten und

Prokaryonten inzwischen das Augenmerk

der Genetiker ganz auf die Ebene der

Nukleinsäuren, des genetischen Codes

sowie der grundlegenden Mechanismen

von  Transkription und Translation verla-

gert. Unter dieser Konstellation wählte A.

Egelhaaf 1955, ganz in der Tradition von

Alfred Kühn, nicht den reduktionistischen

Ansatz, sondern widmete sich der Phäno-

genetik, dem komplexen Wirken von

„Genprodukten“, hier Enzymen, in der

Entwicklung der Mehlmotte. Diese Wei-

chenstellung betraf eine grundsätzliche

Alternative, vor welcher Entwicklungsphy-

siologen in jener Zeit standen; sie wird in

A. Egelhaafs Werdegang exemplarisch

deutlich. Sein Vorhaben mündete rasch in

die Organphysiologie. Das betrachtete

Enzym erwies sich in verschiedenen Ge-

weben als unterschiedlich aktiv und wur-

de dort nur in bestimmten Entwicklungs-

stadien produziert. Auch war das Ausmaß

der aktuellen Pigmentbildung nicht pro-

portional zur in vitro bestimmten Enzym-

aktivität und hing offenbar überhaupt da-

von ab, dass die Zielorgane die Kompe-

tenz zur Pigmentsynthese erworben hat-

ten. 

Das Erklärungspotential der damaligen

Molekularbiologie war für derartige Be-

funde noch nicht hilfreich. Albrecht Egel-

haaf formuliert 1962 in einem Übersichts-

referat („Genphysiologie – Biochemische

Genwirkungen“, Fortschr. Zool. 15:378-

423)das Ziel der biochemischen Entwick-

lungsphysiologie und die damalige Pro-

blematik ihres Verhältnisses zur Entwick-

lungsgenetik so: „Freilich ist es bis jetzt

noch nie vollständig gelungen, ein Mutati-

onsmuster, das sich aus den vielfältigsten

Elementen des Körperbaus, der Funktion,

des Verhaltens und der Lebenseignung

zusammensetzen kann, soweit aufzu-

schlüsseln, dass es als biochemisches

Geschehen verständlich wird. Das kompli-

zierte Bau- und Leistungsgefüge des viel-

zelligen Lebewesens bedingt, dass jedes

genetisch beeinflusste Teilglied stets in

zahlreiche Abläufe eingreift.“ 

Reduktionistisch denkenden Wissen-

schaftlern galt damals solche Forschung

zur biochemischen Phänogenetik als ver-

tane Zeit. So spottete Max Delbrück bei

einer seiner Gastvorlesungen im Hörsaal

von Egelhaafs Kölner Zoologischem Insti-

tut angesichts einer stehengebliebenen

Wanduhr: „Im Zoologischen Institut ist of-

fenbar die Zeit stehengeblieben“. Man

dachte aneinander vorbei und hatte unter-

schiedliche Etappenziele vor Augen. Erst

jetzt, nach 50 Jahren molekularbiologi-

schen  Fortschritts, begreifen wir, dass

hinter organ- und stadienspezifischen Ex-

pressionsmustern und „Phänen“, wie etwa

Enzymtitern oder Metabolit-Konzentratio-

nen, hochkomplizierte genregulatorische



Netzwerke stehen, deren Physiologie –

und nicht zu vergessen: Wechselwirkung

mit epigenetischen Faktoren - extrem

schwierig aufzuklären ist. 

Später (1975 bis 1988) wendet sich A.

Egelhaaf, wie schon zuvor unterstützt

durch Klaus Cölln und andere Mitarbeiter,

der Organogenese und Pigmentbildung

im Facettenauge der Mehlmotte zu. Hier-

zu entsteht auch ein sehenswerter Film

am IWF, aus dessen Begleitheft die hier

abgedruckte Abbildung stammt, die die

bekannte zeichnerische Darstellungskunst

Egelhaafs belegt. Eine letzte Reihe von

Originalarbeiten (ab 1987) widmet er mit

Mitarbeitern und in Zusammenarbeit mit

Dietrich Schneider der alkaloid-gesteuer-

ten Morphogenese und Feinstruktur der

extrem großen Duftanhänge (Coremata)

des Bärenspinners Creatonotus transiens.

