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Satelliten-Radaraufnahme einer Berggegend im südöstlichen Tibet, ca. 90 Kilometer 

östlich von Lhasa. Im unteren rechten Bildausschnitt ist das Tal des Lhasa-Flusses  

zu sehen, das von tibetischen Bauern und Yakhirten bewohnt wird. Senckenberg-

Wissenschaftler sind seit mehreren Jahren in Tibet aktiv.

// Spaceborne radar image of a rugged mountainous area of southeast Tibet, about 

90 kilometers east of the city of Lhasa. In the lower right corner is a wide valley of the 

Lhasa River, which is populated with Tibetan farmers and yak herders. Senckenberg 

scientists have conducted field work in Tibet for several years. 

copyright: nASA.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger
Director general, Senckenberg gesellschaft für naturforschung

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger  
generaldirektor der Senckenberg gesellschaft für naturforschung

// Dear Senckenberg MeMberS, 

frienDS anD SPonSorS,

You hold in your hands the second biennial 

report in the modernised design – and this 

 report also presents a much more modernised 

Senckenberg. The structure of the chapters 

in the research section of the report corre

sponds with the new research structure  

of the Senckenberg gesellschaft für natur

forschung, which is divided into four 

 research areas:  

• biodiversity and evolution / Systematics,  

• biodiversity and ecosystems,  

• biodiversity and climate, and  

• biodiversity and earth System Dynamics. 

We have already presented an outline of this 

structure in the report for 2009 and 2010; and 

now it has been refined. Naturally, in parallel, 

the Senckenberg organisational structure re

mains intact, with institutes, departments and 

sections or divisions, whereby the sections 

curate collections, while the divisions do not. 

incidentally, the research activities of the 

departments, sections and divisions contri

bute to more than just one research area.  

even with these innovations Senckenberg 

 remains true to its almost 200 year old  motto: 

to research, and to make public the findings 

of this research. Here the museums and ex

hibitions play a decisive role. but  classical 

press work and social media are also very 

 important instruments in reaching the various 

target groups. The scientific press work in 

particular is now bearing visible fruit, as an 

increasing number of press requests shows 

that Senckenberg is no longer perceived 

merely as a museum containing old bones, 

but for what it is: a modern, worldclass 

 research institutution.

The coming years will present new challenges, 

which we are happy to meet: The evaluation 

by the Leibniz association in September 2013, 

the modification of buildings in Frankfurt 

und görlitz and the planning and realisation 

of the conversion and extension of the 

 museum in frankfurt. Let us master these 

challenges together – for Senckenberg is 

and remains a citizen’s society!

best wishes,

Liebe MiTgLieDer, freunDe unD 

 förDerer SenckenbergS,

Sie halten den zweiten Zweijahresbericht im 

modernisierten Design in den Händen – und 

dieser bericht präsentiert ihnen auch ein 

deutlich modernisiertes Senckenberg. Die 

kapitelstruktur des forschungsteils  dieses 

berichts entspricht der neuen forschungs

struktur der Senckenberg gesellschaft für 

naturforschung, die sich in vier forschungs

bereiche gliedert:  

• biodiversität und evolution / Systematik,  

• biodiversität und ökosysteme,  

• biodiversität und klima sowie  

• biodiversität und erdsystemDynamik.  

Diese Struktur haben wir ihnen in grund

zügen im bericht für die Jahre 2009 und 2010 

bereits präsentiert; sie wurde jetzt ver feinert. 

Parallel dazu bleibt natürlich die Senckenberg

organisationsstruktur mit instituten, abteilun

gen und Sektionen bzw. fachgebiete beste

hen, wobei die Sektionen über Sammlungen 

verfügen, die fachgebiete jedoch nicht. Die 

forschungsaktivitäten der abteilungen und 

auch der meisten Sektionen bzw. fachgebiete 

tragen übrigens zu mehr als nur einem for

schungsbereich bei. 

auch mit diesen neuerungen bleibt Sencken

berg seinem fast 200 Jahre alten Motto treu: 

zu forschen und die ergebnisse der forschung 

in die öffentlichkeit zu tragen. Hier spielen 

die Museen und ausstellungen eine entschei

dende rolle. aber auch klassische Presse

arbeit und die sozialen Medien sind wichtige 

instrumente, um die verschiedensten Ziel

gruppen zu erreichen. gerade die wissen

schaftliche Pressearbeit trägt inzwischen 

gut sichtbare früchte, denn eine zunehmende 

anzahl von Presseanfragen zeigt, dass Sen

ckenberg nicht mehr nur als Museum mit alten 

knochen wahrgenommen wird, sondern als 

das, was es ist: eine moderne forschungsein

richtung auf Weltniveau.

Die kommenden Jahre halten neue Heraus

forderungen bereit, denen wir uns gerne 

stellen: Die evaluierung durch die Leibniz

gemeinschaft im September 2013, umbau

maßnahmen in frankfurt und görlitz sowie 

die Planung und realisierung des aus und 

umbaus des frankfurter Museums. Lassen 

Sie uns diese Herausforderungen gemeinsam 

bewältigen – denn Senckenberg ist und bleibt 

eine bürgergesellschaft!

es grüßt Sie herzlich

Senckenberg: 
auf DeM Weg in Die ZukunfT!

Volker Mosbrugger
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Dr. h. c. beate Heraeus
Präsidentin der Senckenberg gesellschaft für naturforschung

Dr. h. c. beate Heraeus
President, Senckenberg gesellschaft für naturforschung

// curiouS anD DYnaMic –  

bY TraDiTion!  

i have been accompanying Senckenberg on 

its journey for over eight years, until December 

2012 as Vice President. During this period 

we have grown, united new sites and identities 

under the name of Senckenberg and quadru

pled in size in three years. a massive leap! 

from my commercial background i know, as 

we all do, that germany must position itself 

in an international context. Senckenberg has 

long done this with all its projects in major 

 international research teams and in some cases 

has been doing this for decades, but just not 

in this dimension and at this speed.   

in such growth processes, steps towards pro

fessionalisation are also essential. Whereas 

in a small institution many processes can be 

managed with facetoface communication 

and informally, with an institution with ten 

sites and almost 800 employees that is no 

longer possible. Structured processes are 

required in reporting and communication 

and even more in management. To this end 

the newlyelected adiministrative board  

and the board of Presidents are available to 

assist the board of Directors in its expansion 

phase. The € 116 million frankfurt construc

tion project for the conversion and extension 

of the research and collection premises, a 

research programme relevant to the future and 

of international importance, and ambitious 

expansion plans for the museums, all that pre

supposes that perfect organisation and clear 

responsibilities exist.

one major step towards such a structure is to 

adapt the constitution of our timehonoured 

civil society to the modern world. The ques

tion of whether this can even be done in a 

comprehensive manner is ruled out since the 

founders of our civil society made rapid pro

gress almost 200 years ago in understanding 

the world and our earth a little better. So we 

follow in their spirit and take on the new chal

lenges of our age.   

Why do we at Senckenberg do all this with 

such enthusiasm? We have a deep conviction 

that we want to understand and protect our 

planet out of a sense of responsibility to our 

children.

We thank you for continuing to support our 

work in the future! 

kind regards

neugierig unD VorWärTSSTrebenD – 

auS TraDiTion!  

Seit über acht Jahren begleite ich, bisher als 

Vizepräsidentin, Senckenberg auf seinem 

Weg. in dieser Zeit sind wir gewachsen, haben 

neue Standorte und identitäten unter dem 

 namen Senckenberg vereint und uns dabei 

in drei Jahren vervierfacht. ein gewaltiger 

Sprung! aus der Wirtschaft kommend, weiß 

ich, wie wir alle, dass Deutschland sich im 

 internationalen umfeld positionieren muss. 

Das hat Senckenberg längst getan mit all 

seinen Projekten in bedeutenden, internatio

nalen forschungsteams und das manchmal 

schon seit Jahrzehnten, nur nicht in dieser 

Dimension und dieser geschwindigkeit.   

Zwingend in solchen Wachstumsprozessen 

sind aber auch Schritte der Professionali

sierung. Während man in einer kleinen ein

richtung viele Prozesse mit persönlicher 

kommunikation und informell steuern kann, 

ist das bei einer einrichtung mit zehn Stand

orten und fast 800 Mitarbeitern nicht mehr 

möglich. Deshalb braucht man geordnete 

 Prozesse in der berichterstattung, der kom

munikation und noch mehr in der Steuerung. 

Dafür steht der neugewählte Verwaltungsrat 

und sein Präsidium dem Direktorium in 

 seiner expansionsphase hilfreich zur Seite. 

Das frankfurter bauvorhaben von 116 Mio. € 

für den um und ausbau der forschungs und 

Sammlungsräumlichkeiten, ein zukunftsrele

vantes forschungsprogramm mit internationa

ler bedeutung, ehrgeizige erweiterungsplänen 

für die Museen: das alles setzt voraus, dass 

eine perfekte organisation zur Verfügung steht 

und klare Zuständigkeiten bestehen.

ein wichtiger Schritt zu einer solchen Struktur 

ist, die Satzung unserer altehrwürdigen bürger

gesellschaft an die heutige Zeit anzupassen. 

Die frage, ob man das auch in umfassender 

form darf, verbietet sich von selbst, denn die 

gründer unserer bürgergesellschaft stürmten 

vor beinahe 200 Jahren nach vorne, um die 

Welt und unsere erde ein bisschen besser zu 

begreifen. So folgen wir denn ihrem geiste 

und stellen uns den neuen Herausforderungen 

unserer Zeit.   

Warum machen wir bei Senckenberg all das 

mit solchem eifer? Wir sind der tiefen Über

zeugung, dass wir unseren Planeten verstehen 

und schützen wollen aus Verantwortlichkeit 

gegenüber unseren kindern.   

Wir danken ihnen, dass Sie unsere arbeit 

auch weiterhin unterstützen werden! 

Herzlichst ihre

Beate Heraeus
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im Jahr 2000 wurde die forschungsstelle 

für Quartärpaläontologie in Weimar Teil des 

 SenckenbergVerbundes. neun Jahre später, 

zum 1. Januar 2009, gab es dann noch  einmal 

einen großen Wachstumsschub, als das 

 Museum für naturkunde in görlitz, die natur

historischen Sammlungen Dresden  sowie 

das Deutsche entomologische institut in 

Müncheberg Teil von Senckenberg wurden. 

bereits knapp ein Jahr vorher, am 1. februar 

2008, hatte das biodiversität und klima for

schungszentrum bikf in frankfurt seine 

 arbeit aufgenommen. bikf wird vom Land 

Hessen gefördert und nicht allein von Sencken

berg getragen, sondern auch von der goethe

universität in frankfurt, dem  institut für 

 Sozialökologische forschung iSoe, dem Deut

schen Wetterdienst sowie euMeTSaT. Mittel

fristig soll bikf jedoch in die bundLänder

förderung übergehen, also zu hundert 

Prozent Teil der Leibnizeinrichtung Sencken

berg werden.

Zählt man das Projekt „Senckenberg center 

for Human evolution and Palaeoenvironment“ 

in Tübingen hinzu, kommt Senckenberg auf 

zehn Standorte. Senckenberg betreibt jedoch 

kein willkürliches akquirieren von Standorten 

und instituten, sondern erweitert und ergänzt 

seine expertise in der bio und geodiversitäts

forschung gezielt. es ist daher nur folgerichtig, 

dass die interne Struktur sich an den for

schungsinhalten ausrichtet und nicht an Stand

orten. Vier übergeordnete forschungsberei

che wurden definiert, unter deren Dach sich 

die gesamte Senckenbergforschung sowie 

die von BiK-F wieder findet:

bioDiVerSiTäT unD  

SYSTeMaTik / eVoLuTion 

ab Seite 14

bioDiVerSiTäT unD ökoSYSTeMe

ab Seite 38

bioDiVerSiTäT unD kLiMa

ab Seite 70

bioDiVerSiTäT unD erDSYSTeMDYnaMik

ab Seite 98

Die Senckenberg gesellschaft für naturforschung hat in den letzten 

Jahren ein enormes Wachstum erfahren. Schon lange gibt es nicht nur 

den SenckenbergStandort in frankfurt. Seit den zwanziger Jahren 

des letzten Jahrhunderts forschen Meeresbiologen und geologen bei 

Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven. und später kamen außen

stellen in gelnhausen, Messel und Hamburg hinzu. 

Stammsitz der Sencken

berg  Gesellschaft für 

 Naturforschung: der 

 Gabäudekomplex an der 

 Senckenberganlage in 

Frankfurt/Main. 

// Senckenberg’s main 

building at the Sencken

berganlage in Frankfurt/

Main.

MeHr aLS Die SuMMe Der STanDorTe: 
DaS neue Senckenberg

MeHr aLS Die SuMMe Der STanDorTe: DaS neue Senckenberg  9



2009 fusionierten die Natur historischen Sammlungen in Dresden mit Senckenberg; im Bild der A. B. MeyerBau in  DresdenKlotzsche. 

// In 2009, the Natural History Collections in Dresden became part of the  Senckenberg  network. The A. B. Meyer building in 

Dresden-Klotzschehousescollections,laboratoriesandoffices.

 locations. However, Senckenberg does  

not merely acquire locations and institutes 

 arbitrarily, but instead expands and supple

ments its expertise in research into biodiver

sity and geodiversity in a targeted manner.  

it is therefore only logical that the internal 

structure is directed at the research topics 

and not according to the locations. four 

 primary research areas have been identified, 

under whose umbrella the entire Sencken

berg and bikf research is conducted:

bioDiVerSiTY anD  

SYSTeMaTicS / eVoLuTion

see page 14

bioDiVerSiTY anD ecoSYSTeMS

see page 38

bioDiVerSiTY anD cLiMaTe

see page 70

bioDiVerSiTY anD earTH  

SYSTeM DYnaMicS

see page 98

// in 2000 the research centre of Quarternary 

Palaeontology in Weimar became part of 

the Senckenberg network. nine years  later, 

on 1 January 2009, another large spurt in 

growth occurred, as the natural History Muse

um in görlitz, the natural History collections 

in Dresden and the german entomological 

institute in Müncheberg all became part of 

Senckenberg. already one year previously, 

on 1 february 2008, the biodiversity and 

 climate research centre (bikf) commenced 

its work in frankfurt. bikf is funded by the 

State of Hesse as a joint venture of Sencken

berg, the frankfurt goethe university and 

the institute for Socialecological research 

(iSoe). The german Meteorological Service 

DWD and euMeTSaT are further  partners. in 

the medium term, however, plans are that 

BiK-F will benefit solely from federal and state 

funding, and will thus become in its entirety 

part of the Senckenberg Leibniz  institute.

if we include the project “Senckenberg centre 

for Human evolution and Palaeoenvironment”  

in Tübingen, Senckenberg has a total of ten 

// More THan THe SuM of iTS ManY 
 LocaTionS: THe neW Senckenberg. 

in the last years the Senckenberg gesellschaft für naturforschung has grown enormously. 

it has been a very long time since frankfurt was the only Senckenberg location. Since  

the 1920s, marine biologists and geologists have conducted research at Senckenberg by 

the Sea in Wilhelmshaven. further branches were later set up in gelnhausen, Messel  

and Hamburg. 

// More THan THe SuM of iTS ManY LocaTionS: THe neW Senckenberg.  1110  Senckenberg  2011 – 2012



bioDiVerSiTäT  
unD SYSTeMaTik /
eVoLuTion

Menschen teilen ihre umwelt mit etwa 20 Millionen arten 

von Tieren, Pilzen, Pflanzen und Bakterien, von denen 

 bislang nur 1,8 Millionen wissenschaftlich bekannt sind. Der 

umfassende ansatz der Systematik erlaubt es, die enorme 

Diversität lebender und fossiler organismen und ihrer 

 interaktionen mit der umwelt zu erfassen und darzustellen. 

 Systematik ordnet die Lebensformen und schafft dadurch  

die basis für weitere untersuchungen. Sie setzt die formen 

in Verwandtschaftsverhältnisse zueinander, um  ihren 

 indi viduellen und evolutiven ursprung zu erklären. Syste

matik ist eine integrative Wissenschaft, die Morpho logie, 

 Molekulargenetik, geowissenschaften und ein breites 

 Spektrum weiterer Disziplinen mit der evolutionstheorie 

kombiniert. >>

18   NEUE ARTEN ALS GRUNDLAGE 

FÜR DIE WISSENSCHAFT

24   MoLEkULARE TAxoNoMIE   

MARINER oRGANISMEN 

32   EIN SELTSAMER VoGEL: FoSSILIEN 

 WERFEN LICHT AUF DEN URSpRUNG DES 

 SÜD AMERIkANISCHEN HoATzINS

HigHLigHTS auS Der 
forScHung

Wissenschaftler der Senckenberg Natur

historischen Sammlungen Dresden haben 

anhand von DNA Untersuchungen  

 zusammen mit Kollegen aus Südamerika, 

den USA und Österreich heraus ge

funden, dass sich hinter den drei Arten 

der Argentinischen Landschildkröte 

 Chelonoidis  chilensis nur eine einzige 

verbirgt.  

// Together with colleagues from South 

America, the US and Austria, Sencken

berg scientists could show with the aid of 

DNA analsysis that the three species of 

the terrestrial turtle Chelonoidis chilensis 

in fact represent just one single  species.

copyright: Senckenberg



Wurde unter die „Top 10“ der 

2012 neu beschriebenen Arten 

gewählt: Sibon noalamina  

aus Panama.

// Elected as one of the  

“top 10” new species 

 described in 2012:  

Sibon noalamina from 

 Panama.

// bioDiVerSiTY  
anD SYSTeMaTicS / 
eVoLuTion

Humans share their environment with an estimated 20 million 

species of animals, fungi, plants and bacteria. of these, only 

1.8 million are known to science. comprehensively applied 

systematics enables us to represent the hugely diverse range 

of living and extinct organisms as well as their interactions 

with the environment. Systematics provides for order in the 

catalogue of living things, and this in turn provides a basis 

for all research that is carried out on organisms. it establishes 

 degrees of hereditary relationship between the forms that 

have been identified, so that their individual and evolutionary 

origins can be explained. Systematics is an integrative 

 science, connecting morphology, molecular genetics, the 

geosciences and a broad array of other disciplines with our 

knowledge of evolution. >>

18   NEW SpECIES AS A BASIS  

FoR SCIENCE

24   MoLECULAR TAxoNoMy  

oF  MARINE oRGANISMS

32   A STRANGE BIRD: FoSSILS SHED  

LIGHT oN THE oRIGIN oF  

THE SoUTH AMERICAN HoATzIN

copyright: Sebastian Lotzkat



Der Wettlauf zwischen der beschreibung der 

biodiversität und ihrem Verlust, der haupt

sächlich durch Habitatzerstörung und klima

wandel verursacht wird, ist hinlänglich 

 bekannt. in den letzten Jahrzehnten wurde 

jedoch die ausbildung junger Systematiker 

und Taxonomen stark vernachlässigt. Die 

zeitgemäße ausbildung von Studenten besitzt 

deshalb höchste Priorität. neue Werkzeuge 

und arbeitsabläufe müssen erdacht werden, 

um systematische arbeit zu beschleunigen 

und inhaltlich zu optimieren. Parallel müssen 

etablierte Methoden, wie das barcoding, 

weiterentwickelt werden, da es hier bei ver

schiedenen organismengruppen deutliche 

unterschiede hinsichtlich der Zuverlässigkeit 

gibt. Senckenberg treibt diese entwicklungen 

im internationalen rahmen als eine der führen

den deutschen institutionen voran.

Systematische biodiversitätsforschung ist 

eine globale aufgabe, die hauptsächlich an 

naturkundlichen Museen durchgeführt wird. 

Sie basiert auf Jahrhunderte alten, ständig 

wachsenden Sammlungen, die als Daten

archiv dienen. Wissenschaftler von Sencken

berg tragen wesentlich zur entdeckung der 

rezenten und paläontologischen biodiversität 

bei, indem sie kontinuierlich neue Taxa 

 beschreiben und ihre Verwandtschaft erfor

schen. Senckenberg mit seinen rund 38 Milli

onen Sammlungsobjekten untersucht arten 

und ökosysteme unterschiedlichen geolo

gischen alters an vielen orten weltweit. Dies 

erlaubt es uns, Vergangenheit und gegen

wart zu verbinden und die basis für die Dis

kussion über die Zukunft bereitzustellen.

// it is now common knowledge that we are 

engaged in a race against time, attempting  

to describe biodiversity in the face of the pro

cess of its attrition, which is mainly due to 

habitat destruction and climate change. How

ever, recent decades have seen a major 

 decline in the education of nextgeneration 

scientists in this field. There is therefore an 

urgent necessity to disseminate systematic 

and taxonomic knowledge to students.  

New tools and workflows must be developed 

with a view to accelerating the work involved 

in systematics. at the same time, established 

methods such as barcoding must be refined, 

as there are significant differences in the 

 degree of reliability from one group of organ

isms to another. in its capacity as a leading 

german research institution, Senckenberg is 

promoting such developments on an inter

national scale. 

Systematic biodiversity research is a global 

task that is largely confined to natural his-

tory museums. it is based on collections of 

 specimens that have been accumulating 

over hundreds of years, serving as data 

 archives for comparison. researchers at 

Senckenberg are making a significant contri

bution to revealing the extent of extant and 

palaeontological biodiversity through ongoing 

description of many new taxa and research 

into their interrelationships. With its collections 

comprising approximately 38 million speci

mens, Senckenberg is studying species and 

ecosystems from various geo logical eras at 

many sites throughout the world. This allows 

us to build bridges between the past and the 

present and provide a basis for discussing 

the future.

Dr. Stephan M. Blank forscht über die Taxonomie, Phylo

genieundÖkologievonPflanzenwespen,zudenenauch

Neozooen und bedeutsame Schädlinge zählen. Einen For

schungsschwerpunkt bildet die Biosystematik der Urblatt

wespen (Xyelidae), die ihn zur Feldarbeit in den Mittel

meerraum, nach China, Taiwan und in die USA führen. 

Seit Mai 2013 leitet Dr. Blank kommissarisch das Sencken

berg Deutsche Entomologische Institut in Müncheberg.

// Dr. Stephan M. Blank works on the taxonomy, phylo

genyandecologyofsawfliesandhorntails,whichinclude

invasive species and important pest organisms. The bio

systematicsofthe‘Ur-sawflies’(Xyelidae)formsoneofhis

research focuses, taking him to the Mediterranean, 

China,TaiwanandtheUSAforfieldwork.SinceMay2013,

Dr. Blank is the acting Head of the Senckenberg German 

Entomological Institute in Müncheberg. 

Abb. 2: Meist schließen sich an morphologische Unter suchungen molekular

genetische Arbeiten zur weiteren Charakterisierung an.

// Fig. 2: Today, studies of molecular genetics generally complement  morphological 

research work as an aid to  further characterisation.

Abb.1:EinwichtigerTeilderBiodiversitätsforschungistdasKlassifizieren,oft

 verbunden mit Sortier und Präparierarbeiten. Hier sortiert Monique  Hölting im 

 Rahmen ihrer Dissertation Frösche in Guyana.

//Fig.1:Classificationisofcentralimportanceforbiodiversityresearchandoften

 involves sorting and pre paration work. This  photograph shows  Monique Hölting 

sorting frogs as part of her Ph. D. dissertation in Guyana.
Prof. Dr. Uwe Fritz ist Direktoriumsmitglied von Sencken

berg mit Zuständigkeitsbereich „Zeitschriften und Samm

lungen“. Darüber hinaus ist er als Fach gebiets leiter 

 Phylogeographie und Abteilungsleiter des Museums für 

Tierkunde der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen 

Dresden sowie als Außer ordentlicher Professor an der 

 Universität Leipzig tätig. Wissenschaftlich widmet sich 

Prof. Dr. Uwe Fritz der Phylogeographie, Taxonomie und 

Systematik von  Reptilien, insbesondere von Schildkröten.

// Prof. Dr. Uwe Fritz is a Member of the Senckenberg 

Board of Directors with  responsibility for Magazines and 

Collections. He is also Section Head of Phylogeography 

and Department Head of the Museum of Zoology at the 

Senckenberg Natural History Collections Dresden, and 

 Extraordinary Professor at the University of Leipzig. Fritz’s 

research work focuses on phylogeography,  taxo nomy 

and reptilian systematics, especially of turtles.  
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Abb. 1: Männchen von Fecenia cylindrata Thorell 1895 

(Laos: Champasak)

// Fig. 1: Male of Fecenia cylindrata Thorell 1895  

(Laos: Champasak)

neue arTen aLS grunDLage 
fÜr Die WiSSenScHafT

Die Taxonomie bildet das nomenklatorische und Hypothesengestützte 

grundgerüst, dessen sich fast alle anderen Wissenschaftszweige 

 bedienen. Wie sollte ein ökologe, Pharmakologe oder klimaforscher 

sonst international klarmachen, um welche art es sich bei seinen 

 forschungen handelt? nur was man kennt und mit namen  

benennen kann, erscheint auch schützenswert.

in der breiten öffentlichkeit wird die neu

beschreibung einer art als etwas besonderes 

angesehen. in der forschungslandschaft 

 haben in den letzten Jahren neue Methoden 

die traditionelle Taxonomie fast verdrängt.  

in den Senckenbergforschungsinstituten 

bildet die taxonomische und systematische 

forschung nach wie vor die stärkste kern

kompetenz, während diese fachrichtung an 

universitäten kaum noch unterrichtet wird. 

Die offenheit für neue Methoden wie ana

lysen des erbgutes und deren kombination 

mit traditionellen Methoden gehört ebenfalls 

zu den Stärken von Senckenberg. Dabei 

 können molekulare analysen durchaus neue 

erkenntnisse erbringen, wie der folgende 

 beitrag über die molekulare Taxonomie bei 

Senckenberg zeigt. Der weitaus größte anteil 

der arten kann mit herkömmlichen Methoden, 

d. h. vor allem mit einer exakten morpholo

gischen untersuchung, beschrieben und 

 unterschieden werden. Dabei fällt dem wissen

schaftlichen Zeichnen eine besondere rolle 

zu. nur durch genaues beobachten und inter

pretierendes abstrahieren werden arten 

 wiedererkennbar und für kollegen weltweit 

nutzbar.

ein gelungenes beispiel für moderne Taxo

nomie ist die Dissertationsarbeit von Steffen 

bayer (arachnologie, Senckenberg frankfurt), 

Abb. 2: Kopulationsorgane der Männchen von Psechrus crepido Bayer 2012 

 (Indien: Tamil Nadu), P. sinensis Berland & Berland 1914 (China: Guizhou),  

P. ulcus Bayer 2012 (Indonesien: Kalimantan) und P. clavis Bayer 2012 (Taiwan).

// Fig. 2: Copulatory organs of males of Psechrus  crepido Bayer 2012  

(India: Tamil Nadu), P. sinensis Berland & Berland 1914 (China: Guizhou),  

P. ulcus Bayer 2012  (Indonesia: Kalimantan) and P. clavis Bayer 2012 (Taiwan).

die eine kombination aus traditionellen und 

modernen molekularen Methoden darstellt. 

Spinnen aus der familie Psechridae (abb. 1) 

wurden in Südostasien gesammelt, im Labor 

beobachtet und anschließend morphologisch 

untersucht. Die anhand der exakten Zeich

nungen (abb. 2) aufgestellten artgruppen 

 innerhalb der beiden gattungen Fecenia und 

Psechrus konnten anhand der molekularen 

analysen bestätigt werden. Die Zahl der be

kannten arten wurde auf 58 arten ver doppelt. 

Wie bei fast allen Tier- oder Pflanzen gruppen 
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NEU BESCHRIEBENE ARTEN 
// NEWLy DISCoVERED SpECIES

Abb. 3: Von SenckenbergWissenschaftlern neu  beschriebene Arten in den Jahren 2004  

bis 2012. 2009 fusionierten drei  Institute in Dresden,  Görlitz und Müncheberg mit Senckenberg.

// Fig. 3: New species  described by Senckenberg scientists in the years 2004 to 2012.  

In 2009, Senckenberg merged with three institutes in Dresden, Görlitz and Müncheberg.
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When a species is described for the first 

time, this is popularly still considered to be a 

special event. in the research community, 

 recent years have seen the advance of ever 

newer and more modern methods which 

have practically taken over from traditional 

taxonomy. as was the case in the past, the 

core competences of the Senckenberg re

search institutes remain those of taxonomy 

and systematics, while this area of expertise 

is hardly taught any more at universities. 

 another of Senckenberg’s strengths can be 

seen in its openness towards new methods – 

such as the analysis of genetic material – and 

its combination with traditional methods. 

for in a certain percentage of cases, molecular 

analyses can produce new findings, as is 

 illustrated by the following contribution towards 

molecular taxonomy at Senckenberg. it is 

equally true, however, that the great majority of 

species can be described and differentiated 

using conventional methods, i. e. through exact 

morphological investigation. in this respect, 

scientific drawing is of great significance. Only 

by means of exact observation and interpre

tative abstraction is it possible to ensure that 

species can be referenced reliably by colleagues 

throughout the world.

The dissertation written by Steffen bayer 

(arachnology, Senckenberg frankfurt) repre

sents a good example of this, as it illustrates 

// neW SPecieS aS a baSiS  
for Science

Taxonomy provides the nomenclatural foundation, supported by hypothesis, that is used 

by practically all other branches of science. How could an ecologist, a pharmacologist 

or a climate researcher otherwise communicate his or her findings regarding a given 

species to the international scientific community? One is only prepared to protect what 

one “knows by name”.

rez 82 %

fos 18 %

terr 85 %

mar 15 %

zoo 91 %

bot 9 % Abb. 4: Anteile der  

2011 und 2012  

neu  beschriebenen  

Arten  (rezent – fossil;  

terrestrisch – marin;  

Zoologie – Botanik).

// Fig. 4: Newly discov

ered species in 2011  

and 2012 (extant – fossil; 

 terrestrial – marine; 

 zoology – botany).

musste vor den neubeschreibungen der 

meist jahrzehntealte Dschungel aus gültigen 

namen, Synonymen und Publika tionen in 

mühsamer, zeitaufwendiger und weitgehend 

„unsichtbarer“ arbeit gelichtet werden.

im folgenden werden die sichtbaren ergeb

nisse in der taxonomischen forschung aller 

Senckenberg forschungsinstitute für die Jahre 

2011 und 2012 präsentiert. So wurden von 

SenckenbergWissenschaftlern in diesen 

Jahren insgesamt 544 neue Taxa  beschrieben. 

Darunter waren 491 neue arten (abb. 3) – 

also die einheiten, die es  gelegentlich sogar 

in die Presse schaffen, wie die Spinne Otacilia 

loriot Jäger & Wunderlich 2012 oder die 

Schlange Sibon noalamina Lotzkat, Hertz & 

köhler 2012. Die großzahl der neuen arten 

ist rezent, gehört zu den gliederfüßern und 

stammt aus terrestrischen Lebensräumen 

(abb. 4, 6). Die meisten arten wurden in asien 

beschrieben (324),  danach folgen europa 

(96) und australien (43) (abb. 5). bei den 

marinen Lebensräumen wurden die meisten 

arten aus dem atlantik (29) beschrieben, 

es folgen der antarktische ozean, (17), der 

Pazifik (16) und der Indik (12) (Abb. 5).
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Abb. 5: Von Sencken

bergWissenschaftlern 

beschrieben: Neue Arten 

aus den Jahren 2011  

und 2012 vom Festland 

(grün) und aus marinen 

Lebensräumen (blau) 

nach den fünf Kontinen

ten und Weltmeeren.

// Fig. 5: Described by 

Senckenberg scientists: 

New species from 2011 

and 2012 from terrestrial 

(green) and marine (blue) 

 habitats according to  

thefivecontinentsand

oceans. 
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a combination of traditional and modern 

 molecular methods. Spiders from the Psechri

dae family (figure 1) were collected in south

east asia, observed in the laboratory and 

then subjected to morphological inves tigation. 

The species groups within the two genera 

Fecenia and Psechrus, which were  defined 

 according to exact drawings (figure 2), could 

be confirmed by means of molecular analy

ses. The number of known species doubled 

to 58. as for almost all animal or plant 

groups, before the descriptions could be 

 revised it was first necessary to bring  order 

into the existing jungle of valid names, sy

nonyms and publications. This work, which 

 often involves material that goes back 

 decades, is timeconsuming, laborious and 

largely ‘invisible’.

in this chapter, the visible results in taxonomy 

from all the Senckenberg research institutes for 

2011 and 2012 are presented. in 2011 and 

2012, the Senckenberg scientists described 

544 new taxa, including 491 new species 

(figure 3) – in other words, the items that 

occasionally even get reported in the press 

such as the spider Otacilia loriot Jäger & 

 Wunderlich 2012 or the snake Sibon noa

lamina Lotzkat, Hertz & köhler 2012. The 

majority of new species are recent, belong 

to the  arthropods and have terrestrial habitats 

(figures 4, 6). Most of the species were 

 described in asia (324), followed by europe 

(96) and australia (43) (figure 5). of the 

 marine habitats, most of the species described 

came from the atlantic (29), followed by the 

Antarctic (17), the Pacific (16) and the Indian 

ocean (12) (figure 5).

Abb. 6: Neue Arten aus 

den Jahren 2011 und 

2012 nach Organismen

gruppen.

// Fig. 6: New species 

from 2011 and 2012 

 according to groups of 

organisms.
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Dr. Peter Jäger ist seit 2002 wissenschaftlicher Kurator 

der Sektion Arachnologie. Sein Forschungsgebiet sind die 

Riesenkrabbenspinnen und in den letzten Jahren vermehrt 

auch die Spinnenfauna von Laos. Neben seiner wissen

schaftlichen Tätigkeit setzt er sich auch für die Vermittlung 

von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Öffentlichkeit 

ein. Darüber  hinaus engagiert er sich in Laos für die Eta

blierung von ÖkotourismusProjekten und für einen nach

haltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Im November 

2012 initiierte er auf einem Symposium in Laos die Grün

dung der „Asian Society of Arachnology“. 

// Dr. Peter Jäger hasbeentheScientificCuratorofthe

Arachnology Section since 2002. His research area covers 

huntsman spiders, and in recent years he has also been 

researchingthespidersofLaos.Inadditiontohisscientific

activities,heisalsoengagedinthedisseminationofscientific

findingsinthemedia.Furthermore,hehasactivelypro-

moted the establishment of ecotourism projects in Laos and 

the sustainable use of natural resources. In November 

2012, he initiated the foundation of the ‘Asian Society of 

Arachnology’ during a symposium in Laos.
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MoLekuLare TaxonoMie 
 Mariner organiSMen 

Im Meer gibt es zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, deren Unterscheidung 

und sichere Zuordnung nicht leicht fällt. neben der nutzung morpho

logischer Merkmale entwickeln Senckenbergs Wissenschaftler moleku

lare Methoden für eine sichere Identifizierung mariner Organismen. 

 Dieser innovative ansatz wurde von der initiative „Deutschland – Land 

der ideen“ als einer der Preisträger 2012 ausgezeichnet.  

beSTiMMung Der arTen Von 

 eSSenZieLLer beDeuTung

bislang sind über 226.000 arten der verschie

densten Tiergruppen aus den Weltmeeren 

identifiziert und beschrieben worden. Viele 

arten spielen eine besondere rolle im marinen 

nahrungsnetz, als indikatoren im ökosystem, 

als Primärproduzenten, als Parasiten oder 

 Pathogene. Die korrekte bestimmung der un

terschiedlichen arten unterliegt in der regel 

Spezialisten, den Taxonomen. in vielen fällen 

ist diese arbeit schwierig und zeitaufwendig, 

da die Unterscheidung von Arten häufig nur 

anhand subtiler, mikroskopischer Details er

folgt und eine jahrelange erfahrung voraus

setzt. noch schwieriger ist die bestimmung 

von Juvenilen und Larven oder gar von eiern 

und Gewebestücken. Eine genaue Identifi-

zierung der arten ist aber unabdingbar, zum 

beispiel zur beurteilung der Schutzwürdigkeit 

eines Habitats oder gebietes und der bewer

tung eines biotops, da sich als folge von 

 Klimawandel und menschlichen Einflüssen 

Veränderungen in der artenzusammensetzung 

beobachten lassen. Durch die bestimmung 

 organismen“ in der abteilung Deutsches 

Zentrum für Marine biodiversitätsforschung 

gegründet (abb. 2). Das mit mehr als zwei 

Millionen euro vom bMbf und dem Land nie

dersachsen  finanzierte Projekt hat sich zur 

aufgabe  gemacht, die grundlagen für die 

charakterisierung und bestimmung der mari

nen artenvielfalt zu schaffen und neue Me

thoden zur beschleunigung der biodiversitäts

erfassung zu entwickeln. Ziel der untersuchung 

sind nicht weit entfernte tropische Meere 

oder Tiefseeregionen, sondern die heimischen 

 gewässer der nordsee, welche trotz ihrer 

nähe aus molekularbiologischer Sicht noch 

der Larven und eier können Laichgründe und 

Laichzeit von fischen erkannt und fischerei

quoten berechnet werden. außerdem dient die 

genaue bestimmung einer art anhand von 

Fischfilet der Kontrolle der Lebensmittelquali

tät und somit dem Verbraucherschutz. 

VerbeSSerung Der arTbeSTiMMung 

DurcH MoLekuLare MeTHoDen

Die artbestimmung anhand klassischer mor

phologischer Merkmale alleine stößt oft sehr 

schnell an grenzen. neue Methoden werden 

benötigt, die eine schnelle und effiziente 

Identifizierung mariner Arten erlauben und 

die unabhängig von der gestalt sowohl an 

erwachsenen individuen als auch an Larven 

oder geweberesten mit gleicher Präzision 

angewandt werden können. Wie aber soll 

eine effiziente Erfassung erfolgen? Molekulare 

Methoden können hier abhilfe schaffen.

im april 2010 wurde am institut Senckenberg 

am Meer in Wilhelmshaven die neue arbeits

gruppe „Molekulare Taxonomie Mariner 

weitestgehend unerforscht sind. Über eine 

Laufzeit von sechs Jahren soll das Team die 

fauna der nordsee molekularbiologisch er

fassen und charakterisieren. Hierfür werden 

unterschiedliche Verfahren angewandt.

STricHcoDeS iM genoM

Die molekulare Signatur der arten wird anhand 

unterschiedlicher gene charakterisiert. neben 

dem klassischen „barcodinggen“ coi unter

suchen unsere Wissenschaftler die Effizienz 

anderer fragmente des mitochon drialen und 

kerngenoms auf ihre anwendbarkeit für die 

Abb. 1: Inga Mohrbeck (links) und Sahar Khodami bei der  Vorbereitung von Polymerasekettenreaktionen (PCR). 