Doch nun zurück zu Albrecht Egel-

haafs Tübinger Jahren: Ein dreimonatiger

Forschungsaufenthalt in den USA im Insti-

tut von Ernst Caspari

(1958) zählte zu seinen

liebsten Erinnerungen.

Anfang 1960 wechselt

er vom Tübinger MPI an

das Zoologische Institut

der dortigen Universität,

wo er sich 1963 habili-

tiert und die venia le-

gendi für Zoologie und

Genetik erhält. Als Wis-

senschaftlicher Rat

(1964) ergehen 1965 an

ihn Rufe auf Zoologie-

lehrstühle an den Uni-

versitäten Marburg und

Köln, von denen er denjenigen aus Köln

annimmt und hier bis zu seiner Emeritie-

rung am 21. 3. 1988 wirkt. Hier über-

nimmt er 1966 als einer von drei Direkto-

ren (neben Franz Huber – später Gernot

Wendler - und Dietrich Neumann) den

personalstärksten Lehrstuhl („Experimen-

telle Morphologie“), der aber auch den

Hauptanteil der Pflichtlehrveranstaltungen

in „klassischer Zoologie“ zu tragen hat -

ein in den Zeiten des Universitätsausbaus

der 60er und 70er Jahre an Zoologischen

Instituten mit mehreren Lehrstühlen übli-

ches Muster. An ruhiges Forschen ist nun

nicht mehr zu denken. Zu den frisch über-

nommenen Lehr- und Administrations-

pflichten kommt die Beschäftigung mit

der zunehmenden Unruhe in der Studen-

tenschaft und ein nie dagewesener An-

sturm von Studenten: Ca. 680 Anfänger

hatten sich 1968 in der Kölner Biologie

eingeschrieben und sollten maßgeblich

von Albrecht Egelhaafs Lehrstuhl unter-

richtet werden. Bei seiner Gewissenhaftig-

keit und bei der auf Hochtouren laufenden
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Veränderungswelle an deutschen Hoch-

schulen wird ihm diese Aufgabenfülle zur

schweren, schlafraubenden Bürde. Er-

leichterung bietet immerhin der Einzug in

einen großzügig bemessenen, gut ausge-

statteten und gerade eröffneten Instituts-

neubau, den Otto Kuhn (Zool. Anz., Suppl.

1978:307-308) und seine Kollegen planten

und zur Ausführung brachten.

Albrecht Egelhaaf begegnete seinen

Kollegen im Lehrstuhl und seinen Mitar-

beitern aller Ebenen mit ausgesproche-

ner Achtung und Zurückhaltung. Ein offe-

nes Wort der Kritik war, bei aller Scharf-

sicht, selten zu vernehmen. Oder, wie

Detlef Bückmann zur Emeritierung Al-

brecht Egelhaafs 1988 formulierte: „Die

Zahl der Fälle, in denen er mit erhobener

Stimme sprach, soll in seiner ganzen

Amtszeit weniger als fünf betragen ha-

ben“. Die gleiche Beachtung für alle ihm

Zugeordneten war ihm ein vordringliches

Anliegen. Bei allem Verständnis auch für

menschliche Schwächen kannte Albrecht

Egelhaaf in Fragen der wissenschaftlichen

Qualifikation jedoch keine Kompromisse.

Diese Eigenschaft und sein breites fachli-

ches Wissen brachten ihm eine langjähri-

ge Verpflichtung als DFG-Fachgutachter

ein, bei der er mit großem Arbeitseinsatz

viel Gutes für das Gedeihen der Entwick-

lungsbiologie in Deutschland bewirken

konnte. Hierin zeigte sich die Macht an-

spruchsvoller Vorbilder, die ihn in seiner

Zeit beim MPI in Tübingen geprägt hatten.