// Fig. 1: Inga Mohrbeck (left) and Sahar Khodami  preparing polymerase chain reactions (PCR).
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artbestimmung. in den letzten Monaten war 

es uns möglich, eine Dna barcodebibliothek 

für rund 2.500 individuen von rund 400 arten 

aus der nordsee zu erstellen (abb. 1). Mit 

den molekularen barcodes, die wir von den 

erwachsenen organismen des Meeresbodens 

generiert haben, ist es Dr. Silke Laakmann 

und inga Mohrbeck gelungen, winzige Lar

ven des Planktons bis auf artebene zu be

stimmen (abb. 3). So ist eine viel genauere 

erfassung der artenvielfalt und Phänologie 

des Planktons nun erstmals möglich. unter 

den molekular charakterisierten arten 

 befinden sich bislang etwa 100 Fischarten. 

Dr. Thomas knebelsberger ist nun in der Lage, 

auch fischlarven und fischeier einwandfrei 

zu  bestimmen. Selbst Fischfilet und Fisch-

stäbchen verraten nun ihre Herkunft (abb. 4).  

für die kleinstorganismen der Meiofauna 

wurden Extraktionsmethoden und Ampli fi-

zierungsprotokolle angepasst, sodass nun 

auch einzelne, nur wenige 100 µm große 

 Individuen erfolgreich identifiziert werden 

können.

MoLekuLare färbeMeTHoDen

ein weiteres Standbein der nachwuchsgruppe 

ist die entwicklung von Methoden zur selek

tiven färbung von arten mittels sogenannter 

„molekularer Sonden“. Dabei handelt es sich 

um kurze, künstlich erzeugte nukleotidketten, 

die an eine ganz bestimmte Stelle der ribo

somen wie mit einem SchlüsselSchloss 

 Mechanismus andocken. Diese „Sonden“ sind 

mit einem farbstoff versehen und werden 

spezifisch konfiguriert, dass sie nur bei einer 

art passen. So kann man gezielt arten mit 

Hilfe dieser Sonden anfärben und für das bloße 

auge erkennbar machen (abb. 5). Thorben 

Hofmann und Dr. Thomas knebelsberger haben 

erfolgreich spezifische Sonden für die Unter

scheidung wichtiger kommerzieller fischarten 

entwickelt, die nun für die bestimmung von 

fischeiern in die anwendung gehen sollen.

Die MaSSe Der ProTeine

absolutes neuland ist die untersuchung der 

Proteinsignatur von organismen im Massen

spektrometer und ihre anwendbarkeit für 

die bestimmung von arten. Mit Hilfe mathe

matischer Klassifizierungsverfahren konnte 

Dr. Silke Laakmann die Signatur der Protein

spektren der elf wichtigsten planktonischen 

ruderfußkrebsarten der nordsee einwandfrei 

zu bestimmen. Diese viel versprechende Me

thode soll in den nächsten Jahren auf weitere 

Meeresbewohner ausgeweitet werden. Die 

arbeitsgruppe arbeitet in enger kooperation 

mit den Taxonomen und ökologen von 

 Senckenberg am Meer Wilhelmshaven und 

dem Senckenberg forschungsinstitut und 

naturmuseum frankfurt, um so die größt

möglichen Synergieeffekte zu erzielen. Die 

auf diesem Wege einfließende umfangreiche 

taxonomische und ökologische expertise von 

Wissenschaftlern, die seit vielen Jahren die 

fauna der nordsee mit klassischen Methoden 

untersuchen, erlaubt sowohl eine schnelle 

und korrekte bestimmung der meisten Tier

gruppen als auch eine gezielte beprobung 

der unterschiedlichen Habitate und gemein

schaften. im rahmen verschiedener aus

fahrten, unter anderem mit dem forschungs

kutter „Senckenberg“, wurde  umfangreiches 

Material gesammelt. Die gewonnenen Daten 

werden in einer referenzdatenbank hinterlegt 

und bilden somit die grundlage für weitere 

zukünftige untersuchungen.

Von links nach rechts:

V. Borges (TA),  

T. Knebelsberger (Postdoc), 

M.J. Raupach (Projektleiter), 

  S. Laakman (Postdoc),   

P. Vogt (Masterstudent),  

I. Mohrbeck (Doktorandin), 

P. Martínez Arbizu  

(Abt.Leiter DZMB),  

V. Merk (Bachelor studentin), 

T. Hofmann (Doktorand)  

// From left to right: 

V. Borges (Technical  Assistant),  

T. Knebelsberger (Postdoc), 

M.J. Raupach (Project 

 Supervisor),  

S. Laakman (Postdoc),  

P. Vogt (Master’s Student),  

I. Mohrbeck (Doctoral  Student),  

P. Martínez Arbizu (Dept. 

Head, DZMB),  

V. Merk (Undergraduate), 

T. Hofmann (Doctoral Student).

Abb. 3: Verschiedene 

 Organismen des Planktons.

// Fig. 3: Various organisms 

of the marine plankton.

Abb. 2: Im Rahmen der Standortinitiative  „Deutschland – Land der Ideen“  wurde  

die  Nach wuchsforschergruppe als  „Ausgewählter Ort 2012“ ausgezeichnet. 

// Fig. 2: The junior research group was honoured as a “Selected Location 2012”  

as part of the “Germany – Land of Ideas” initiative. 
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GENETISCHES „BARCoDING“ AN MARINEN oRGANISMEN 
// GENETIC „BARCoDING“ oF MARINE oRGANISMS

GENETISCHER 
BARCoDE

GENETISCHER 
BARCoDE

Abb.4:DiekleinenPlattfischlarvenkönnenmitHilfevonDNA-Barcodeseinwandfreiidentifiziertwerden.

//Smallflatfishlarvaecanbeidentifiedbeyonddoubt.

Das Filet des  Fischstäbchens stammt eindeutig von einem  AlaskaSeelachs.

//ThefilletedfishinthefishfingerdefinitelyisanAlaskancoalfish.

Theragra chalcogramma 
Alaska Seelachs

Fischstäbchen

// iDenTificaTion of SPecieS:  

an eSSenTiaL TaSk

To date, over 226,000 species from extremely 

diverse animal groups in the world’s oceans 

have been identified and described. Many 

species play a special role in the marine food 

chain, be it as indicators in the ecosystem, 

as primary producers, as parasites or as path

ogens. The correct identification as well as 

classification of these species is the task of 

specialists, the socalled taxonomists. often, 

this work is difficult and time-consuming, 

because many species can often only be 

differentiated on the basis of subtle, micro

scopically small details and years of experi

ence. The identification of juveniles, larvae, 

eggs or even tissue samples is more 

 difficult or even impossible. However, the 

exact identification of species is essential – 

for instance in order to judge how important 

the protection of a habitat or region may be, 

or for the assessment of a biotope – in view 

of the fact that climate change and human 

 influences cause changes in the balance of 

species. The identification of larvae and eggs 

allows scientists to determine the location of 

spawning grounds and when spawning takes 

place, allowing the establishment of fishing 

quotas. also, the exact determination of 

processed species in the food industry is an 

important instrument used in food quality con

trol for the purposes of consumer protection. 

// iMProVeMenT in THe DeTerMinaTion of 

SPecieS THrougH MoLecuLar MeTHoDS

The identification of species only based on 

morphological traits has its limitation. new 

methods are required that allow for rapid and 

efficient identification of marine species, and 

which can be applied with the same degrees 

of accuracy to adult individuals, larvae or 

 tissue samples. But how can such efficient 

registration be achieved? Molecular methods 

can provide a solution.

in april 2010, the new ‘Molecular Taxonomy 

of Marine organisms’ working group was 

established at the Senckenberg am Meer insti

tute in Wilhelmshaven as part of the german 

centre for Marine biodiversity research 

 department (DZMb) (figure 2). The project, 

funded with more than two million euros  

by the federal Ministry of education and 

 research and the State of Lower Saxony, has 

set itself the task of laying the foundations 

for the characterization and determination of 

marine biodiversity and developing new 

methods for accelerating the process of reg

istering biodiversity. The object of the investi

gations is not a distant tropical or deep sea, 

but the local waters of the north Sea. inter

estingly, most species of the north Sea have 

not been studied using molecular methods. 

During the course of six years the team will 

endeavour to carry out a molecular survey 

and characterization of the fauna of the north 

Sea. To this end, a variety of methods is to 

be used.

// barcoDeS of THe genoMe

The molecular signature of species is charac

terized by variations in their genes. in addition 

to the classical ‘barcoding gene’ referred to 

as coi, our scientists investigate the quality 

of other fragments of the mitochondrial and 

nuclear genomes to establish how effectively 

they can be applied to determining species. 

During the last months it was possible to build

up a Dna barcode library of more than 2,500 

specimens representing more than 400 species 

of the north Sea (figure 1). using the mole

cular barcodes that we have generated from 

adult organisms  inhabiting the sea floor, Dr. 

Silke Laakmann and inga Mohrbeck were 

able to identify minute plankton larvae down 

to species level (Figure 3). For the first time, 

a much more exact compilation of biodiversity 

and plankton phenology has become possi

ble. Beside this, approximately 100 fish species 

have been characterized by Dna barcodes 

so far. using these data, Dr. Thomas knebels

berger is able to identify fish larvae and fish 

eggs precisely. Fish fillets and even fish fingers 

now reveal the species that have been pro

cessed (figure 4). for the extremely small 

organisms of the meiofauna, extraction meth

ods and amplification protocols have been 

modified so that even tiny individuals of only 

a few hundred nanometres in size can be 

identified successfully.

// MoLecuLar STaining MeTHoDS

The junior research group is also devoting its 

attention to the development of methods  

for staining specific species using so-called 

 ‘molecular probes’. These are short, artifi

cially generated nucleotides that interact with 

a specific part of the ribosomes like a key in 

// MoLecuLar TaxonoMY of  
Marine organiSMS 

Many animal species living in marine habitats are difficult to distinguish from each 

 other, making a reliable classification problematic. In addition to the use of morpho-

logical features, Senckenberg’s scientists are developing molecular methods to ensure 

a reliable identification of marine organisms. This innovative approach was honoured  

by the ‘Deutschland – Land der ideen’ (‘germany – Land of ideas’) initiative as one of 

the awardwinners in 2012.  

Larve Glyptocephalus cynoglossus
Rotzunge
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a lock. These ‘probes’ are attached with a 

pigment and specifically configured, fitting 

only to a single species and producing  

a staining that is visible to the naked eye 

(figure 5). Thorben Hofmann and Dr. Thomas 

knebelsberger have successfully developed 

specific probes for various important 

 commercial fish species. The probes are 

now to be implemented for the identifi-

cation of fish eggs.

// anaLYSiS of ProTein MaSS DaTa

An entirely new field of analysis involves the 

protein signatures of organisms using mass 

spectrometry (MaLDiTof). Here, we also 

want to test the capability of this approach to 

identify species. using mathematical classi

fication methods, Dr. Silke Laakmann success

fully determined the specific protein spec

trum signatures for the 11 most important 

planktonic copepod species in the north Sea. 

it is planned to analyse other species using 

this promising method the next years.       

The working group is cooperating closely 

with the taxonomists and ecologists from the 

Senckenberg am Meer institute in Wilhelms

haven and the Senckenberg research institute 

and natural History Museum in frankfurt  

to achieve the greatest possible synergetic 

benefits. Thanks to this, the comprehensive 

taxonomic and ecological expertise estab

lished by scientists who have used classical 

methods to investigate the north Sea fauna 

over many years can be compiled, allowing a 

both fast and an accurate determination of 

most groups of animals as well as targeted 

sampling of the various habitats and com

munities. a high amount of material has been 

gathered the last months, including sample 

trips with the research vessel ‘Senckenberg’. 

all data are stored in a reference database, 

forming the basis for other investigations in 

the future.

Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu studierte und promo

vierte in Oldenburg, bevor er als Professor nach Brasilien 

berufen wurde. Im Jahr 2000 kam er nach Deutschland 

zurück, um das Deutsche Zentrum für Marine Biodiversi

tätsforschung am Institut Senckenberg am Meer aufzu

bauen. Für den internationalen Census of Marine Life 

(2000–2010) koordinierte er ein umfangreiches Programm 

zur Erfassung der Artenvielfalt der Tiefsee und initiierte 

mit der Nachwuchsgruppe Molekulare Taxonomie die 

 Entwicklung neuer Methoden für die Erfassung der Arten

vielfalt im Meer. 

// Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu studied in Oldenburg, 

where he also obtained his Ph. D., before being appointed 

to a professorship in Brazil. In 2000, he returned to Germany 

to set up the German Centre for Marine Biodiversity Re

search at the Senckenberg am Meer Institute. He coordi

nated a comprehensive programme for assessing deepsea 

biodiversity as part of the international Census of Marine 

Life (20002010), and together with the Molecular Taxonomy 

junior research group, he has initiated the development  

of new methods for the registration of marine species 

 diversity. 

Dr. Michael Raupach leitet seit April 2010 die Nach

wuchsforschergruppe Molekulare Taxonomie mariner 

 Organismen am DZMB in Wilhelmshaven. Das Ziel der 

Arbeitsgruppe ist die Erfassung der genetischen Varia

bilität der Fauna der Nordsee sowie die Validierung von 

Methoden zur raschen Artdeterminierung. Schwerpunkt

mäßig beschäftigt er sich mit der Bearbeitung der Zehn

fußkrebse (Decapoda) und Flohkrebse (Amphipoda). Sein 

Biologiestudium absolvierte er in Bochum und war im 

 Rahmen seiner Promotion über die Stammesgeschichte 

von Tiefseeasseln Teilnehmer an mehreren Antarktis

expeditionen. Nach seiner Promotion beschäftigte er  

sich am Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn 

intensivmitmolekularenMethodenderArtidentifizierung

und der langfristigen Lagerung von Probenmaterial.  

// Dr. Michael Raupach has headed the Molecular Taxo

nomy of Marine Organisms junior research group at the 

DZMB in Wilhelmshaven since April 2010. The goal of the 

working group is to assess the genetic variability of the 

North Sea fauna and also to validate methods for fast species 

determination. Within this project, his own work  focuses 

on processing the Decapoda and Amphipoda  orders. He 

obtained a  degree in biology in Bochum, and in the course 

of his Ph. D. studies on the phylogeny of deepsea isopods, 

he took part in several Antarctic expeditions. After obtain

ing his doctorate, he undertook intensive work at the 

 Alexander  Koenig Research Museum in Bonn on the sub

ject of mole cular methods for identifying species and 

longterm storage of sampled material.  

Abb. 5: Eine molekulare 

Sonde wird benutzt,  

um kleine Copepoden  

(Ruderfußkrebse) zu färben. 

Links: positive Färbung, 

rechts: NegativKontrolle.

  

// Fig. 5: A molecular probe 

being used to stain small 

copepods (a kind of 

 crustacean). Left: positive 

coloration; right: negative 

control.  
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ein SeLTSaMer VogeL:  
foSSiLien Werfen LicHT auf 
Den urSPrung DeS SÜD
aMerikaniScHen HoaTZinS 

Die ornithologische Sektion des Senckenbergforschungsinstituts 

frankfurt zählt zu den wenigen einrichtungen weltweit, an denen schon 

seit über 30 Jahren paläornithologische forschung betrieben wird. 

 insbesondere in Hinblick auf die frühere Verbreitung heutiger Vogel

gruppen hielt der fossilbericht der Vögel in den letzten Jahren  

einige Überraschungen bereit.

Zwar ist schon seit längerem bekannt, dass 

die rezente Verbreitung zahlreicher Vogel

gruppen relikthaft ist, und bereits im 19. Jahr

hundert wurden miozäne fossilreste von 

 Papageien und Trogons in europa gefunden. 

Das Verschwinden beider gruppen lässt sich 

allerdings zwanglos mit der entstehung der 

kalten nordhemisphärischen Winter erklären, 

welche diesen insekten oder fruchtfressen

den Vögeln, die keine ausgedehnten saiso

nalen Wanderungen unternehmen können, 

nicht genug nahrung bieten. Weitere, in den 

letzten Jahren beschriebene beispiele von 

Vogelgruppen mit einer relikthaften rezenten 

Verbreitung lassen sich dagegen kaum auf 

rein klimatische ursachen zurückführen. So 

lebten im Paläogen europas frühe Vorfahren 

der kolibris (Trochilidae), Todis (Todidae) 

und Tagschläfer (Nyctibiidae), die alle weitest

gehend ihren modernen Verwandten ähnel

ten. Diese Vögel kommen heute nur in Süd, 

Mittel, oder nordamerika (wenige kolibri 

arten) vor. Wären die fossilen arten nur auf

grund der im Verlauf des känozoikums stark 

gesunkenen Durchschnittstemperaturen aus

gestorben, wäre es nur schwer zu verstehen, 

warum die heutigen Vertreter dieser gruppen 

nicht in den Tropen der Alten Welt zu finden 

sind. Während Vögel inzwischen einen recht 

umfangreichen fossilbericht in europa und 

nordamerika haben, ist unsere kenntnis der 

känozoischen Vogelwelt der Südhemisphäre 

leider noch sehr lückenhaft. Dass paläorni

thologische Studien auch hier zu unerwarteten 

ergebnissen führen können, zeigen fossilien 

von Hoatzinen, die kürzlich unter feder

führung des autors beschrieben wurden.

foSSiLe knocHen VerHeLfen Zu  

neuen erkennTniSSen

Der Hoatzin (Opisthocomus hoazin) ist die 

 einzige heute lebende art einer eigentümlichen 

Vogelgruppe, deren Verwandtschaftsbezie

hungen auch mit modernen molekulargene

tischen Methoden bisher nicht zufrieden

stellend geklärt werden konnten. Der äußerlich 

an ein Huhn erinnernde Vogel (abb. 1) ist in 

den tropischen regenwäldern im nördlichen 

Teil Südamerikas beheimatet und die einzige 

Vogelart, die sich fast ausschließlich von 

blättern ernährt. Zur aufbereitung dieser nur 

schwer verdaulichen nahrung ist der kropf 

enorm vergrößert, was zu tiefgreifenden Ver

änderungen im Skelett des Schultergürtels 

und des brustbeins geführt hat. Wie bei den 

Wiederkäuern unter den Säugetieren beher

bergt der kropf eine reiche bakterien und 

Einzellerfauna, welche die pflanzliche Zellu

lose in für den Vogel leichter verwertbare 

bestandteile aufspaltet. 

bis vor kurzem war die evolutionsgeschichte 

dieser Vögel nahezu unbekannt. ein Schädel

fragment aus dem mittleren Miozän kolum

biens (vor etwa 11.8 13.5 Millionen Jahren) 

belegt, dass Hoatzine einst westlich der anden 

lebten, wo sie heute nicht mehr vorkommen. 

ansonsten ist dieser fund nicht sehr auf

schlussreich, und aufgrund seiner unvollstän

digen Erhaltung war die Identifikation des 

fossils zudem umstritten.

2011 konnten nun in kooperation mit franzö

sischen und brasilianischen kollegen die ersten 

zweifelsfrei identifizierten Hoatzinfossilien 

aus Südamerika beschrieben werden. Die 

funde stammen aus der Tremembé formation 

in brasilien (oligo/Miozän, vor 22 bis 24 Mil

lionen Jahren, abb. 2). Sie gehören zu einer 

neuen art, Hoazinavis lacustris, die sich außer 

in der geringeren größe kaum vom rezenten 

Hoatzin unterscheidet. besonders aufschluss

reich war, dass das fossilmaterial aus elemen

ten des flügels und des Schultergürtels be

stand. gerade diese knochen sind bei dem 

rezenten Hoatzin aufgrund des riesigen kropfes 

charakteristisch geformt. Die Tatsache, dass die 

entsprechenden Skelettelemente von Hoazina

vis nahezu identisch mit denen seines heutigen 

Verwandten sind, legt nahe, dass die fossile art 

bereits ebenfalls einen stark vergrößerten kropf 

hatte. Daraus ergibt sich, dass Hoatzine vermut

lich bereits seit mehr als 20 Millionen Jahren 

ihre hoch spezialisierte ernährungsweise hatten.