Einen aufgeräumten, witzigen Gastge-

ber, unterstützt von seiner lebhaften und

tatkräftigen Frau Marta, erlebte man bei

Familie Egelhaaf zuhause; hieran bewah-

ren GastrednerInnen und Kollegen zahl-

reiche freundliche Erinnerungen. Dort be-

kam man auch Einblick in das künstleri-

sche, oft sarkastische graphische Schaf-

fen, mit dem sich Albrecht Egelhaaf, zu-

sätzlich zum Familienleben mit drei Kin-

dern, einen Freiraum erhielt. Sein zeichne-

risches Talent war während seiner Kriegs-

gefangenschaft zur Blüte gekommen, als

er sich durch Porträtzeichnen Sonderra-

tionen an Verpflegung erarbeiten konnte.

Kennzeichnend für Albrecht Egelhaafs

Lebensart ist die Episode, in der eine Ge-

sellschaft abends auf ihn wartet und dann

von ihm als Erklärung für die Verspätung,

leicht verschämt, erzählt bekommt, die

Polizei habe seinen Wagen angehalten –

weshalb? Um ihm ihre Anerkennung für

seine soeben bewiesene vorbildliche

Rücksichtnahme auf einen Radfahrer aus-

zusprechen. So und in seiner geraden und

untadeligen Körperhaltung, die sich über

Jahrzehnte nicht veränderte, hat man Al-

brecht Egelhaaf in Erinnerung. Allen, die

ihn näher kennen, war er, ein Stiller im

Lande, in seiner Pflichtauffassung Vorbild

und in seiner vornehmen Denkweise lie-

benswert. 
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Prof. Dr. Dr. Gerhard Hartmann ist am

5. Dezember 1928 in Goslar am Harz ge-

boren. Er hat sich von frühester Jugend

für den Natur- und Vogelschutz einge-

setzt, bereits  im Alter von 16 Jahren   be-

treute er den Vogelpark des Stadtforstes

Goslar.

Seine Schulzeit wurde durch den Mili-

täreinsatz in der CSSR und Österreich von

1944 bis 1945 unterbrochen. Die vogel-

kundlichen Aktivitäten nahm er dann so-

fort nach dem Kriege wieder auf, indem

er sich als Vogelwart auf den Inseln Wan-

gerooge 1946, Scharhörn 1947 bzw. Mel-

lum 1949 betätigte. Parallel dazu machte

er im Jahre 1949 das Abitur. Seine Lei-

denschaft Förster zu werden, konnte er

leider nicht verwirklichen, da alle Stellen

nach dem Kriege besetzt waren. Er nahm

daher an der Universität Kiel das Studium

der Zoologie, Botanik, Anthropologie,

Meereskunde, Geographie, Geologie und

Chemie auf. Seine Lehrer waren unter an-

derem Adolf Remane, Georg Tischer und

Herbert Precht. Früh wandte er sich dann

mit den Ostracoden einer Crustaceen-

gruppe zu, die sowohl zoologisch als

auch paläontologisch von großem Inte-

resse war. Mit seiner Dissertation „Mor-

phologie und Systematik der Ostracoda

Unterordnung Cladocopa“ im Jahre 1953

begann er seine Laufbahn als herausra-

gender Forscher und Wissenschaftler. 

Auf Grund der schlechten Stellensitua-

tion im Nachkriegsdeutschland war er,

wie viele seiner Kommilitonen, angewie-

sen ins Ausland zu gehen, um wissen-

schaftlich arbeiten zu können.

1954 bekam er die Chance, nach San

Salvador ans Instituto Tropical  in El Salva-

dor zu gehen und die dortige Ostraco-

den-Fauna besonders der brackigen 

Gewässer in den Mangroven zu untersu-

chen. Hier infizierte er sich mit Malaria,

und Aufnahmen aus dieser Zeit zeigen 

einen sehr mageren jungen Mann, der

Nachruf auf Gerhard Hartmann
5.12.1938 – 14.7.2010

Dietmar Keyser

Prof. Dr. Dr.hc. Gerhard Hartmann im Jahr
1996                                           (Foto Walter)
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dennoch wissenschaftlich sehr aktiv war.

Die beiden Publikationen über die Ostra-

coden der Mangrovenregion El Salvadors

beweisen das.

1954 und 1955 erhielt

er vom Peruanischen

Landwirtschaftsministe-

rium einen Forschungs-

auftrag über die Gar-

neelenfischerei in pe-

ruanischen Flüssen.

Zurück in Deutschland bekam er 1956

ein Stipendium der Deutschen For-

schungsgemeinschaft, um das wissen-

schaftlichen Material aus den Forschungs-

arbeiten in El Salvador und Nicaragua

aufzuarbeiten.

Während dieser Zeit heiratete er seine

Kieler Studienkollegin, Gesa Schröder.

1957-1959 war er naturwissenschaftli-

cher Assistent für Biologie und Geologie

am städtischen Museum in Osnabrück.

Von 1959-61 war er als Professor für Zoo-

logie an der Universität Concepción in

Chile tätig. Hier baute er das Zoologische

Institut der Universität auf. Außerdem un-

ternahm er während dieser Zeit viele For-

schungsreisen an der pazifischen Küste

bis nach Peru und südlich bis nach Pata-

gonien und zur Magellan-Strasse. Auch

an einer Meeresexpedition zur Erfor-

schung sauerstoffarmer Meeresströmun-

gen im Südpazifik nahm er teil. Während

dieser Zeit bildete sich die Forschungs-

richtung heraus, die das Ehepaar Hart-

mann dann in den folgenden Jahren inten-

siv verfolgen würde: Die Erfassung der li-

toralen Fauna an den Südkontinenten der

Erde.

Im Jahre 1961 wurde Gerhard Hart-

mann auf einer Planstelle als Kustos am

Zoologischen Institut und Zoologischen

Museum der Universität in Hamburg ein-

gestellt. Hier legte er im nächsten Jahr

seine Habilitationsarbeit über die Syste-

matik und Phylogenie der Ostracoden

vor.

1965 bis 1970 war er Zweiter Schrift-

führer der Deutschen Zoologischen Ge-

sellschaft.

Im Jahre 1968 wurde er zum außer-

planmäßigen Professor der Universität

Hamburg und 1972 dann zum Professor

ernannt. 

Gerhard Hartmann 1972
in Peru am Nebenfluss
des Amazonas 

(Foto D. Keyser)

Gerhard Hartmann 1954 in
San Salvador. 

Foto privates Bildarchiv



Von 1973-1975 leitete er den Fachbe-

reich Biologie der Universität Hamburg

und war dann von 1978 bis 1983 Ge-

schäftsführender Direktor des Zoologi-

schen Institutes und Museums der Uni-

versität. 

In seiner Zeit als Hochschullehrer hielt

er Vorlesungen über Morphologie, Syste-

matik und Biologie wirbelloser Tiere. Er

führte viele Exkursionen durch und leitete

Staatsexamenskandidaten, Diplomanden

und Doktoranden an und betreute sie. 

Aus dieser Zeit stammen auch meine

persönlichen Erinnerungen an ihn:

Wie er bewaffnet mit einer Vielzahl

von bunter Kreiden die Baupläne der ver-

schiedenen Wirbellosen beidhändig

gleichzeitig an die Tafel malte und auf un-

ser Stöhnen über das Wechseln der Bunt-

stifte wie über die Fülle des Stoffes nur

ein verschmitztes Lächeln übrig hatte.

Aber fair wie er war, hat er dann auch ein

Skript verteilen lassen, in das wir nur

noch die einzelnen Organe mit Buntstiften

eintragen mussten.

Kompetenz, Fairness und Hilfsbereit-

schaft waren die Attribute, die wir als Stu-

denten am meisten an ihm schätzten. Sein

wissenschaftlicher Anspruch war hoch,

aber wenn es Schwierigkeiten gab, war

er immer bereit, Hilfe zu leisten.