Abb. 1: Der Hoatzin  

(Opisthocomus hoazin) ist 

ein Bewohner tropischer 

Regenwälder Südamerikas. 

  

// Fig. 1: The Hoatzin 

 (Opisthocomus hoazin) 

 inhabits tropical rainforests 

in South America. 
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noch bedeutsamer bezüglich der evolution 

des Hoatzins sind allerdings weitere fossilien, 

die in derselben Studie beschrieben wurden. 

Dabei handelt es sich um bereits im Jahr 

2003 als neue art, Namibiavis senutae, be

schriebene knochen aus dem frühen Miozän 

(vor 17–17.5 Millionen Jahren) aus arrisdrift 

in namibia (abb. 2). Diese wurden damals 

 irrtümlich einem ausgestorbenen Taxon der 

südamerikanischen Seriemas zugeordnet, 

das auch im frühen känozoikum europas weit 

verbreitet waren. Tatsächlich gehört Namibiavis 

senutae zu den Hoatzinen. Die oberarmkno

chen und Schultergürtel dieser art weisen die 

charakteristischen Merkmale von Hoatzinen 

auf und ähneln sehr den entsprechenden 

knochen des brasilianischen Hoazinavis. Trotz 

des jüngeren alters der afrikanischen art 

zeigte eine analyse der Verwandtschafts

beziehungen, dass Namibiavis senutae 

 ursprünglichere Merkmale als die beiden  näher 

miteinander verwandten arten  Hoazinavis 

 lacustris und Opisthocomus  hoazin, der rezente 

Hoatzin, besitzt. 

Von afrika nacH SÜDaMerika auf 

ScHWiMMenDen inSeLn?

Hoatzine sind sehr schlechte flieger, die nur 

wenige hundert Meter am Stück im flug 

 zurücklegen. Der bau des oberarmknochens 

der fossilen arten lässt erkennen, dass diese 

ebenfalls keine guten Langstreckenflieger 

waren. afrika und Südamerika waren aller

dings bereits im Miozän vollständig ge

trennt, und der Südatlantik war selbst an der 

schmalsten Stelle zu breit, um von einem 

 hoatzinartigen Vogel im flug überwunden  

zu werden. Die Verbreitung von Hoatzinen 

stellt uns daher vor ähnliche biogeografische 

 Probleme, wie diejenige der südamerikani

schen affen und Stachelschweinverwandten 

(der sogenannten hystricomorphen nage

tiere), deren Vorfahren ebenfalls im frühen 

Paläogen von afrika aus die neue Welt 

 besiedelten. Die meisten forscher gehen 

 inzwischen davon aus, dass diese besiedelung 

durch sogenanntes „rafting“ über den 

 atlantik erfolgte, also durch das Verdriften 

 einer kleinen ausgangspopulation auf  

einer schwimmenden Treibgutinsel.  Solche 

pflanzlichen Flöße darf man sich nicht als  

auf dem ozean treibende baumstämme 

 vorstellen, auf denen einzelne verängstigte 

Tiere sitzen. Diese  hätten auf einer tage

langen Passage über das offene Meer nur 

sehr geringe Überlebenschancen. Wie man 

von beobachtungen weiß, können sich  

in küstennahen gebieten, vor  allem in den 

Mündungen großer Flüsse, Pflanzenmatten 

bilden, welche beträchtliche ausmaße 

 erreichen und auf denen mitgerissene büsche 

und Sträucher Pflanzenfressern Nahrung 

 bieten können. als blattfressende bewohner 

ufernaher Wälder sind Hoatzine unter allen 

Vögeln daher vermutlich am ehesten für eine 

Verbreitung auf einem treibenden Pflanzen

floß prädestiniert. Auch wenn sich die genauen 

Verbreitungswege früher Hoatzine noch  

nicht endgültig rekonstruieren lassen, zeigen 

die fossilfunde, dass  diese Vögel einst eine 

weitere Verbreitung hatten und ihr heutiges 

Vorkommen in Südamerika relikthaft ist. 

Abb. 2:  

Fossilfunde von  Hoatzinen 

aus dem Miozän Namibias  

(AE: Namibiavis senutae) 

und Brasiliens 

(FH: Hoazinavis lacustris). 

A, B und F zeigen  

Oberarmknochen, CE und 

G Rabenschnabelbeine 

 (Coracoide) und H ein 

Schulterblatt (Scapula).

// Fig. 2:  

Fossil remains of hoatzins 

from the Miocene of 

 Namibia (AE: Namibiavis 

senutae) and Brazil (FH: 

Hoazinavis lacustris). A, B, 

F humeri, CE, G coracoids, 

H scapula. oberarmknochen
// Humerus

B

oberarmknochen
// Humerus

F

Schulterblatt 
// Scapula

H
Rabenschnabelbein
// Coracoid

C

Rabenschnabelbein 
// Coracoid

G

oberarmknochen
// Humerus

A

Rabenschnabelbein 
// Coracoid

D

Rabenschnabelbein 
// Coracoid

E
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The fact that the recent distribution of many 

bird groups is relictual has been known for a 

long time, and fossil remains of parrots and 

trogons were found in europe as early as the 

nineteenth century. However, the disappearance 

of both these groups can be explained quite 

simply by climatic changes that lead to cold 

northern hemispheric winters. being incapable 

of seasonal migration over long distances, 

these insectivorous or frugivorous birds could 

not find enough food to survive. On the other 

hand, the relictual distributions of other bird 

groups that have been described in recent 

years cannot be so readily accounted for by 

pure changes of climatic conditions. early 

 ancestors of hummingbirds (Trochilidae), todies 

(Todidae) and potoos (Nyctibiidae) that lived 

in the Paleogene of europe greatly resemble 

their modern relatives, which are now found 

only in South, central or north america (a few 

hummingbird species). if the fossil species 

became extinct because of the significant drop 

in average temperatures that occurred during 

the cenozoic era, it would be puzzling that  

no modern representatives of these groups are 

to be found in the tropics of the old World. 

Whereas the avian fossil record of europe and 

north america is quite comprehensive, our 

knowledge of cenozoic birds of the southern 

hemisphere is, unfortunately, still sketchy.  

That this region also produces surprising palae

ornithological findings was amply demon

strated by descriptions of hoatzins that were 

recently published by a group led by the author. 

// foSSiL boneS LeaD To neW inSigHTS

The hoatzin (Opisthocomus hoazin) is the only 

living representative of a strange group of 

birds whose genetic relationships have yet to 

be satisfactorily explained, even with the aid 

of modern molecular genetic methods. This 

bird, somewhat reminiscent of a chicken 

(figure 1), lives in the tropical rainforests of 

the northern part of South america. it is the 

only known avian species that almost exclu

sively feeds on leaves. in order to enable pre

processing of this rather indigestible food, 

the crop is extremely large. This has brought 

about major changes in the skeleton in the 

 region of the pectoral girdle and the sternum. 

as in mammalian ruminants, the crop contains 

a rich bacterial and protozoan fauna, which 

degrades the plant cellulose into components 

that are more easily digestible for the birds. 

until recently, practically nothing about the 

evolutionary history of this bird was known. 

a skull fragment from the midMiocene 

(around 11.8 – 13.5 million years ago) found 

in colombia shows that hoatzins once lived 

west of the andes, which is not the case 

 today. apart from this, the specimen yielded 

little further information, and as it is in poor 

condition, its identification was subject to 

some debate. Then, in 2011, the first fossils 

that could unequivocally be identified as 

hoatzin fossils were found in South america 

by Brazilian colleagues. The finds come  

from the Tremembé formation (oligocene/

Miocene, 22  24 million years ago) in brazil 

(figure 2). They belong to a new species, 

Hoazinavis lacustris, that hardly differs from 

recent hoatzins except in its smaller size. 

The fact that the fossil material consisted of 

parts of the wing and the pectoral girdle was 

particularly informative, because these are 

exactly the bones that have a characteristic 

shape in recent hoatzins on account of the 

huge crop. as the corresponding skeletal 

 elements of Hoazinavis are practically identi

cal with those of its modern relatives, it may 

be assumed that the fossil species likewise 

had a greatly enlarged crop. from this, we 

deduce that hoatzins have maintained their 

highly specialized feeding habits for over  

20 million years.

other fossils described in the same study 

have yielded even more information on the 

evolution of the hoatzin.These are bones that 

were attributed as early as 2003 to a new 

species, Namibiavis senutae, that lived in the 

early Miocene (17 – 17.5 million years ago)  

of arrisdrift in namibia (figure 2). The fossils 

were erroneously assigned to an extinct 

 taxon of the South american seriemas, which 

were also abundant in europe during the 

 early cenozoic era. in fact, Namibiavis senutae 

belongs to the hoatzins. The humerus and 

pectoral girdle of this species have the charac

teristic morphology of hoatzins and are very 

similar to the corresponding bones of the 

brazilian Hoazinavis. Despite the fact that the 

african species is more recent, an analysis 

of the interrelationships showed that 

 Namibiavis senutae has more primitive features 

than the two more closely related species 

Hoazinavis lacustris and the extant hoatzin, 

Opisthocomus hoazin. 

// froM africa To SouTH aMerica  

on fLoaTing iSLanDS?

Hoatzins are very poor flyers, only capable of 

a few hundred metres at a time. The morpho

logy of the humerus of the fossil species indi

cates that they were not long-distance flyers 

either. However, africa and South america 

were already fully separated as early as by the 

Miocene era, and even at its narrowest point 

the South atlantic was too wide for a hoatzin

type bird to cross it. Therefore, the distribution 

of hoatzins presents us with similar biogeo

graphic conundrums as those connected with 

the South american monkeys and porcupine 

relatives (the socalled hystricomorphic 

 rodents), whose relatives also colonized the 

new World from africa during the Paleogene. 

Most researchers now assume that this colo

nization must have taken place by rafting over 

the atlantic, i. e. by a small founding popula

tion drifting over on flotsam. These “floating 

islands” should not be conceived as treetrunks 

wallowing in the ocean, carrying individual, 

frightened animals, which would indeed have 

had no chance of survival on the open ocean. 

instead, it has been observed that in coastal 

areas, especially in the estuaries of large riv

ers, plant mats can accumulate to a considera

ble size, carrying uprooted bushes and shrubs 

that would provide food for herbivores. as 

hoatzins eat leaves and live in riparian forests, 

they are presumably the most likely avian 

 candidates to find themselves on a raft of plant 

material heading towards  another land. 

 although the distribution paths for earlier 

hoatzins cannot yet be exactly charted,  

the fossil finds show that these birds were 

once more widely distributed and that their 

present  habitat in South america is relictual. 

// a STrange birD:  
foSSiLS SHeD LigHT on THe origin of  
THe SouTH aMerican HoaTZin

The ornithological Section of the Senckenberg research institute in frankfurt is one 

of only a few institutions throughout the world in which palaeornithological research 

has been carried out for more than 30 years. especially in view of the historical 

 distribution of modern avian groups, research on fossil birds has produced a number 

of surprises in recent years.

Dr. Gerald Mayr studierte 

Physik und Biologie in Mün

chen und Berlin. Er ist seit 

1997 Leiter der ornithologi

schen Sektion des Sencken

berg Forschungsinstitutes 

Frankfurt. Sein Forschungs

schwerpunkt liegt auf der 

Großgruppensystematik und 

Fossilgeschichte der Vögel.

// Dr. Gerald Mayr studied physics and biology in Munich 

and Berlin. He has headed the ornithological section of the 

Senckenberg Research Institute in Frankfurt since 1997. 

His research focuses mainly on avian higherlevel system

atics and the fossil history of birds. 

bioDiVerSiTäT  
unD ökoSYSTeMe

biodiversität und ökosystemfunktionen sind grundlegende 

elemente von ökosystemDienstleistungen und somit  

von zentraler bedeutung für das menschliche Wohlergehen. 

 allerdings sind biodiversität und ökosystemfunktionen 

durch den globalen Wandel deutlich beeinträchtigt. So haben 

Verschmutzung, ausbeutung, die einwanderung invasiver 

arten sowie Landnutzungs und klimawandel zu einer 

 spürbaren reduktion von ökosystemDienstleistungen 

 geführt. >>

44   RIESIG UND DoCH kAUM  BEkANNT:  

kALTWASSERRIFFE

52   GENETISCHES WILDTIER MoNIToRING: 

SCHNITTSTELLE  zWISCHEN   

WISSENSCHAFT UND ARTENSCHUTz

62   WALE UND  

pARASITEN
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// bioDiVerSiTY  
anD ecoSYSTeMS

biodiversity and ecosystem functioning represent basic  

 elements of ecosystem services, and are therefore essential 

for the wellbeing of humans. However, global change is 

 having serious effects on both biodiversity and ecosystem 

functioning. Pollution, exploitation, the introduction of 

 invasive species and changes in both land use and the 

 climate have led to a measurable impairment of ecosystem 

services. >>

44   UNkNoWN GIANTS:  

CoLD-WATER REEFS

52   GENETIC WILDLIFE MoNIToRING:   

INTERFACE BETWEEN SCIENCE AND   

SpECIES CoNSERVATIoN

62  WHALES AND  

pARASITES

Satellitenaufnahme  der  

Baja California, berühmt  

für  Walbeobachtungen. 

// Satellite image of  

Baja  California, famous  

for whale watching. 

copyright: naSa.



um dieser reduktion entgegenzuwirken, 

 bedarf es der entwicklung nachhaltiger 

 anpassungs und Managementstrategien 

 sowie entsprechender nationaler, europäi

scher und internationaler abkommen und 

gesetze. Senckenberg beteiligt sich aktiv an 

der umsetzung dieser bestimmungen, z. b. 

durch die entwicklung neuer nachweisme

thoden schwer fassbarer faunafloraHabi

tatarten (genetisches Monitoring, environ

mental Dna), neuer Standardmethoden  

zur umsetzung der egWasserrahmenricht

linie bzw. zur erfassung von bodenorganis

men oder der anwendung von hydro

akustischen Verfahren für das großräumige 

Monitoring von am Meeresboden lebenden 

sogenannten benthosgemeinschaften 

 (euMeeresschutzrichtlinie).

eine große Herausforderung hierbei ist die 

unterscheidung kurzfristiger (einmaliger) Ver

änderungen und langfristiger Trends. ein we

sentlicher ansatz zur Lösung dieser Proble

matik besteht in der untersuchung von 

Langzeitdaten. Senckenberg verfügt über ei

nen einmaligen bestand von Langzeitdaten 

aus verschiedenen ökosystemen sowohl aus 

dem marinen und limnischen wie auch dem 

terrestrischen bereich (z. b. nordsee, afrikani

sche Savanne, Stadt frankfurt, rheinMain

observatorium). Die Vernetzung dieser Lang

zeituntersuchungen auf nationaler wie 

internationaler ebene ist dabei ein besonde

res anliegen von Senckenberg. beispiele 

hierfür sind verschiedene internationale Pro

jekte wie bioTa, fona und edaphobase (alle 

vom BMBF finanziert), EnvEurope und EU 

BON (beide von der EU finanziert) sowie die 

einbindung in das internationale LTernetz

werk (LongTerm ecosystem research).

für die interpretation der Langzeituntersu

chung, aber auch für ein generell verbesser

tes Verständnis grundlegender biotischer 

Prozesse sind Detailstudien zu biotischen in

teraktionen und ökosystemfunktionen uner

lässlich. als beispiel aus der Senckenberg

forschung seien hierfür mutualistische 

interaktionsnetzwerke zwischen Samen

pflanzen und Samen ausbreitenden Vögeln 

sowie die vergleichende analyse von nah

rungsnetzen in verschiedenen gebieten des 

Wattenmeeres genannt.

UmsetzungEU-Wasserrahmenrichtlinie:Senckenberg-MitarbeiterbeiderElektrobefischung.

//ImplementationofEU-WaterFrameworkDirective:Senckenbergstaffmemberselectrofishingatastreamsite.

Managementkonzepte für Steppe in der Mongolei.

// Management strategies for steppe in Mongolia.

// in order to meet this challenge, sustainable 

countermeasures such as adaptive and man

agement strategies must be developed along 

with appropriate national, european and in

ternational agreements and legislation. 

Senckenberg contributes actively towards 

the implementation of such directives. exam

ples of these contributions include the devel

opment of new verification methods for elu

sive species listed in the Habitats Directive 

(genetic monitoring, environmental Dna), 

new standard methods for implementing the 

eu Water framework Directive and catalogu

ing soil organisms, or the use of hydro

acoustic techniques for largescale monitor

ing of sea-floor fauna and flora (so-called 

benthic ecosystems) as required by the eu’s 

Marine Strategy framework Directive.
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Prof. Dr. Peter Haase ist 

 Gewässerökologe und Leiter 

der Außenstelle Gelnhausen, 

zu der auch die Abteilung für 

Fließgewässerökologie und 

Naturschutzforschung gehört. 

Gleichzeitig ist er Professor 

am Fachbereich Biowissen

schaften der GoetheUniversi

tät Frankfurt. 

// Prof. Dr. Peter Haase is a river ecologist and Head of the 

research station Gelnhausen including the Department of 

 River Ecology and Conservation. He is also professor at the 

Faculty of Biosciences at the GoetheUniversity Frankfurt.

Bromelie Guzmania  sanguinea

// Bromeliad Guzmania sanguinea

one of the greatest challenges in this context 

involves differentiating between shortterm 

(onceonly) shifts and longterm trends. in this 

respect, one of the most important instruments 

available to us is the analysis of longterm data 

series. Senckenberg has a unique pool of 

longterm data from various ecosystems, in

cluding marine, freshwater, and terrestrial sys

tems (e. g. north Sea, african savanna, city of 

frankfurt, rhineMainobservatory). one of 

Senckenberg’s main aims is to promote net

working the longterm investigations at both 

national and international levels. examples of 

this can be seen in various international pro

jects such as bioTa, fona and edaphobase 

(all funded by the federal Ministry of educa

tion and research), enveurope and eu bon 

(both funded by the eu) as well as the inte

gration into the international LTer network 

(LongTerm ecosystem research).

for the interpretation of the longterm inves

tigations, but also in order to achieve a better 

understanding of basic biotic processes, it is 

also essential to conduct detailed studies on 

biotic interactions and ecosystem functions. 

examples of such studies carried out by 

Senckenberg researchers include an investiga

tion of mutual interaction networks between 

seeding plants and seeddisseminating birds 

as well as the comparative analysis of food 

webs in various areas of the Wadden Sea.

Stammeklektor in einem Naturwaldreservat des 

 RheinMainObservatoriums.

// Trunk eclector in a strict forest reserve in the 

 RhineMainObservatory.
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rieSig unD DocH kauM 
 bekannT: kaLTWaSSerriffe 

Wer denkt bei dem begriff ‚korallenriff‘ nicht an subtropischtropische 

Temperaturen, an lichtdurchflutetes Wasser, an spektakuläre Unter-

wasserlandschaften, in denen sich Tausende von organismen tummeln 

auch wissenschaftliche Lehrbücher assoziierten bis vor wenigen  

Jahren das Phänomen riffbildung ausschließlich mit flachwasser

gebieten in den tropischen breiten – rezent wie fossil. 