Am schönsten waren für ihn und uns

die Exkursionen, auf denen er den Stu-

denten die Vielfalt der Tierwelt zeigen

konnte. Mit seiner Sammelleidenschaft

riss er die doch erst scheuen Studenten

gewöhnlich sehr schnell mit, so dass die

jungen Menschen bald selber fasziniert

von den Ergebnissen waren. Hier lernten

die Studenten seine warmherzige Art ken-

nen und schätzen. Allerdings, wenn je-

mand dieses ausnutzen wollte, wurde er

sofort eines Besseren belehrt. Warmher-

zig und hilfsbereit: ja, aber auf der Nase

herumtanzen: nein! Das wurde manchem

sofort klar gemacht. Auch dass die Exkur-

sionen hauptsächlich Lehrveranstaltungen

waren, wurde bald offensichtlich. Aber

das verhinderte natürlich nicht, dass es

auch Zeiten und Grund zum Feiern gab.

Bei diesen Gelegenheiten war Gerhard

Hartmann ein „ Professor zum Anfassen“.

Hier merkte man sofort, wie das Eis zwi-

schen dem Hochschullehrer als Respekts-

person und den Studenten aufbrach.

Für uns als Doktoranden war es am in-

teressantesten, mit Herrn Hartmann wis-

senschaftliche Exkursionen in den mari-

nen Bereich und möglichst verschiedene

Forschungreisen zu unternehmen. Hier

konnte er uns mit seinem Wissen bei vie-

len Problemen helfen und uns die Augen

für die ökologischen Zusammenhänge

öffnen. Wir lernten aber auch, was Selbst-

disziplin bedeutet, dass Ordnung ihren

Sinn hat, auch dass man in bestimmten Si-

tuationen Vorsicht walten lassen muss und

ähnliche Dinge, die unbedingt  mit zum

Wissenschaftler gehören. Natürlich war

auch hier die Aufgabenstellung und die

wissenschaftliche Arbeit immer vorrangig

und manchmal auch das einzige was

zählte. Allerdings, für einen Scherz oder

einen Schabernack gab es immer eine

Möglichkeit und die wurde dann auch

weidlich ausgekostet.

Das wissenschaftliche Programm stand

jedoch immer im Vordergrund und wehe

wenn durch Nachlässigkeit oder einfach

Faulheit etwas nicht richtig lief, dann wur-

de das unbarmherzig geahndet. Dem Pri-

mat der wissenschaftlichen Untersuchung
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wurde alles untergeordnet. Das war so

auf Forschungsreisen, wie im Labor des

Institutes.

Er war ein Wissenschaftler aus Leiden-

schaft. Davon zeugen auch seine vielen

Forschungsreisen, die er meist mit seiner

Frau Gesa, die eine ausgewiesene Poly-

chaeten-Spezialistin ist, gemeinsam

durchführte. Wissenschaftlich hat Gerhard

Hartmann vornehmlich an der Crusta-

ceengruppe der Ostracoden gearbeitet

und reihte sich damit in die bekannten

deutschen zoologischen Ostracodenfor-

scher ein, wie G. W. Müller, Walter Klie,

Erna Schreiber und andere. Seine Mono-

graphie in „Bronns  Klassen und Ordnun-

gen des Tierreiches“ in fünf Lieferungen

ist ein Standardwerk der Ostracoden-Lite-

ratur.

1963 nahm er an dem ersten „Interna-

tional Symposium on Ostracods“ in Nea-

pel teil und zwar als einer von  vier Zoo-

logen und 23 Paläontologen. Dieses war

das erste in einer Reihe von bislang 16

dieser interdisziplinären Tagungen, die

für die Ostracodenforschung von immen-

ser Bedeutung waren und sind. Gerhard

Hartmann war einer der Initiatoren und

Unterstützer des Gedankens von fächer-

übergreifendem Austausch von wissen-

schaftlichen Daten, insbesondere auch

zwischen Zoologen und Paäontologen. 

Im Jahre 1974 hat er das 5. Symposi-

um dieser Art in Hamburg ausgerichtet.

Seine Zusammenarbeit mit internationa-

len Fachkollegen zeugt von der positiven

Resonanz dieses Gedankens und die

Ostracoden-Gemeinde hat ihm viel zu

verdanken.