Das Wort ‚riff‘ verweist schließlich auf eine 

nautische untiefe, um auf gefahren für die 

Schifffahrt aufmerksam zu machen. innerhalb 

von nur zehn Jahren konnte unser  tradiertes 

Verständnis von riffbildung um fassend er

weitert werden. Heutige Verbreitungskarten 

von korallenriffen lassen einen lockeren 

gürtel erkennen, der sich von der barentssee 

in nordnorwegen, nördlich des Polarkreises, 

bis nach Mauretanien entlang des nordost

atlantischen kontinentalrands erstreckt. ein 

weiterer Riffgürtel findet sich in aufgelo

ckerter Dichte entlang der ostküste floridas 

bis in den golf von Mexiko, und  kürzlich 

 berichteten Wissenschaftler von einem riesigen 

riff system  entlang des südbrasilianisch

uru guayischen kontinentalrands im Süd

atlantik. Wie konnten derartig große Struk turen 

am Meeresboden übersehen  werden, und 

was ist das besondere an diesen riffen, für 

die der begriff ‚kaltwasserriffe‘  geprägt 

wurde? und welche rolle spielt  Senckenberg 

bei der erforschung dieser kaltwasserriffe?

enTDeckungSgeScHicHTe  

Der  kaLTWaSSerriffe

Dass in den tiefen und kalten gewässern 

 norwegischer fjorde sowie vor irland und im 

golf von biskaya lokal große Steinkorallen

ansammlungen vorkommen, ist 

besonders den Hochseefischern 

seit 200 Jahren bekannt. Die 

 Wissenschaft beschäftigte sich 

nur  sporadisch mit diesem 

 Phänomen. erst technologische 

 errungenschaften, wie der 

 standardmäßige einsatz von 

 fächerecholotsystemen auf for

schungsschiffen zur  detaillierten 

kartierung des Meeresbodens 

 sowie bemannte Tauchboote und 

Tauch roboter, boten die Voraus

setzung zum  präzisen arbeiten 

entlang morphologisch stark 

 zerklüfteter kontinentalränder, 

Tiefsee canyons und den flanken 

steiler Seeberge. Diese gebiete 

blieben bis vor wenigen Jahren weiße fle

cken auf den Meeresbodenkarten, und die 

chance, dort teures gerät zu ver lieren, war 

nicht gering.

Weltweit sind nur 17 Steinkorallen als gerüst

bauer mit riffbildungspotenzial bekannt. in 

den bekannten kaltwasserriffen dominieren 

nur ein bis zwei arten die Szenerie. im nord

atlantik sind es vor allem die kolonialen arten 

Lophelia pertusa und Madrepora oculata. 

aufgrund ihrer biologischen eigenschaften 

lassen diese im Zusammenspiel mit hydrody

namischen Prozessen binnen weniger hun

dert Jahre ein riffartiges relief entstehen und 

erschaffen dabei eine Vielzahl von Hart und 

Weichsubstraten in unterschiedlichen Stock

werken am Meeresboden. Diese Habitatviel

falt wird als ein wesentlicher faktor für die 

gemessene hohe biomassekonzentration und 

den artenreichtum in den kaltwasserriffen 

angesehen. Der andere faktor begründet sich 

in der speziellen trophischen ökologie und 

den Stoffkreisläufen, welche die biochemi

sche Zusammensetzung des Meerwassers 

beim Durchströmen der riffe nachhaltig ver

ändern. grundsätzlich wachsen kaltwasser

riffe nur dort, wo ausreichend nahrung und 

nährstoffe in Suspension durch die boden

strömung herangeführt werden. auch die im 

LopheliaKolonien am 

 mauretanischen 

 Kontinentalhang mit 

Springkrabben  

(Eumunida bella).

  

// Lophelia colonies  

from the continental  

margin off Mauritania  

with squat  lobsters 

 (Eumunida bella).

Korallenhabitate werden mit Tauchrobotern, zu sehen ist das  

MARUMQUEST-ROV, erforscht.

// Coral habitats are surveyed with remotelyoperated vehicles 

such as the QUEST from MARUM.
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gezeitenzyklus gepulsten Strömungen sor

gen für geringe Sedimentationsraten und be

günstigen das Vorhandensein besiedelbarer 

Hartsubstrate für die Larven der riffbildenden 

korallen. nach erfolgreichem Larvenbefall 

und vollendeter Metamorphose beginnen die 

korallen damit, ihr areal zu monopolisieren, 

indem sie rasch ein kalkskelett abscheiden 

und mit Wuchsraten von 10 bis 25 Millimeter 

pro Jahr in die Wassersäule hinein wachsen. 

bereits dieser initiale korallenrasen ist eine 

effektive „fressmaschine“, in der die aus 

korallenpolypen bestehende Wand Plankton

organismen und gelöste Stoffe aus der bo

denströmung heraus filtriert. Aus dem Koral

lenrassen entstehen im idealfall bereits 

binnen zweier Dekaden ausgedehnte koral

lendickichte von 20 bis 50 Zentimeter Höhe, 

an deren basis zunehmend feinstkörnige Teil

chen (Detritus) aus der Suspension abgela

gert werden, welche die Zwischenräume der 

korallen mit einem Weichsubstrat versiegeln. 

außerhalb der korallenhabitate verbleibt die 

Schwebfracht in der bodenströmung und 

kommt nicht, oder nur in geringem Maße von 

wenigen Millimetern innerhalb von 1.000 

Jahren, zur ablagerung. 

innerhalb der korallenhabitate wurden von 

unserer arbeitsgruppe akkumulationsraten 

von über sechs Meter pro 1.000 Jahre 

 gemessen. geologisch betrachtet entsteht 

durch dieses effektive „Partikelfangen“ (sedi

ment trapping) ein ausgesprochen bimodal 

zusammengesetztes riffsediment, das aus 

pelagischem oder hemipelagischem (feinkör

nigem) Schlamm sowie aus groben korallen

fragmenten einschließlich der fossilisierbaren 

reste von riffbewohnern (Muscheln, Schne

cken, etc.) besteht. auf dem norwegenschelf 

sind heute über 6.000 Lopheliariffe bekannt, 

die seit 11.000 Jahren, unmittelbar nach dem 

klimatisch bedingten abschmelzen des fen

noskandischen eispanzers der letzten kalt

zeit, bis zu 30 Meter hohe riffstrukturen er

zeugt haben. Die größten dieser riffe bilden 

geschlossene korallenwände von über 35 

 kilometer ausdehnung am Stück. Dabei wird 

verständlich, dass diese ökosysteme nähr

stoffreiche Wassermassen zur aufrechterhal

tung ihrer metabolischen Stoffwechselum

sätze benötigen. Mit Hilfe mehrjähriger 

experimente zum Stoffkreislauf von Lophelia

riffen konnte nachgewiesen werden, dass 

auf dem norwegenschelf bis zu 25 % des 

kohlenstoffexports aus der photischen Zone 

(in die noch Licht gelangt) dem Tiefenwasser 

entnommen und von der riffgemeinschaft 

verstoffwechselt bzw. in die Sedimente ein

gelagert werden. Dieser riffeffekt erklärt 

auch die Dominanz von filtrierern und Sus

pensionsfressern in der Lebensgemeinschaft. 

normalerweise werden benthische gemein

schaften (Lebensgemeinschaft unterschied

lich angepasster spezialisierter arten) am 

kontinentalhang durch Detritusfresser cha

rakterisiert. 

Die erSTe DaTenbank Zur roLLe Von 

kaLTWaSSerriffen

am Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven 

entsteht dazu eine weltweit einmalige Daten

bank, die auskunft über die artliche Zusam

mensetzung und die rolle der organismen im 

Wirkgefüge kaltwasserriff geben soll. Die 

Sektion Meeresgeologie in Wilhelmshaven 

erforscht derzeit die biologischen interaktio

nen von begleitorganismen und den riffko

rallen mit Hilfe modernster, bildgebender 

Verfahren (z. b. reM/µcT) und deckt in zu

nehmend enger werdender Vernetzung mit 

den Taxonomen der Marinen Zoologie in 

frankfurt und dem Deutschen Zentrum für 

Marine biodiversitätsforschung DZMb zahl

reiche symbiotische, einschließlich parasitä

re, beziehungen zwischen den riffbewoh

nern auf. ein Highlight ist die entdeckung des 

langlebigsten nichtklonalen Tieres, einer 

Tiefseeauster, die über 500 Jahre alt werden 

kann. in den vergangenen zwei Jahren unter

suchten Wissenschaftler der ag freiwald 

kaltwasserriffe am mauretanischen kontinen

talhang und in der Porcupine Seabight. um 

transatlantische Zusammenhänge in bezug 

LopheliaKolonien am mau

retanischen Kontinental

hang mit einem brachyuren 

Krebs (Chaceon maritae).

// Lophelia colonies from 

the continental margin off 

Mauritania with the brachy

uran Chaceon maritae.

Darwinbarsche 

 (Gephyroberyx darwinii) 

und Feilenmuscheln 

 (Acesta excavata) sind 

 typische Riffbewohner vor 

Westafrika.

// Darwin’s slimeheads and 

fileclamsarecharacteristic

coral associates of 

 Westafrican coldwater 

coral reefs.
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auf konnektivität und artliche Spektren zu 

 erforschen, untersuchen die Wilhelmshavener 

erstmals die tiefen riffe am rande der mexi

kanischen campechebank und in der Straße 

von florida. Den forschern steht ein einma

liges Proben und unterwasservideoarchiv in 

Wilhelmshaven zur Verfügung. Über eine 

 kooperationsprofessur ist die Sektion Meeres

geologie mit der universität bremen verbun

den. gemeinsam mit den geologen und 

 in genieuren am Zentrum für Marine umwelt

wissenschaften MaruM werden geologisch 

relevante fragestellungen anhand von Sedi

mentkernen bearbeitet sowie die technische 

Weiterentwicklung der Tiefseeinfrastruktur 

wissenschaftlich mit betreut. So konnten 

wichtige erkenntnisse hinsichtlich der aus

wirkung abrupter umweltveränderungen auf 

kaltwasserriffe im rahmen eines europä ischen 

forschungskonsortiums geklärt  werden. Die 

ergebnisse sind bestandteil der kartierung 

biologischer ressourcen innerhalb der eu

außenwirtschaftszone (200 MeilenZone) 

und wurden bereits bei der  reformierung der 

fischereipolitik aufgegriffen, indem zahlreiche 

riffgebiete an den kontinentalrändern euro

pas als Sperrzonen für Bodenschleppnetzfi

scherei ausgewiesen wurden.

es could be extended dramatically. Modern 

coral reef maps show a loose belt that 

stretches from the norwegian barents Sea 

north of the arctic circle to Mauritania along 

the northeast atlantic continental margin. 

There is also a sparse belt of reefs along the 

east coast of florida that reaches into the 

gulf of Mexico, and recently scientists have 

reported the existence of a huge reef system 

along the south brazilianuruguayan continen

tal margin in the South atlantic. How could 

such large structures on the sea floor remain 

undetected for such a long time? What is so 

special about these reefs, for which the term 

‘coldwater reef’ has been coined? further

more, what role does Senckenberg have to 

play in researching these coldwater reefs?

// HoW THe coLDWaTer reefS  

Were DiScoVereD

The fact that there are local, large collections 

of stony corals in the deep and cold waters 

of the norwegian fjords as well as off ireland 

and in the gulf of biscay has been known to 

high-seas fishermen for 200 years. The scien

tific community only concerned itself sporad

ically with this phenomenon, and it was only 

with the advent of suitable technology that 

it became possible to obtain accurate carto

graphic information. now, research ships 

routinely use multibeam echosounder sys

tems to make detailed maps of the sea bed, 

and both manned and unmanned underwater 

vehicles now allow investigation of deeply 

 fissured continental shelves, deep-sea canyons 

and the flanks of steep underwater mountains. 

in nautical terminology, the word ‘reef’ simply 

refers to shallows that can represent a hazard 

to shipping. Within just ten years, our tradi

tional understanding of reefbuilding process

// unknoWn gianTS:  
coLDWaTer reefS

When we hear the term ‘coral reef’, we tend to associate it with subtropical or tropical 

temperatures, clear waters and spectacular submarine landscapes teeming with thou

sands of organisms. Until only a few years ago, even scientific treatises covering the 

phenomenon of reef growth concerned themselves exclusively with recent or fossilized 

reefs in shallowwater regions in the tropics. 

Die gerüstbildende 

 Madrepora oculataKoralle 

bietet ein Mikrohabitat

für eine Gruppe Solitär

korallen (Desmophyllum 

 dianthus).

 

// The frameworkbuilding 

Madrepora oculata 

 provides a microhabitat for  

a group od solitary corals 

(Desmophyllum dianthus).
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until only a few years ago, these regions re

mained mare incognitum – unknown seas – 

on sea-floor maps, and there was a high risk 

of losing expensive equipment there.

only 17 stony corals that have the potential 

to build up reefs are known throughout the 

world, and in the known coldwater reefs only 

one or two species dominate the scenery. in 

the north atlantic, these are mainly the colo

nial species Lophelia pertusa and Madrepora 

oculata. in combination with hydrodynamic 

processes, their biological characteristics al

low for the generation of a reeflike relief with

in a few hundred years, creating a multiplicity 

of hard and soft substrates in different levels 

on the sea floor. The heterogeneity of the re

sulting habitats is considered to be a signifi

cant contributing factor concerning the biodi

versity and the large biomass concentrations 

that are recorded in coldwater reefs. The 

 other factor has to do with the special trophic 

ecology and the material cycles that cause 

sustained changes in the biochemical consti

tution of the seawater that flows through the 

reefs. coldwater reefs only grow where there 

is a sufficiency of suspended nutrients and 

food that is supplied on account of the bottom 

current. also, the oscillating currents caused 

by the tidal cycles ensure that sedimentation 

rates are low, increasing the chance that colo

nizable hard substrates are available for the 

larvae of reefbuilding corals. When larvae 

have successfully established themselves and 

undergone metamorphosis, the corals start to 

monopolize their terrain by rapidly secreting a 

calcareous skeleton. They then start growing 

up into the water column at rates of 10 to 25 

millimetres per year. even this initial carpet of 

coral represents an efficient ‘feeding machine’ 

which consists of a wall of coral polyps that 

filters planktonic organisms and dissolved 

substances out of the bottom current. under 

ideal conditions, the coral carpet develops 

into a broad coral thicket that reaches 20  50 

centimetres in height within two decades. 

 Extremely fine particles (detritus) in the sus

pension are deposited at its base, sealing 

the coral interstices with a soft substrate. 

further away from the coral habitats, the 

suspended matter remains in the bottom 

current and, if anything, only deposits a few 

millimetres in 1,000 years. 

Our working group was able to confirm sedi

ment accumulation rates within coral habitats 

of over six metres per 1,000 years. The geo

logical consequence of this effective ‘sedi

ment trapping’ is a reef deposit with a distinct

ly bimodal constitution, namely pelagic or 

hemipelagic (fine grained) sludge and coarse 

coral fragments including the fossilizable 

remains of reef inhabitants (molluscs, echino

derms, etc.). Today, over 6,000 Lophelia reefs 

are now known to exist on the norwegian 

Shelf. over the last 11,000 years, immediately 

following the melting of the fennoscandian 

ice shield on account of rising temperatures 

after the last ice age, these organisms have 

created reef structures up to 30 metres high. 

The largest of these reefs consist of contin

gent coral walls extending to over 35 kilome

tres. it is clear that these ecosystems are 

dependent on nutrientrich masses of water to 

maintain their metabolic turnover. by means 

of experiments on material cycles of Lophelia 

reefs conducted over a period of years, it 

could be shown that on the norwegian Shelf 

up to 25 % of the carbon export from the 

photic zone (into which light penetrates) is ex

tracted from the deep water and metabolized 

by the reef community or deposited in the 

sediments. This reef effect also explains the 

dominance of filter feeders and suspension 

feeders in the biotic community. generally, 

benthic communities (communities of organ

isms that each have specific roles to play) on 

the continental slope tend to be characterized 

by detritus feeders. 

// THe firST DaTabaSe on THe roLe  

of coLDWaTer reefS

at Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven, 

the world’s first database is being established 

with the aim of shedding light on the species 

composition and the role of organisms in the 

complex world of a coldwater reef. The 

Marine geology Section in Wilhelmshaven is 

currently researching the biological interac

tions between reef corals and accompanying 

organisms using stateoftheart imaging tech

niques (e. g. reM / µcT). Through increasingly 

closer cooperation with the marine zoology 

taxonomists in frankfurt and the german 

centre for Marine biodiversity research 

(DZMb), it is discovering a large number of 

symbiotic (including parasitic) relationships 

between the reef inhabitants. a highlight of 

this research has been the discovery of the 

oldest known nonclonal animal, a deepsea 

oyster that can live to over 500 years. over the 

last two years, scientists from Professor 

freiwald’s working group have been studying 

coldwater reefs on the Mauritanian conti

nental slope and in the Porcupine Seabight. 

With a view to investigating interrelationships 

concerning connectivity and species spectra, 

the Wilhelmshaven team investigated the deep 

reefs on the edge of the Mexican campeche 

bank and in the florida Straits. The researchers 

have a unique sample and underwater video 

archive at their disposal in Wilhelmshaven. 

The Marine geology Section and the university 

of bremen are linked by means of a cooper

ative professorship. Together with the geolo

gists and engineers at the MaruM centre 

for Marine environmental Sciences, questions 

with geological relevance are addressed 

through the analysis of sediment cores, and 

scientific aspects of technological develop

ments in deepsea infrastructure are covered. 

This has enabled the clarification of important 

findings concerning the effects of abrupt 

 environmental change on coldwater reefs 

within the framework of a european research 

consortium. The findings constitute part of 

the mapping of biological resources within the 

eu’s exclusive economic zone (200 nautical 

mile zone) and have already been used in the 

reform of fishing policies, as many reef areas 

on the continental edges of europe have 

been designated as prohibited zones for bot

tom trawling.

Prof. Dr. André Freiwald leitet seit 2010 die Abteilung 

Meeresforschung und ist seit 2012 geschäftsführender Di

rektor von Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven. Im 

Rahmen einer Kooperation mit der Universität Bremen hält 

er eine W3Professur für Meeresgeologie inne. Sein For

schungsinteresse widmet sich biosedimentären Fragestel

lungen am Beispiel von nichttropischen Karbonatablage

rungen. Polare Kalkalgen und Tiefseekorallenriffe stehen 

derzeit im Zentrum seiner Forschung. Auf über 30 Expedi

tionen hat er diese Ökosysteme mit Tauchbooten und 

Tauchrobotern intensiv untersucht. 

// Prof. Dr. André Freiwald has been Department Head for 

Marine Research since 2010, and since 2012 he has been 

the Executive Director of Senckenberg am Meer in Wil

helmshaven. Within the framework of a cooperation with 

the University of Bremen, he holds a W3 professorship for 

MarineGeology.Hisfieldofresearchinvolvesaspectsof

biosedimentation (especially nontropical carbonate depo

sits). At present, his main focus is on polar calcareous algae 

and deepsea coral reefs. He has studied these ecosystems 

intensively, using manned and unmanned underwater vehic

les in over 30 expeditions.
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geneTiScHeS WiLDTier
MoniToring: 
ScHniTTSTeLLe  ZWiScHen 
 WiSSenScHafT  
unD arTenScHuTZ

nicHTinVaSiVe WiLDTiergeneTik – Der 

„unSicHTbare“ nacHWeiS 

Detaillierte kenntnisse über zeitliche Trends 

in der Verbreitung und Häufigkeit (Abundanz) 

einer bedrohten art bilden eine wichtige 

grundlage für das ergreifen effektiver Schutz

maßnahmen. besonders seltene und heim

liche arten entziehen sich jedoch oft einer 

 direkten beobachtung, was ein effektives 

Monitoring erschwert. Dies trifft auch für 

große und auffällige arten, wie Wolf, Luchs 

(abb. 1) und Wildkatze zu, die nach ihrer 

weitgehenden ausrottung im 19. Jahrhun

dert in den letzten Jahren begonnen haben, 

Teile  ihrer verlorenen Verbreitungsareale 

zurück zuerobern. 

als Schnittstelle zwischen Wissenschaft 

und gesellschaft, vor allem dem angewand

ten naturschutz, werden im fachgebiet 

 naturschutzgenetik am Senckenbergstand

ort gelnhausen genetische Wildtieranalysen 

durchgeführt. Da Totfunde von seltenen 

 arten rar sind, liegt das Hauptaugenmerk 

auf der nutzung von nichtinvasiv gesammel

tem Probenmaterial, wie Haaren, kot, urin, 

blut und Speichelresten. Mittels hochsen

sitiver genetischer Verfahren, wie Mikro

satellitenanalysen, lassen sich erkenntnisse 

zu artstatus, Hybridisierungsgrad, geschlecht 

und Populationszugehörigkeit treffen. Durch 

die untersuchung der genetischen Struktur 

können weiterhin Dispersionsraten und 

 Migrationskorridore ermittelt werden. 

„MoDeLLarT“ WiLDkaTZe

begonnen haben die untersuchungen im 

Jahr 2007 mit der genetischen erfassung der 

Wildkatze (Felis silvestris) im rahmen des 

bunDartenschutzprojekts „rettungsnetz 

Wildkatze“, in dessen rahmen Hunderte 

von Wildkatzennachweisen in Deutschland 

 gelangen (Abb. 2). Mittlerweile befinden 

sich in der genetischen Datenbank bei Sen

ckenberg etwa 2.000 genetisch erfasste 

Wildkatzenindividuen  eine einmalige Leis

tung, die nur durch die Mithilfe zahlreicher 

ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter möglich ist, die mittels der Lockstock

methode katzen anlocken und Haarproben 

gewinnen. Die Verbreitungskarte der Wild

katze in Deutschland hat sich durch diese 

analysen stark verändert, und für zahlreiche 

regionen konnten erstnachweise erzielt 

werden (etwa nationalpark  kellerwald, 

odenwald, Vogtland, rhön, rothaargebirge, 

Steiermark). Die mit der Wild katze gemach

ten erfahrungen in der bearbeitung von 

nichtinvasiv gesammeltem Probenmaterial 

wurden seitdem für zahl reiche weitere arten 

modifiziert, wie etwa Wolf und Biber. 

Luchse sind durch Auswilderungs

programme in  Böhmerwald und Harz 

nach Deutschland zurückgekehrt. 

 Glaubhafte Sichtmeldungen sowie 

 genetische Nachweise der seltenen  

Katze sind äußerst rar.  

// The lynx has returned to Germany due 

to successful  reintroduction programmes 

in the Bohemian Forest and the Harz 

Mountains. Both credible sightings and 

genetic detections are extremely rare  

for this elusive predator.
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Die rÜckkeHr Der WöLfe: WiLDTier

forScHung iM öffenTLicHen fokuS

Seit dem Jahr 2009 fungiert Senckenberg als 

referenzzentrum für Luchs und Wolfsgene

tik in Deutschland. Luchs (Lynx lynx) und Wolf 

(Canis lupus) bildeten bis vor 150 Jahren 

neben dem Menschen über Jahrtausende die 

Spitze terrestrischer nahrungsnetze in europa. 

Luchse wurden schließlich u. a. in Tschechien, 

der Schweiz und in Deutschland (bayerischer 

Wald, Harz) wieder angesiedelt, der Wolf 

hingegen hat ohne menschliche Hilfe zu uns 

zurückgefunden. Über Polen breitet er sich 

seit der ersten nachgewiesen reproduktion 

im Jahre 2000 von der Sächsischen und 

brandenburgischen Lausitz ausgehend wieder 

über Deutschland aus. Die seit drei Jahren 

in enger abstimmung mit Wissenschaftlern 

des SenckenbergStandorts görlitz, den Länder

behörden und dem Wildbiologischen büro 

LuPuS durchgeführten analysen, die mittler

weile auch den polnischen Teil der sogenann

ten DeutschWestpolnischen Wolfspopula

tion einbeziehen, fügen sich seit diesem Jahr 

langsam zu einem umfassenden bild zusam

men (abb. 3, 4). im rahmen eines jährlich 

 einigen Jahrzehnten von den apenninen aus

gehend über den alpenraum ausbreitet. 

 Derartige weite Wanderungen, wie sie der 

„Westerwaldwolf“ wohl unternommen hat, 

wurden bei Wölfen regelmäßig dokumentiert 

und unterstreichen die bedeutung einer 

 länder und staatenübergreifenden Vernetzung 

der Wolfsexperten, wie sie bei Senckenberg 

geschieht.  

auSWiLDerungen Von bibern in 

 MiTTeLeuroPa: naTurScHuTZerfoLg 

oDer faunenVerfäLScHung?

eurasische biber (Castorfiber) waren einst in 

ihrem gesamten paläarktischen Verbreitungs

gebiet bis auf wenige reliktpopulation aus

beim Bundesamt für Naturschutz stattfinden

den expertentreffens konnten erstmals präzise 

Daten zu rudelstrukturen, Wanderbewegun

gen und dem Hybridisierungsgrad der deut

schen Wölfe gezeigt werden. es zeigte sich, 

dass nach dem in der öffentlichkeit bekannt 

gewordenen fall einer Hybridisierung in den 

anfangsjahren der Wolfsbesiedlung keine 

weiteren wildlebenden WolfsHundHybriden 

mehr in Deutschland auftraten. Des Weiteren 

konnte der ursprung der meisten in West

deutschland gefundenen Wölfe ermittelt wer

den, die z. T. aus dem kernbestand in der 

Lausitz stammen. ein in Mittelhessen von ei

nem auto angefahrenes und 2012 im Wester

wald von einem Jäger geschossenes Tier 

stammt jedoch aus der alpenpopulation, die 

genetisch klar abgrenzbar ist und sich seit 

gerottet. Weil der letzte mitteleuropäische 

bestand des bibers östlich der innerdeutschen 

grenze im gebiet an der elbe lag und zwi

schenzeitlich ebenfalls stark geschrumpft 

war, wurden für die ersten Wiederauswilde

rungsaktivitäten in Deutschland biber aus 

 unterschiedlichen europäischen Herkünften 

 verwendet. Da die auswilderungen oft er

folgreich waren und sich der biber regional 

(z. b. in bayern) rasch ausbreitete, war es bald 

nicht mehr eindeutig zu bestimmen, aus wel

chen Teilpopulationen lokale biberbestände 

stammen. erschwerend kam hinzu, dass es 

bald in zahlreichen regionen europas zu 

auswilderungen kam, bei denen man sich teils 

auf bereits ausgewilderte Tiere, teilweise 

 jedoch auf die art Castor canadensis, den 

kanadischen biber, stützte. 

Abb. 3: Molekularbiologie 

trifft Wildtier – auf der 

 Suche nach Referenz

material wird ein Timber

wolf im Wildpark Springe 

„beprobt“. 

// Fig. 3: Molecular biology 

meets wildlife – to increase 

the reference data set, 

 genetic sampling may 

 require approaching 

 animals in order to pluck 

hairs, as shown here  

for a timber wolf in the  

wildlife park Springe.

Abb. 2: Genetische Wildkatzennachweise in Deutschland. 

Durch die Analysen der  letzten drei Jahre bei Senckenberg 

(blaue Punkte) hat sich das bis dato bekannte Verbreitungs

gebiet (grüne  Fläche) deutlich erweitert. 

// Fig. 2: Genetic wildcat detections in  Germany. Analyses 

ofthepastthreeyears(bluedots)havesignificantly

 increased the known range compared to the  previously 

known  distribution (green area). 
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Legende Rudel:

ag: altengrabow (ST)

Dn: Dauban (Sn)

DZ: Daubitz (Sn)

Mi: Milkel (Sn)

MH: Muskauer Heide (Sn)

n: neustadt (Sn)

no: nochten (Sn)

PL: Polnisches rudel (Patelnia)
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Abb. 4: Rekonstruktion des Stammbaums der ersten deutschen Wolfsrudel auf Basis genetischer Kotanalysen. Nur weni

ge Individuen aus unbekannter Herkunft, wahrscheinlich Einwanderer aus Polen, waren für die erfolgreiche Etablierung 

der Art bei uns notwendig, und deutsche Wölfe haben wiederum in Polen Rudel gegründet. 

//Fig.4:ReconstructionofpackstructureandpedigreerelationshipofthefirstwolfpacksinGermany.Notethatonlyfew

immigrants,presumablyfromPoland,contributedtothesuccessfulestablishmentofthewolfpopulation.Asthefigure

shows, German wolves have already begun to go back and found packs in Poland.

um die jeweiligen Herkunftsregionen und 

 aktuellen Populationsstrukturen heimischer 

biberbestände zu rekonstruieren, werden 

bei Senckenberg seit 2009 gewebe und Haar

proben von bibern genetisch untersucht. 

 experimente mit StacheldrahtHaarfallen, die 

über die gut sichtbaren biberwechsel ge

spannt werden, verliefen erfolgreich und so 

wurden bis zum Jahresende 2012 247 biber

proben aus Deutschland und angrenzenden 

regionen gesammelt. Die ergebnisse zeigen, 

dass die deutschen bestände mit wenigen 

ausnahmen auf eurasische biber zurückgehen 

und die nichteinheimische kanadische art bei 

uns keine wesentliche rolle spielt (abb. 5). 

auch zeigt sich, dass sich die ausgewilderten 

„unterarten“ des bibers gut vermischen und 

etwa in bayern eine weitgehend homogene 

reproduktionseinheit bilden, deren Herkunft 

nur noch über die untersuchung der mito

chondrialen, mütterlichen Linien rekonstruiert 

werden kann. auch in anderen regionen, 

wie der Schweiz und brandenburg, ver

schmelzen aufeinandertreffende genetische 

Linien miteinander. 

es muss daher davon ausgegangen werden, 

dass die deutschen biberbestände langfristig 

aus mehr oder weniger miteinander verbun

denen Mischbeständen unterschiedlichster 

Herkunft bestehen werden.

genetisch sind sich diese europäischen relikt

bestände ähnlich. Zudem sprechen jüngste 

paläogenetische befunde gegen eine klare ge

netische abgrenzbarkeit der beschriebenen 

unterarten, wie elbebiber oder rhonebiber, 

und zeigen ein historisch komplexes geneti

sches Muster auf (Michael Hofreiter, pers. 

Mitteilung). Daher ist aus wissenschaftlicher 

Sicht an der ohnehin kaum vermeidbaren Ver

mischung der bestände nur wenig auszuset

zen, solange die ausbreitung des kanadischen 

bibers als gebietsfremde art verhindert wird. 

auSbLick – ein naTurScHuTZ

geneTiScHeS ZenTruM bei  Senckenberg

Die vorhergegangenen fallbeispiele Wolf, 

Wildkatze und biber zeigen, wie genetische 

untersuchungen an Wildtieren unter Hinzu

nahme von nichtinvasiv gesammeltem Proben

material zu einer bisher unerreichten Proben

dichte führen, wie sie für seltene und bedrohte 

arten sonst unerreichbar ist. ohne die gene

tische Wolfserfassung etwa, die hauptsächlich 

über kotproben geschieht, wären eine indi

viduelle Zuordnung des bestandes und damit 

detaillierte kenntnisse über ausbreitungsbe

wegungen der deutschen Wölfe undenkbar. 

für die Zukunft wird am fachgebiet natur

schutzgenetik eine konsequente ausweitung 

der genetischen analysen angestrebt, das 

seine genetischen untersuchungen als Service

dienstleistung für behörden, forschungsein

richtungen und naturschutzverbände anbietet 

und seine forschung zu großen Teilen aus 

den daraus erzielten Einnahmen finanziert. Im 

Jahr 2012 wurden etwa das in Hessen akut 

vom aussterben bedrohte Haselhuhn (Bonasa 

bonasia), der feldhamster (Cricetus cricetus) 

und die Saigaantilope (Saiga tatarica) in die 

genetischen erfassungen mit einbezogen. 

im rahmen eines forschungsprojektes der 

SaWförderlinie der Leibnizgemeinschaft 

werden neuartige genomische Markersysteme 

entwickelt, um die analysen in Zukunft noch 

leistungsfähiger, sensitiver und kostengüns

tiger zu gestalten. So soll erreicht werden, 

dass sich Wissenschaft und artenschutzpra

xis in Deutschland weiter annähern und auch 

der angesichts des aktuellen biodiversitäts

schwundes so wichtige natur und arten

schutz vom rasanten wissenschaftlichen und 

technischen fortschritt im bereich der Mole

kularbiologie profitiert. 

Die enge Vernetzung mit zahlreichen akteuren 

und kooperationspartnern aus dem behörd

lichen bereich (z. b. bundesamt für naturschutz, 

hessisches umweltministerium HMueLV, 

Hessenforst) sowie mit naturschutzorganisa

tionen, wie der Zoologischen gesellschaft 

frankfurt, dem bunD, nabu und dem WWf, 

bestätigen uns in unserer Vision eines drin

gend benötigten naturschutzgenetischen 

 Zentrums in Deutschland, wie es aktuell bei 

Senckenberg entsteht.
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// noninVaSiVe geneTic STuDieS on 

enDangereD WiLDLife – ‘inViSibLe’ 

 eViDence 

an important prerequisite for taking effective 

measures to protect threatened species in

volves gathering detailed information about 

chronological developments concerning their 

dissemination and abundance. However, in 

many cases, rare and secretive species are 

particularly difficult to observe directly, mak

ing effective monitoring problematic. This also 

applies to large and conspicuous species such 

as the wolf, lynx (figure 1) and wildcat, which 

in recent years have all begun to regain the 

territories that they lost after being practically 

exterminated in the 19th century. 

in the conservation genetics Section at the 

Senckenberg station in gelnhausen, genetic 

analyses of endangered wildlife species are 

being carried out to establish an interface 

between science and society, especially as 

represented by applied nature conservation. 

as cadavers of rare species are rarely found, 

the main emphasis is on the use of noninva

sively collected samples such as fur, faeces, 

urine, blood and saliva residues. Through the 

use of highly sensitive genetic techniques 

such as microsatellite analysis, it is possible 

to draw conclusions about taxonomic status, 

the degree of hybridization, sex and popula

tion membership. investigation of the genetic 

structure can also shed light on dispersal 

rates and migration corridors. 

// THe WiLDcaT aS a ‘ProToTYPe’

We began the investigations in 2007 with the 

genetic monitoring of the wildcat (Felis silvestris) 

further into Germany since the first recorded 

case of reproduction in 2000. for the past 

three years, scientists from the Senckenberg 

research station in Görlitz, state officials 

and the LUPUS Office of Wildlife Biology have 

been cooperating closely. now the Polish 

part of the socalled germanPolish wolf pop

ulation has been included in the analyses, 

and this year has seen a comprehensive pic

ture emerge (Figures 3, 4). For the first time, 

it was possible to provide precise details of 

pack structures, movements and the degree 

of hybridization of german wolves during 

the annual experts’ meeting at the federal 

agency for nature conservation. it could 

be shown that, since a case of hybridization 

that occurred in the early years of the wolves’ 

return and attracted public attention at the 

time, there have been no more wolfdog 

 hybrids in the wild. it was also possible to 

trace the origins of most of the wolves found 

in the western part of germany. Some of 

them come from the core group in Lusatia. 

However, one wolf that was hit by a car this 

year in Hesse and then shot by a hunter in 

the Westerwald is descended from the alpine 

population. This group can be clearly defined 

genetically, and it has been spreading from 

the apennines via the alps for several dec

ades. Wolves have regularly been shown 

to undertake such long migrations as the 

‘Westerwald Wolf’ apparently did. This un

derlines the need for networking between 

wolf experts across regional and national 

boundaries, as Senckenberg is doing. 

// reinTroDucTion of beaVerS in cenTraL 

euroPe: SucceSSfuL naTure ProTec

Tion or faLSificaTion of THe fauna?

Some time ago, eurasian beavers (Castorfiber) 

had been exterminated throughout their 

 entire palaearctic distribution range, except 

for a few residual populations. as the last 

group of central european beavers was living 

east of the innergerman border around the 

elbe river, and because it had also shrunk 

as part of the ‘Wildcat Safety net’ species 

conservation project which was initiated by 

the bunD nature conservation organization. 

Through the project, it was possible to collate 

hundreds of wildcat identifications (Figure 2). 

as a result, the Senckenberg genetic database 

contains approximately 2,000 genetically 

registered wildcat individuals. This represents 

a unique achievement that was only possible 

with the aid of a large number of volunteer 

workers who used a method involving lure 

sticks to attract the cats and obtain fur sam

ples. Thanks to these analyses, the wildcat 

distribution map for germany has been radi

cally revised. in many regions, the presence 

of wildcats could be confirmed for the first 

time (e. g. kellerwald national Park, the oden

wald, the Vogtland, the rhön Mountains, 

the rothaar Mountains and Styria). The expe

rience gained with wildcats concerning the 

treatment of noninvasively gathered samples 

has since been adapted to suit many other 

species, including wolves and beavers. 

// THe reTurn of THe WoLVeS: WiLD 

 aniMaL reSearcH in THe PubLic eYe

Since 2009, Senckenberg has been serving 

as a reference centre for lynx and wolf genet

ics in germany. alongside man, the lynx 

(Lynx lynx) and the wolf (Canis lupus) stood at 

the peak of terrestrial food webs in europe 

for thousands of years until about 150 years 

ago. Lynxes were recently reintroduced to 

the czech republic, Switzerland and germany 

(bavarian forest, Harz Mountains), amongst 

other places, whereas wolves have returned 

without human assistance. coming from 

Poland, wolves entered the Lusatia region of 

Saxony and brandenburg and have spread 

greatly in numbers, beavers from a number of 

different european sources were used for the 

first reintroduction programmes in Germany. 

The attempts at reintroduction were often 

successful, and in some regions (e. g. in ba

varia) the beavers spread rapidly. for this 

reason, it was no longer possible to determine 

the origins of local beaver groups with cer

tainty. This was especially true on account of 

the fact that in many places in europe, reintro

duction programmes relied both on animals 

that had already been reintroduced and on the 

northamerican beaver, Castor canadensis. 

in order to be able to reconstruct the respec

tive regions of origin and the current popula

tion structures of local groups, tissue and fur 

samples from beavers have been subjected to 

genetic analysis by Senckenberg staff since 

2009. experiments in which barbedwire 

snares were placed above the conspicuous 

beaver routes were successful, so that until 

the end of 2012 it proved possible to collect 

247 beaver samples from germany and neigh

bouring regions. The results show that, with 

just a few exceptions, the german stock comes 

from eurasian beavers and the nonindigenous 

North-American species plays no significant 

role here (figure 5). it also transpires that the 

reintroduced beaver ‘subspecies’ mix well. 

for instance, in bavaria they have established 

a largely homogeneous reproduction unit of 

which the origins can only be reconstructed 

by investigating the mitochondrial, maternal 

lines. This is also true of other regions such as 

Switzerland and brandenburg, where con

verging genetic lineages have merged with 

each other. 

We can therefore assume that in the long 

term, the german beaver stocks will consist 

of more or less well connected, mixed groups 

of very varied origin. all these european 

 residual populations are genetically similar. 