Wie bereits erwähnt hatten sich die

Eheleute Hartmann das Ziel gesteckt, die

Litoralfauna der Südkontinente zu unter-

suchen. Nachdem sie mehrere Jahre in

Südamerika gelebt und die Fauna dort

untersucht hatten, konnten sie 1967 mit

Hilfe der Mittel aus dem Schwerpunkpro-

gramm der DFG „Litoralforschung“ eine

siebenmonatige Forschungsreise entlang

der Küsten von West- Süd- und Ostafrika
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(Angola bis Tansania) durchführen. Es

schloss sich dann 1975-1976 die Untersu-

chung der Küsten Australiens an. 

Die Ergebnisse dieser Reisen erwei-

terten unser Verständnis über die Biodi-

versität in den litoralen Gewässern in ei-

nem hohen Maße. Durch die zoologische

Beschreibung einer Vielzahl an neuen Ar-

ten, Gattungen und Familien wurde auch

deutlich, dass es sehr oft nicht genügt,

nur die Schalen der Ostracoden zu sam-

meln und zu beschreiben. Das hat dazu

geführt, dass viele Paläontologen und

Geologen, die in neuerer Zeit rezente

Ostracoden beschreiben, auch Wert auf

Einzelheiten der Weichteile legen. 

In den Jahren 1977-1979 war er mehr-

mals als Gastforscher in den USA. 1982

unternahm er eine Forschungsreise nach

Polynesien.

In Verbindung mit den abgeschlosse-

nen Untersuchungen der südlichen Spit-

zen der Südkontinente bot sich jetzt die

Erweiterung des Untersuchungsgebietes

auf die Antarktis an und so nahm er an

mehreren Fahrten der ‘Polarstern’ in die

Antarktis teil. Allein aus diesen Fahrten

ergaben sich 11 Arbeiten über die bis

dato weit unterschätzte Biodiversität in

den Polarregionen der Antarktis, die mit

der in den tropischen Regionen der Welt

vergleichbar ist. Die Frage, ob diese hohe

Biodiversität typisch nur für die südlichen

polaren Gewässer ist oder aber auch im

Norden zu finden ist, brachte ihn dazu,

von 1990 bis 1992 noch an mehreren

geowissenschaftlichen Expeditionen nach

Spitzbergen teilzunehmen.  

Die beeindruckende Bilanz seines For-

scherlebens weist mehr als 100 wissen-

schaftlichen Publikationen auf.

Mit seinem Ausscheiden aus der

Hochschule 1994 endeten auch seine

Forschungsaktivitäten hinsichtlich der

Ostracoden und er konnte sich mehr sei-

nem  zweiten Interessensgebiet widmen,

dem Naturschutz. 

Schon während seiner aktiven Lauf-

bahn hat sich Gerhard Hartmann sehr um

den Naturschutz verdient gemacht.

So war er von 1978 – 1983 Landesvor-

sitzender des BUND Schleswig-Holsteins.

1985 bis 1990 wechselte er zum NABU

(vormals DBV) Hamburg, den er unter

seiner Leitung zu einem angesehen Part-

ner der Politik machte.

Außerdem war er von 1981 -1988 der

Sprecher des Internationalen Komitees

für das Wattenmeer des WWF.

Nach dem Eintritt in den Ruhestand

1994 schloss er sich dem Naturwissen-

schaftlichen Vereins in Goslar, seiner Va-

terstadt, an und war von 1997-2002 1. Vor-

sitzender und gleichzeitig von 1997 -2006

Beauftragter für Natur- und Landschafts-

pflege für den Landkreis Goslar.

Dieses Engagement für den Natur-

schutz,  auch weltweit, trug ihm 1995 die

Ehrendoktorwürde der Universität Fair-

banks in Alaska ein.

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Hartman

starb am 14. Juli 2010 in Goslar. Wir den-

ken an ihn als einen außergewöhnlichen

Wissenschaftler und großartigen Men-

schen.