Furthermore, recent palaeogenetic findings 

indicate that it is not possible to identify 

clearly defined genetic subgroups (such as 

the elbe beaver or the rhone beaver), and 

// geneTic WiLDLife MoniToring: 
 inTerface beTWeen Science anD   
SPecieS conSerVaTion
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Abb. 5 Genetische Struk turierung des Biberbestandes in Deutschland und umliegenden Regionen. Farben zeigen die 

ZugehörigkeitzugenetischdefiniertenPopulationenan(rot=C.canadensis,grün=C.f.albicus,hellblau=C.f.galliae,

blau=bayerischeMischpopulation,orange=C.f.fiberundosteuropäischeGruppe),wobeidieZugehörigkeitder

Kern-DNAalsSäulenunddiedermitochondrialenDNA(=maternaleLinien)alsPunktedargestelltsind.

//Fig.5GeneticstructureofbeaversamplesinGermanyandadjacentregions.Coloursreflecttheaffiliationtoa

geneticallydefinedpopulations(red=C.canadensis,green=C.f.albicus,lightblue=C.f.galliae,blue=Bavariancluster,

orange=C.f.fiberandeasterngroup)basedonnuclear(bars)andmitochondrialDNA(dots).Allpopulationsexceptof

the “green population” of C. f. albicus in eastern  Germany derive from re introduction programmes. 

the historical genetic record is  quite complex. 

Therefore, apart from the difficulty of prevent

ing it, there is little reason to regret the mix

ing of the stocks from a scientific point of 

view – as long as  efforts are undertaken to 

prevent alien northamerican beavers from 

spreading.

// fuTure PerSPecTiVeS – a conSerVaTi

on geneTicS cenTre aT Senckenberg

The examples involving wolves, wildcats and 

beavers mentioned above show how genetic 

investigation on wild animals using noninva

sive sampling leads to a hitherto unheard of 

sample density. There is no other way of 

achieving this for rare and endangered spe

as part of a research project sponsored by the 

Leibniz Society’s Senate competition com

mittee, new types of genomic marker systems 

are being developed with the aim of making 

the analyses more effective, more sensitive and 

cheaper. The aims are to bring science and 

practical species conservation work in ger

many closer together and, in view of the 

current decrease in biodiversity, to allow vital 

nature and species protection efforts to profit 

from scientific and technical progress in 

molecular biology. 

cies. for instance, without the genetic 

 investigations on wolves, mainly through analy

sis of faeces samples, it would be impossible 

to identify individual pack members, and there 

would be no way of mapping the distribution 

dynamics in any detail. in the future, the con

servation genetics Section will be systemati

cally extending the scope of the genetic 

 analyses. it offers such expertise by way of 

service provision to public authorities, re

search institutes and nature protection asso

ciations, and its own research is largely 

funded through these services. Therefore, in 

2012, the hazel grouse (Bonasa bonasia) – 

acutely endangered in Hesse – as well as the 

common hamster (Cricetus cricetus) and the 

saiga antilope (Saiga tatarica) were  included 

in the genetic monitoring. 

The close links that exist between countless 

bodies and cooperation partners from the 

public sector (e. g. the federal agency for 

nature conservation, the Hesse Ministry for 

the environment, the Hesse forestry adminis

tration), as well as nature protection organi

zations such as the frankfurt Zoological 

 Society, BUND, NABU and WWF, confirm our 

conviction that the conservation genetics 

 centre in germany that is being established by 

Senckenberg is urgently needed.

Dr. Carsten Nowak, geboren 1977, studierte und promo

vierte an der GoetheUniversität Frankfurt am Main. Nach 

einem PostdocAufenthalt an der University of Notre 

Dame, Indiana, übernahm er die Leitung des Fachgebiets 

Naturschutzgenetik bei Senckenberg und erforscht dort 

an aquatischen Invertebraten die Bedeutung genetischer 

Diversität für die Überlebensfähigkeit von Populationen 

sowiedenEinflussvonUmweltfaktorenaufdiegenetische

Diversität. Daneben spielt die Wildtiergenetik als Schlüssel

stelle zwischen Wissenschaft und angewandtem Arten

schutz eine immer größere Rolle im Fachgebiet Natur

schutzgenetik. 

// Dr. Carsten Nowak studied and obtained his Ph. D. at the 

Goethe University, Frankfurt am Main. Following a period 

of postdoctoral research at the University of Notre Dame, 

Indiana, he took over as Head of the Senckenberg Con

servation Genetics Section. There, he is conducting research 

onaquaticinvertebratestoestablishthesignificanceof

 genetic diversity for the survival potential of populations. He 

isalsoresearchingtheinfluenceofenvironmentalfactorson

genetic diversity. In addition to this, wildlife genetics as an 

interface between science and applied species conservation 

is playing an increasingly important role for his section.

80 kilometers80 40 0
n

60  Senckenberg 2011 – 2012 // geneTic WiLDLife MoniToring 61



WaLe unD ParaSiTen  

Parasitismus, also die Strategie einen anderen organismus als Lebens

raum zu nutzen und diesem gezielt nährstoffe zu entziehen, hat sich als 

Lebensstil in vielen unterschiedlichen organismenklassen entwickelt. 

kennzeichnend sind eine hohe Diversität sowie die eigenschaft, sich 

durch eine meist kurze generationszeit und große anzahl an nachkom

men schnell an veränderte umweltbedingungen anzupassen. 

forscher vermuten daher sogar, dass jedes 

Lebewesen zumindest einmal während sei

nes Lebens von einem Parasiten oder dessen 

Zwischenstadien als Wirt genutzt wird. in 

aquatischen und terrestrischen Biotopen fin

det sich eine große Vielfalt systematisch un

terschiedlicher Parasiten in verschiedenen 

sogenannten trophischen Stufen. Somit bil

den Parasiten einen entscheidenden anteil an 

der biodiversität des jeweiligen ökosystems. 

Parasitismus gilt als die erfolgreichste Le

bensstrategie auf unserem Planeten und ist 

bereits sehr früh in der evolutionsgeschichte 

aus freilebenden organismen entstanden. 

aufgrund ihrer zentralen Stellung in aquati

schen ökosystemen und ihrer wirtschaftlichen 

bedeutung als hochwertiges nahrungsmittel 

sind fische wichtige forschungsobjekte pa

rasitologischer Studien. Weltweit sind über 

32.000 unterschiedliche fischarten beschrie

ben, von denen ca. die Hälfte im Meer lebt. 

Die Parasitierung von fischen, welche für den 

menschlichen Verzehr genutzt werden, ist ein 

seit langem bekanntes Problem. eine Moni

torreportage (arD) im Jahr 1987, bei der le

bende fadenwürmer in verzehrfähigen fisch

produkten nachgewiesen wurden, sorgte als 

sogenannter nematodenskandal deutschland

weit für Schlagzeilen und hatte dramatische 

auswirkungen auf die deutsche fischereiin

dustrie. Solche umstände führten zu der er

kenntnis, dass entscheidende grundlagen 

über das auftreten und die Verbreitung poten

ziell humanpathogener Parasiten fehlten. be

sonders im aquatischen bereich ist der Stand 

der kenntnis über die globale Diversität medi

zinisch wichtiger arten sehr unterschiedlich. 

forscher des bikfProjektbereichs Medizini

sche biodiversität und Parasitologie widmen 

sich daher der erforschung der Vielfalt medizi

nisch relevanter Parasiten, deren areal und 

Populationsdynamik, ökologie, genetik und 

Lebenszyklusstrategien sowie den gesund

heitsrelevanten auswirkungen auf den Men

schen.

Der faDenWurM ANISAKIS kann  

aucH Den MenScHen befaLLen

in einem aktuellen Projekt befassen sich 

Prof. Dr. Sven klimpel und Dipl.biol. Thomas 

kuhn mit der ursache und Verbreitung der 

durch die walparasitische fadenwurmgattung 

Abb.1: Modellierte Verbreitungsgebiete der derzeit 

 beschriebenen AnisakisArten. Die Farbintensität spiegelt 

die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens wieder. Dunkel

rote Areale stellen molekular nachgewiesene Fundorte dar.

// Fig. 1: Modeled species range of described  Anisakis 

species.Colourintensityreflectsprobability 

of Anisakis occurrence. Dark red shadings indicate 

 molecularly proven Anisakis records.
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 (nematoda) Anisakis hervorgerufenen sog. 

anisakiasis. neben den arten ihrer nahever

wandten gattungen Pseudoterranova und 

Contracaecum ist diese gruppe mariner Para

siten weltweit am häufigsten vertreten und 

gilt als Hauptursache für menschliche infekti

onen, und zwar als sog. Zoonosen (Übertra

gungen von infektionen vom Tier auf den 

Menschen). obwohl der Lebenszyklus dieser 

arten in seinen grundzügen bekannt ist, sind 

die genauen Mechanismen der Übertragung 

im aquatischmarinen nahrungsgefüge bis 

heute gegenstand intensiver forschung. als 

gesicherte erkenntnis gilt, dass anisakis in 

seinem komplexen Lebenszyklus neben vier 

Häutungen und Larvalstadien mehrere Wirts

wechsel einschließt, die sich quer durch das 

gesamte nahrungsnetz erstrecken. als end

wirte fungieren dabei barten und Zahnwale 

(Cetacea), zu denen auch Delfine gehören 

die auf fische und Meeresfrüchte als wichti

ge Proteinquelle angewiesen sind (u.a. sog. 

entwicklungsländer). Schätzungen zufolge 

decken über 60 % der Weltbevölkerung ca. 

40 % ihrer eiweißversorgung durch fischerei

erzeugnisse ab. Die Zahl der weltweit gemel

deten humanen infektionen durch Anisakis 

oder deren nächsten Verwandten (innerhalb 

der familie der anisakidae) ist ansteigend 

und beläuft sich auf ca. 25.000 fälle jährlich. 

Die tatsächliche infektionsrate könnte jedoch 

aufgrund einer ähnlichen Symptomatik mit 

anderen MagenDarmerkrankungen noch viel 

höher liegen.

eine infektion des Menschen ist nur in selte

nen fällen lebensbedrohlich und das Durch

garen und Tieffrieren von Speisefischen tötet 

Parasiten im filet oder den innereien ab. Den

noch ist davon auszugehen, dass infektionen 

und die sich über die nahrung, also der auf

nahme einer Vielzahl befallener Zwischen

wirte (krebse, kopffüßer, fische), mit diesen 

 Parasiten infizieren. Der Mensch, als sog. 

fehlwirt, ist nicht Teil des Lebenszyklus, kann 

sich allerdings durch den Verzehr lebender 

Larven (z. B. in Fischfilets) temporär mit die

sem Parasiten infizieren. Die Aufnahme le

bender Parasitenstadien führt zum befall des 

menschlichen gastrointestinaltraktes. Die in

fektion ist begleitet von klinischen Sympto

men wie starken bauchschmerzen, Übelkeit, 

Durchfall, erbrechen und fieber und kann bei 

manchen Patienten sogar die ursache 

schwerer allergischer reaktionen sein.

betroffen sind vor allem Menschen in den 

küstenstaaten europas (niederlande, 

Deutschland, frankreich, Spanien) sowie der 

uSa und Japan sowie bevölkerungsgruppen, 

durch änderungen der ernährungsgewohn

heiten (z. b. die Tendenz, Speisen nicht zu 

überkochen) nicht mehr nur auf küstenstaa

ten oder regionen beschränkt bleiben, in 

 denen der Verzehr von rohem oder unzurei

chend gekochtem fisch (z. b. Sushi, Sashimi) 

kulturell bedingt ist. 

Über die entwicklung der Molekularbiologie 

ist es erst in den letzten 20 Jahren gelungen, 

die einstmals als weltweit vorkommend an

gesehene art Anisakis simplex in mehrere ar

ten aufzuspalten, die eine deutliche Wirtsspe

zifität bei ihren jeweiligen Wal-Endwirten 

zeigen. Die gattung umfasst nunmehr neun 

beschriebene arten, die sich zwar in ihrer 

ökologie und genetik deutlich voneinander 

unterscheiden, äußerlich jedoch nahezu iden

tisch sind (sog. kryptische arten). Anisakis 

spielt eine rolle als integraler Teil des marinen 

Abb.2:SpringendeDelfine

(Delphinus delphis;  

Fam. Delphinidae) vor der 

Küste Namibias.

// Fig. 2: Leaping dolphins 

(Delphinus delphis;  

Fam. Delphinidae) off the 

coast of Namibia.

Abb. 3: Abtauchender 

Zwergwal (Balaenoptera 

bonaerensis; Fam. 

 Balaenopteridae) als 

 potenzieller Endwirt  

für Anisakis im Süd

polarmeer (Antarktis).

// Fig. 3: Diving Minke 

whale (Balaenoptera 

bonaerensis; Fam. 

 Balaenoperidae)  

asapotentialdefinitive

host for Anisakis  

in the Southern Ocean  

(Antarctica).
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Nahrungsnetzes mit den eng verflochtenen 

trophischen interaktionen der Zwischen und 

endwirte. Daher können diese fadenwürmer 

auch als natürliche indikatoren genutzt wer

den, um rückschlüsse auf den Lebensraum 

der endwirte zu ziehen und auf diese Weise 

aussagen über das Wanderverhalten oder die 

nahrungsökologie zu treffen. aus dem Vor

kommen von morphologisch sehr ähnlichen, 

aber ökologisch getrennten und taxonomisch 

unterschiedlichen arten im Meer, lässt sich 

vermutlich das ungleichmäßige auftreten der 

anisakiasis in verschiedenen Ländern und 

regionen ableiten und verdeutlicht den gro

ßen Einfluss von Klimazonen auf die Zoogeo

grafie dieser Parasiten. 

um genauere aussagen über die Verbreitung 

von Anisakis und das potenzielle auftreten 

der anisakiasis in bestimmten regionen tref

fen zu können, verfolgen klimpel und kuhn 

einen ansatz, indem sie unterschiedliche as

pekte bestehender Methoden zur berech

nung von Verbreitungsgebieten in einem 

übergreifenden, neuen Modell verbinden. Sie 

nutzen dabei neben vorhanden Daten zum 

Vorkommen von Anisakis auch Techniken 

moderner molekularbiologischer Artidentifi

zierung. anhand der unterschiede in ver

schiedenen kernkodierten und mitochondri

alen genen streben sie an, die identität der 

kryptischen Anisakisarten zweifelsfrei klä

ren zu können und dadurch eine möglichst 

flächendeckende und abgesicherte Daten

grundlage für ihre berechnungen zu erhalten. 

Die ergebnisse der Modellierung weisen 

deutlich auf das Vorkommen Art-spezifischer 

Verbreitungsgebiete innerhalb der klimazo

nen und ozeane hin, die klar mit der Verbrei

tung und dem Migrationsverhalten der je

weiligen Walendwirte in Deckung zu bringen 

sind. auf diese Weise können, neben der ri

sikoabschätzung für anisakiasisinfektionen, 

gleichzeitig rückschlüsse über das Vorkom

men und die Populations/bestandsgröße 

bestimmter Walarten in ganz bestimmten 

gebieten und klimazonen gezogen werden.

in fact, researchers suspect that all other or

ganisms are used as a host at least once by a 

parasite or one of its intermediate life stages. 

in aquatic and terrestrial biotopes, a wide 

range of systematically differing parasites 

can be found in various trophic stages, so 

that parasites contribute significantly to the 

biodiversity of a given ecosystem. Parasitism 

is regarded as the most successful survival 

strategy on our planet, and it developed 

amongst freeliving organisms at a very early 

stage of evolution. 

Fish are of great significance in view of the 

central role they play in aquatic ecosystems 

and also as providers of highquality food, 

and they are therefore regarded as important 

subjects for parasitological investigations. 

Over 32,000 different fish species have been 

described throughout the world, of which 

about half live in the sea. Parasitic infestation 

of fish intended for human consumption has 

long been recognized as a problem. a televi

sion broadcast in 1987 (Monitor, arD) which 

reported on live nematodes being found in 

ready-to-eat fish products led to the so-called 

nematode scandal, and the headlines 

throughout germany had dramatic effects on 

the German fisheries industry. In the after

math of this event, it became clear that basic 

knowledge concerning the existence and 

spread of parasites that are potentially harm

ful to humans was missing. especially in the 

aquatic domain, the state of knowledge con

cerning the global diversity of medically rele

vant species is very inhomogeneous. as a re

sponse to this, researchers from the bikf 

Medical biodiversity and Parasitology project 

division are investigating the wide range of 

medically significant parasites, their distribu

tion and population dynamics, their ecology, 

genetics and lifecycle strategies, as well as 

the effects they may have on human health.

// THe ANISAKIS neMaToDe can aLSo 

 affecT HuManS

Professor Sven klimpel and the biologist 

Thomas kuhn are currently engaged in a pro

ject investigating the causes and distribution 

of the disease known as anisakiasis, which is 

brought about by nematodes of the Anisakis 

genus that parasitize whales. Together with 

the species of the closely related genera 

// WHaLeS anD ParaSiTeS

Parasitism is a survival strategy by which one organism uses another as its habitat, and 

also as a source of nutrition. There are many examples of this form of existence that 

come from greatly varied classes of organisms. Typical of parasitic organisms are their 

diversity and their tendency to reproduce quickly and in large numbers, thereby ena

bling them to adapt to changes in environmental conditions. 

Abb. 4: 

Forschungseisbrecher FS 

Polarstern bei der Ent

ladung im antarktischen 

Schelfeis (u. a. Versorgung 

der NeumayerStation III).

// Fig. 4: 

Research icebreaker RV 

Polarstern during unloading 

in the Antarctic shelf ice  

(to provide the Neumayer 

station III).

Abb. 5: Mit anisakiden 

 Nematoden stark 

parasitierteEisfisch-Leber

(Chaenocephalus aceratus).

//Fig.5:AnIcefishliver

(Chaenocephalus aceratus) 

heavily infested with 

 anisakid nematodes.

Abb. 6: Fischleber mit 

AnisakisLarven.

// Fig. 6: Fish liver with 

 Anisakis larvae.
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Pseudoterranova and Contracaecum, this 

group of marine parasites is found most fre

quently throughout the world. They are con

sidered to account for most zoonotic infec

tions (i. e. diseases transmitted from animals 

to humans). although the basic life cycles of 

these species is known, the precise mecha

nisms by which they are transmitted within 

the aquaticmarine food web is still being in

tensively researched. it is undisputed that in 

the course of its complex life cycle, Anisakis 

undergoes four moults and larval stages 

while transferring between several hosts that 

represent the entire food web. The definitive 

hosts (i. e. the hosts in which the parasite re

produces) are whales, dolphins, and porpois

es (cetacea) that become infested with these 

parasites by consuming a wide variety of in

termediate hosts (cephalopods, crustaceans 

and fish) that are themselves infested. Humans 

are not included in this life cycle, but may 

become socalled incidental hosts through 

the consumption of living larvae (e. g. in fish 

fillets), thus becoming temporarily infested 

with the parasite. When living parasites in 

various stages are consumed, there is a risk 

of the human gastrointestinal tract becom

ing infested. The infestation is accompanied 

by clinical symptoms such as severe abdomi

nal pain, nausea, diarrhoea, vomiting and fe

ver. Some patients even suffer from severe 

allergic reactions.

Most incidences of infestation affect people 

living in coastal states of europe (the nether

lands, germany, france, Spain) as well as the 

united States and Japan, and also population 

groups who are dependent on fish and other 

seafood as an important source of protein (in

cluding the socalled developing countries). 

it is estimated that over 60% of the world’s 

population supplies about 40% of its protein 

needs through fish products. The reported 

global figures for human infestations with 

Anisakis or their nearest relations (within the 

anisakidae family) are increasing and current

ly amount to 25,000 per year. However, the 

actual infestation rate may be a great deal 

higher, as the symptoms can be confused 

with other gastrointestinal conditions.

infestations in humans are only rarely life

threatening, and thoroughly cooking or deep

freezing edible fish kills parasites in both the 

flesh and entrails. Nevertheless, we may ex

pect the figures to increase as nutrition hab

its change (such as the tendency not to over

cook meals, for instance), and infestation will 

no longer remain restricted to coastal states 

or regions with a cultural tradition of eating 

raw or only partly cooked fish (e. g. sushi, 

sashimi). 

it is only within the last 20 years that devel

opments in molecular biology have made it 

possible to split up what was considered to 

be a single species occurring throughout the 

world, Anisakis simplex, into several species. 