Dr. Dietmar Keyser

Zoologisches Institut und Museum

Martin-Luther-King-Platz 3

D-20146  Hamburg
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Sehr geehrte Frau Wendland-Tembrock,

meine sehr verehrten Damen und Herrn, 

von einem großen Wissenschaftler und

Humanisten, von einem engagierten

Hochschullehrer und einem integren Men-

schen und Kollegen, mit dem man in der

langen Zeit gemeinsamer Interessen und

Zielsetzungen viele nachhaltige Begeg-

nungen hatte, für immer Abschied zu neh-

men, ist gleichermaßen ein Akt der Trauer

wie der Einkehr und des dankenden

Rückblicks, der lange nachwirken wird. 

Mir fällt heute die ehrenvolle Aufgabe

zu, nicht nur in meinem, sondern auch im

Namen der altehrwürdigen Deutschen

Zoologischen Gesellschaft ein paar Worte

des erinnernden Gedenkens zu sprechen,

deren Mitglied Günter Tembrock seit

1957, zuletzt als deren zweitältestes Mit-

glied, war. Bis zum „Mauerbau“ im Jahre

1961 berichtete Günter Tembrock im Rah-

men der Jahresversammlungen der DZG

in Frankfurt am Main (1958), Münster

(1959) und Bonn (1960) über seine bio-

akustischen Untersuchungen an Caniden.

Dann wurde den meisten von uns, wie

auch Günter Tembrock, die wir keine

„Reisekader“ waren, eine weitere Teilnah-

me nicht mehr genehmigt. Selbst eine

persönliche Einladung Tembrocks als

Hauptreferent zur 60. Jahrestagung in Göt-

tingen im Jahre 1966 reichte nicht aus, ei-

ne Teilnahmeerlaubnis zu erwirken. Das,

wie wir heute wissen, nicht unberechtigte,

tiefe Misstrauen, um nicht zu sagen: die

Angst der Machthaber gegenüber jeg -

lichen Einflüssen aus dem „Westen“, war

grenzenlos.

Günter Tembrock hat seine Ausbildung

und sein gesamtes wissenschaftliches Le-

ben an der ehrwürdigen Alma mater Be-

rolinensis verbracht, in deren Aula wir

heute um ihn trauern. Vierundsiebzig Jah-

re hielt er „seiner“ Universität die Treue,

das ist etwa ein Drittel der bisherigen Ge-

schichte dieser relativ jungen, aber

schnell zu Ruhm gelangten Bildungsein-

richtung, die 1810 von Friedrich Wilhelm

III. in schwerster Zeit mit dem ausdrückli-

chen Vorsatz  „der Staat müsse durch

geistige Kräfte ersetzen, was er an physi-

schen verloren habe“ [1] begründet wor-

den war und bis 1945 seinen Namen trug.

Als sich Günter Tembrock 1937 für Zoolo-

gie, Paläontologie und Anthropologie im-

matrikulieren ließ, befand sich das Zoolo-

gische Institut in einer Phase des Um-

bruchs. Richard Hesse, dessen hervorra-

gendes Buch „Tierbau und Tierleben“ –

gemeinsam mit Franz Theodor Doflein –

zumindest den Älteren unter uns noch in

bester Erinnerung sein dürfte, war 1935,

nicht ganz freiwillig, aus dem Amt als Insti-

tutsdirektor ausgeschieden. Er hatte sich

den Forderungen der Nationalsozialisten

Nachruf auf Günter Tembrock
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widersetzt, die „Rassenlehre“ im Staats-

examen zum Prüfungsgegenstand zu ma-

chen [2]. 

Es dauerte zwei Jahre, bis die Nachfol-

ge entschieden war. Die Wahl fiel auf

Friedrich Seidel aus Königsberg, der sich

durch seine entwicklungsphysiologischen

Arbeiten an Insektenkeimen einen Namen

gemacht hatte. Er wurde allerdings sofort

bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als

Reserveoffizier eingezogen. Das Berliner

Zoologische Institut sollte die nächsten 

19 Jahre mit einer Unterbrechung von vier

Jahren zwischen 1948 und 1951 durch

Konrad Herter ohne Institutsdirektor blei-

ben. In den Jahren 1951 bis 1959 lag die

kommissarische Leitung des Instituts auf

den Schultern Günter Tembrocks, der

zum Zeitpunkt der Übernahme der Amts-

geschäfte noch nicht habilitiert war.      

Günter Tembrock begann seine ver-

haltensbiologisch orientierten Studien mit

Füchsen und der einzigen Schimpansin

im Berliner Zoo, die den Krieg überlebt

hatte, im Jahre 1947 [3] noch in der Tradi-

tionslinie einer „Tierpsychologie“. Getreu

seinem Wahlspruch veritatem et utilitatem

verlor er, ganz im Sinne Immanuel Kants,

für den jede Philosophie letztlich in die

Frage nach dem Menschen einmünde, bei

der Suche nach der Wahrheit niemals den

Menschen aus dem Auge. Dabei waren

ihm Gespräche mit Vertretern anderer

Disziplinen, mit Philosophen, Physikern,

Pädagogen, Psychologen und Medizinern,

immer wichtig. In der an der Humboldt-

Universität ins Leben gerufenen Gruppe

„Humanontogenetik“ gehörte er zu den

führenden Köpfen. 

Günter Tembrock hat uns ein reiches

Erbe an wissenschaftlichen Ergebnissen

und Publikationen sowie ein riesiges Ar-

chiv von Tonbandaufnahmen tierischer

Lautäußerungen hinterlassen. Er blieb

niemals bei den Einzeldaten stehen, son-

dern versuchte immer, diese in größere

Zusammenhänge zu stellen. Seine 1040

Seiten umfassende, zweibändige „Spe-

zielle Verhaltensbiologie der Tiere“ ist bis

heute ein Unikat in ihrer Art geblieben.

Günter Tembrock war ein leidenschaftli-

cher Hochschullehrer bis zur letzten Stun-

de seines langen Lebens. Ganze Genera-

tionen von Absolventen hat er durch seine

Persönlichkeit, sein umfassendes Wissen

und seine Bücher entscheidend geprägt.

Nach der von Wilhelm Ostwald vorge-

schlagenen Klassifikation der Wissen-

schaftler müsste man ihn zu den „Roman-

tikern“ im besten Sinne des Wortes zäh-

len, zu deren hervorstechenden Merkma-

len er persönliche Lebhaftigkeit, Ideen-

reichtum, Begeisterungsfähigkeit und

Lehrfreudigkeit zählte. 

Günter Tembrock war kein Mann, der

den Ruhm suchte, aber viele Ehrungen

verdientermaßen erhalten hat, ein Mann,

für den der Beruf Berufung war. Gerne

schloss er seine fesselnden Vorträge mit

einem Goethe-Zitat ab. Ich möchte heute

meine kurze Rede des Gedenkens mit

den Worten des von Immanuel Kant einst

hochgeschätzten Aufklärungsphilosophen

und Freundes Lessings, Moses Mendel-

sohns, schließen. Bei ihm heißt es [4]:  

Nach Wahrheit forschen,

Schönheit lieben, 

Gutes wollen, das Beste tun: 

das ist die Bestimmung

des Menschen.



Günter TEMBROCK hat in diesem Sin-

ne gelebt und gewirkt. Die Deutsche Zoo-

logische Gesellschaft schätzt sich glück-

lich, ihn in ihren Reihen gehabt zu haben.

Sie wird ihm ein ehrendes Andenken be-

wahren.
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Günter Tembrock war ein sehr engagierter, ja leidenschaftlicher Redner und unterstrich seine
Worte gern mit lebhafter Gestik. Das obere Bild zeigt ihn als Vortragenden auf einer Tagung
1987 in Jena, die beiden unteren in seinem Arbeitszimmer im Gespräch mit Andreas Wessel
vom Museum für Naturkunde Berlin im Juni 2008 (Fotos: oben Bildstelle der Universität Jena, 
unten Dr. Andreas Wessel)
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