These species have specific definitive hosts 

of the whale order, and now nine species 

have been described for the genus. Their 

ecology and genetics differ greatly, although 

their external appearance is practically identi

cal (such species are known as ‘cryptic’ spe

cies). Anisakis plays a role as an integral part 

of the marine food web, with closely interwo

ven trophic interactions between the inter

mediate and definitive hosts. For this reason, 

it is possible to use these nematodes as natu

ral indicators through which conclusions can 

be drawn with respect to the definitive host’s 

habitat, which in turn supplies information 

about migratory behaviour or food ecology. 

The existence of morphologically very similar, 

but ecologically distinct and taxonomically 

discrete species in the sea probably provides 

an explanation for the unequally distributed 

occurrence of anisakiasis in different coun

tries and regions, and underlines the signifi

cant influence of climatic zones on these par

asites’ zoogeography. 

in order to be able to obtain more precise in

formation about the distribution of anisakis 

and the likelihood of anisakiasis occurring in 

certain regions, klimpel and kuhn have 

adopted the approach of combining various 

aspects of existing methods for calculating 

distribution areas within a new and compre

hensive model. To this end, they are using ex

isting data concerning the occurrence of 

 Anisakis together with modern molecular bio

logical techniques for species identification. 

by studying the differences in various nucle

arcoded and mitochondrial genes, they are 

attempting to achieve exact identification of 

the cryptic Anisakis species. The aim is to ob

tain a data basis for their calculations that is 

as reliable and comprehensive as possible. 

The model results clearly indicate the exist

ence of species-specific distribution areas 

within the climate zones and oceans that can 

unequivocally be associated with the distri

bution and migratory behaviour of the re

spective whale species serving as a definitive 

host. The studies provide a means of assess

ing anisakiasis infestation risks, and also of 

obtaining information regarding the occur

rence and population of certain whale species 

in clearly defined regions and climate zones.

Thomas Kuhn studierte nach einer Ausbildung zum bio

logischtechnischen Assistenten Biologie an der Heinrich

HeineUniversität in Düsseldorf mit den Schwerpunkten 

Prof. Dr. Sven Klimpel ist seit 2010 Leiter des Projekt

bereichs Medizinische Biodiversität und Parasitologie und 

studierte Biologie an der Universität Kiel und dem Helm

holtz Zentrum für Ozeanforschung (ehem. IfMGeomar). 

Er promovierte 2003 am Institut für Zoomorphologie, Zell

Parasitologie, Zoologie und Genetik. Seit 2010 ist er 

Doktorand im Projektbereich Medizinische Biodiversität 

und Parasitologie bei Prof. Dr. Sven Klimpel und erforscht 

dort die Verbreitung und Verwandtschaftsbeziehungen 

 humanpathogener, mariner Nematoden, die er während 

 diverser Fischereiforschungsfahrten aus verschiedenen 

Fischarten gewinnt. 

// Following training as a biological technical assistant, 

Thomas Kuhn studied biology at the Heinrich Heine Uni

versity in Düsseldorf, majoring in parasitology, zoology 

and genetics. Since 2010, he has been pursuing a Ph. D. 

course in the Medical Biodiversity and Parasitology project 

division under Prof. Dr. Sven Klimpel. His area of study in

volves the distribution of and interrelationships between 

humanpathogenic, marine nematodes that he has collect

edfromavarietyoffishspeciesinthecourseofvarious

fisheriesresearchtrips.

biologie und Parasitologie der HeinrichHeineUniversität 

Düsseldorf, wo er zwischen 2004 und 2010, zunächst als 

AssistenzProfessor und nach seiner Habilitation (2008) als 

Privatdozent, die Forschungsgruppe „Terrestrische und 

Marine Parasitologie“ leitete. Darüber hinaus war er bis 

Mai 2013 als InterimsDirektor des Senckenberg Deut

schen Entomolo gischen Instituts (SDEI) der Senckenberg 

Gesellschaft für Naturforschung tätig.

// Prof. Dr. Sven Klimpel has headed the Medical Biodi

versity and Parasitology project division since 2010. He 

studied  biology at the University of Kiel and the Helmholtz 

Centre for Ocean Research (previously IfMGeomar).  

In 2003, he obtained his doctorate at the Institute for Zoo

morphology, Cell Biology and Parasitology of the Heinrich 

 Heine University in Düsseldorf. There, he was Head of the 

 ‘Terrestrial and Marine Parasitology‘ research group 

from2004to2010,firstasAssistantProfessorandthen,

following his habilitation (2008), as Associate Professor.  

In addition to this, he was the Interim Director of the Sencken

berg German Entomological Institute until May 2013.

bioDiVerSiTäT  
unD kLiMa

biodiversitätsverlust und klimawandel gehören zu den 

 großen Herausforderungen unserer Zeit. Sie beeinflussen 

sich gegenseitig – um sie zu verstehen, muss die forschung 

beide felder gleichermaßen einbeziehen. genau dies tut  

der forschungsbereich biodiversität und klima, dessen kern 

aus dem LoeWe biodiversität und klima forschungs

zentrum (bikf) besteht. bikf wurde 2008 als Joint Venture 

der Senckenberg gesellschaft für naturforschung und  

der goetheuniversität in frankfurt am Main gegründet. 

 Weitere Partner sind das institut für sozialökologische 

 forschung (iSoe), der Deutsche Wetterdienst, euMeTSaT 

(europäische organisation für die nutzung meteorolo

gischer Satelliten) sowie mehrere kleine und mittelstän

dische unternehmen. >>

74    GENoME ERzäHLEN DIE GESCHICHTE  

DER BRAUN- UND EISBäREN

82   FoSSILER REGEN BRINGT ES  

AN DEN TAG

88   kRypTISCHE  BIoDIVERSITäT  

UND kLIMA
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// bioDiVerSiTY  
anD cLiMaTe

The loss of biodiversity and climate change count amongst 

the greatest challenges of the era. They exercise a mutual 

influence on each other, and therefore in order to understand 

them, both fields of research must be taken equally into 

account. This is exactly the approach adopted by the biodi

versity and climate research area, with the LoeWe biodi

versity and climate research centre (bikf) as its core insti

tution. bikf was established in 2008 as a joint venture 

between the Senckenberg gesellschaft für naturforschung  

and the goethe university in frankfurt am Main. other 

participants include the institut für sozialökologische for

schung (institute for Socialecological research, iSoe),  

the Deutsche Wetterdienst (german Weather Service), euMeT

SaT (european organisation for the exploitation of Meteo

rological Satellites) as well as a number of small and medium

sized enterprises. >>

74    GENoMES REVEAL THE HISToRy oF  

BRoWN BEARS AND poLAR BEARS

82   FoSSIL RAIN TELLS  

A SToRy

88   CRypTIC BIoDIVERSITy  

AND CLIMATE

FalschfarbenSatellitenauf

nahme der europäischen 

 Alpen, die seit 15 Millionen 

Jahren das europäische  

und zentralasiatische Nieder

schlagsmusterbeeinflussen.

// False colour image of the 

EuropeanAlpsthatinfluence

European and Central Asian 

precipitation patterns since  

15 million years.

copyright: naSa.



am bikf erforschen über 130 Wissenschaft

lerinnen und Wissenschaftler die vielfältigen 

Wechselwirkungen zwischen biodiversität 

und klima in enger Zusammenarbeit mit allen 

inhaltlich relevanten abteilungen der Partner

institutionen. Die im forschungszentrum 

verwirklichte Verbindung biologischer, geo

wissenschaftlicher und sozialwissenschaft

licher grundlagenforschung mit ihrem starken 

fokus auf der organismischen biodiversität 

ist dabei ein nationales und internationales 

alleinstellungsmerkmal. Das Spektrum der 

eingesetzten Methodik reicht von der groß

räumigen klimamodellierung bis hin zu mole

kularbiologischen analysen einzelner orga

nismen, wobei sowohl vergangene als auch 

gegenwärtige ereignisse und Prozesse doku

mentiert und analysiert werden. Dies ge

schieht auf regionaler wie globaler ebene in 

terrestrischen, limnischen und marinen öko

systemen. Die interdisziplinären Teams bear

beiten dabei fächerübergreifend geologische, 

evolutive und ökologische fragestellungen, 

was der biodiversitätsforschung ganz neue 

Möglichkeiten und Dimensionen eröffnet. 

basierend auf den forschungsergebnissen 

und Modellierungen entstehen Zukunfts

projektionen und entscheidungsgrundlagen 

für die Politik und weitere interessens

gruppen. angesichts der enormen gesellschaft

lichen und ökonomischen bedeutung des 

 klima und biodiversitätswandels ist der be

darf dafür derzeit groß. So trägt bikf durch 

seinen wissenschaftlichen Service und die 

beratung unterschiedlicher gesellschaftlicher 

akteure zur erfüllung internationaler Über

einkommen wie z.  b. der biodiversitätskon

vention, der  klimarahmenkonvention, der 

eufaunafloraHabitatrichtlinie, der eu

Wasserrahmenrichtlinie oder der euMeeres

schutzstrategie bei.

Klimamodellierung am BiKF.

// Climate modelling at BiKF.

Entnahme von Wasserproben.

// Taking water  samples.

Die Bohrung im Becken von Tenaghi Philippon.

// Drilling at the Tenaghi Philippon basin.  

// over 130 scientists are carrying out re

search at bikf on the multiple interactions 

between biodiversity and climate, working in 

close cooperation with all the relevant de

partments of the partner institutions. The re

search centre integrates research across the 

biosciences, geosciences and social sciences 

while focussing strongly on the biodiversity 

of organisms; a unique approach that distin

guishes it from other national and interna

tional institutions. The methods used range 

from largescale climate modelling through 

to molecular biological analyses of individual 

organisms, whereby not only current events 

and processes are being documented and an

alysed, but also those of the past. This is be

ing done on both regional and global scales, 

involving terrestrial, freshwater and marine 

ecosystems. The interdisciplinary teams are 

in a position to address geological, evolution

ary and ecological questions in a holistic 

manner, opening up completely new per

spectives and dimensions for biodiversity 

 research. 

Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese studierte in Tübingen 

und Albuquerque, USA. Nach Aufenthalten am MaxPlanck

Institut für Verhaltensphysiologie, der RWTH Aachen und 

der Universität Mainz ist sie seit 2010 Direktorin von BiKF 

und Professorin an der GoetheUniversität. Katrin Böhning

Gaese ist Mitglied in mehreren nationalen Entscheidungs 

und Beratungsgremien der Biodiversitätsforschung.

// Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese studied in Tübingen 

and Albuquerque, USA. Following stays at the Max Planck 

Institute for Behavioral Physiology, the RWTH Aachen and 

the University of Mainz, she has been Acting Director 

of BiKF and professor at the Goethe University since 2010. 

Katrin BöhningGaese is a member of several national 

 decisionmaking and advisory bodies focusing on biodiver

sity research.

The research and modelling results provide a 

basis for developing future scenarios as well 

as underpinning the decisionmaking process

es of political stakeholders and other interest

ed parties. in view of the huge social and eco

nomic significance of the changes in climate 

and biodiversity, the current demand for such 

information is at a peak. In fulfilling such de

mands through scientific services and the pro

vision of expert opinions to various stakehold

ers in society, bikf is helping to implement a 

number of international agreements such as 

the united nations framework convention on 

climate change, the eu Habitats Directive, 

the eu Water framework Directive and the eu 

Marine Strategy framework Directive.
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genoMe erZäHLen Die 
geScHicHTe Der braun 
unD eiSbären

eis und braunbären sind die größten Landraubtiere unserer Zeit und 

faszinieren den Menschen durch ihre kraft und eleganz. ihre große 

ähnlichkeit zueinander lässt auch Laien erkennen, dass diese bären 

nahe miteinander verwandt sind. 

Während der braunbär jedoch ein generalist 

ist, der temperate klimazonen bevorzugt und 

von fisch, Hasen, kadavern, beeren und Wur

zeln lebt, hat sich der eisbär nicht nur an die 

unwirtliche arktis anpassen können, sondern 

diese auch zu seinem bevorzugten Lebensraum 

gemacht. außer robben und kleineren Walen 

gibt es für ihn dort nicht viel zu fressen, und 

entsprechend spezialisiert ist seine Speisekarte. 

eine spannende frage ist: „Wie und wann hat 

sich der eisbär in der evolution von seinem 

Vetter entfernt und angepasst?“ in jüngster 

Zeit fragen sich zudem viele: „Wird der eisbär 

den klimawandel überleben?“

Die geschichte des eisbären ist nur schlecht 

durch fossilien dokumentiert. eisbären ver

bringen einen großteil ihres Lebens auf dem 

arktischen eis. ihre gebeine verschwinden in 

den Tiefen des Meers. in den 1960er Jahren 

konnte Björn Kurtén, ein finnisch-schwedischer 

Paläontologe, anhand morphometrischer 

 betrachtungen die aufspaltung von eis und 

braunbär nur grob auf 1 Million Jahre ab

schätzen. genetische Studien wurden daher 

ungeduldig erwartet, um die Verwandtschaft 

und aufspaltungszeit genauer berechnen zu 

können.

in den 1990er Jahren beruhten die ersten ge

netischen Studien zur evolution der bären auf 

analysen von DnaSequenzen des mitochon

drialen genoms (mtDna). Lebewesen mit 

Zellkernen (Tiere, Pflanzen, Pilze) haben neben 

den Zellkernen noch ein kleines zusätzliches 

genom in den Mitochondrien – Zell organellen, 

die als kraftwerke der Zellen bekannt sind. 

Deren erbmaterial ist in zahlreichen kopien 

vorhanden und einfach zu isolieren, wodurch 

die mtDna in den 1990er Jahren zum Molekül 

der Wahl für evolutionsStudien wurde. 

Eisbärin mit Jungem. 

// Polar bear with cub.

Braunbär in Finnland 

// Brown bear in Finland.
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EISBäREN ALS TEIL DER BRAUNBäRpopULATIoN
// THE poLAR BEARS AppEAR To BE pART oF THE BRoWN BEAR popULATIoN

MIToCHoNDRIAL DNA

Brown bear

Polar bear

ABC island 
brown bear

Black bear

150 ka

EIS- UND BRAUNBäREN SIND zWEI  VERSCHIEDENE ARTEN
// poLAR BEARS AND BRoWN BEARS ARE TWo DISTINCT SpECIES

NUCLEAR DNA

Million years ago
1.5 1 0,5 0

Brown bear

Polar bear

Black bear

603

125

ABC

950

Giant Panda

Abb. 2: MultiLocusGen

analysen zeigen die Eis

bären als eine separate Art, 

mit einer  Aufspaltungszeit 

von ca. 600.000 Jahren.  

ABC – siehe Abb. 1

// Fig. 2: Multilocus gene 

analyses show the polar 

bear as a separate species, 

with a divergence time of 

600,000 years. ABC – see 

Figure 1

Abb. 1: Eisbären erscheinen 

im mitochondrialen  

(mtDNA) Baum als Teil der 

Braunbärpopulation,  

mit  einer Aufspaltungszeit 

vor 150.000 Jahren.  

ABC zeigt die Verwandt

schaft zu den Braunbären 

der ABCInsel.

// Fig. 1: The polar bears 

appear to be part of  

the brown bear population 

in the mitochondrial  

(mtDNA) tree, with a diver

gence time 150,000 years 

ago. ABC shows the 

 relationship of the ABC 

 island brown bears.

Die stammesgeschichtliche analyse von Teilen 

der mtDna ergab eine große Überraschung, 

denn sie ließ vermuten, dass die eisbären 

keine eigene art sind. Vielmehr waren nach 

diesen Daten ihre nächsten Verwandten eine 

gruppe von braunbären, die heute auf den 

abcinseln, einer inselgruppe vor der küste 

alaskas, leben. Die genetische Datierung 

 ergab außerdem ein unerwartet junges alter 

von ca. 100.000   150.000 Jahren für die 

 Trennung von eis und braunbären (abb. 1).

Wir setzten es uns 2010 zur aufgabe, die an

passung an extreme klimabedingungen zu 

studieren, und wählten das ungleiche Paar 

von braun und eisbären als objekt für gene

tische Studien. Die scheinbar rasche anpas

sung des eisbären an seinen extremen 

chen und vermachten die mütterlicherseits 

vererbte mtDna ihren nachkommen, wo

durch braunbärmtDna in die heutige eisbär

population gelangte (abb. 3). gerade dieses 

eingekreuzte genmaterial wurde in mtDna

Studien untersucht und verfälschte die frühe

ren Studien zur evolution der bären. eis und 

braunbären hybridisieren auch heute noch 

und haben fertile nachkommen. es wird ver

mutet, dass die zunehmend späte Vereisung 

eisbären zwingt, länger an Land zu bleiben, 

womit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

auf paarungswillige braunbären zu treffen. 

Diese Mischnachkommen (Hybride) sind als 

prizzly bears (polar bear/grizzly) oder auch 

grolars (grizzly/polar bear) bekannt. 

Wir fanden durch den Vergleich der genome 

von braun und eisbären bisher ca. 150 gene, 

die Zeichen von anpassung (positiver Selek

tion) zeigen. Wir untersuchen nun, welche 

funktion diese gene und welche Verbreitung 

sie in bären haben, um mehr über die erblich

keit von anpassungen zu lernen. andere 

 forschungspartner (örebro universitätskran

kenhaus, Schweden) sind an bärengenen 

 interessiert, die das Überwintern ermöglichen. 

Während der Überwinterung liegen braun

bären über viele Monate nahezu regungslos 

in Höhlen. Trotzdem zeigen bären keine 

 Zeichen von Muskel oder knochenschwund, 

während raumfahrer und bettlägerige nach 

schon 2 Wochen einen deutlichen Verlust an 

Muskelmasse und knochendichte zeigen. 

bären können sich zudem bis zu 50 % ihres 

gewichtes an körperfett anfressen und 

 haben cholesterinwerte, die beim Menschen 

gesundheitlich höchst bedenklich wären. 

Trotzdem zeigen bären selbst in hohem alter 

keine arterienverkalkung (arteriosklerose). 

Dies macht den Vergleich von bärengenomen 

zu einem interessanten forschungsfeld für 

Medizin und raumfahrt.

nach unseren berechnungen trennten sich 

braun und eisbär vermutlich im cromer 

interglazial, einer Zwischeneiszeit vor 

800  480.000 Jahren. Der eisbär hätte dann 

 Lebensraum in nur 150.000 Jahren versprach 

spannende ergebnisse. Die ultimative geneti

sche analyse ist der Vergleich von gesamten 

genomen und deren drei Milliarden baustei

nen, da das genom die gesamte erbinformati

on und evolutionsgeschichte eines organis

mus codiert. ein genom vom eisbären wurde 

2011 sequenziert, aber niemand interessierte 

sich zu diesem Zeitpunkt für den Vergleich mit 

dem braunbären. in der epoche der genom

analysen war es selbst für unsere kleine grup

pe (mit Dr. frank Hailer, Dr. björn Hallström, 

Verena kutschera und Vikas kumar) in Zusam

menarbeit mit bgi (china) und bioforsk (nor

wegen) möglich, im selben Jahr das gesamte 

genom des braunbären zu entschlüsseln. Dies 

war das erste deutsche genomprojekt eines 

wildlebenden Säugetieres. Der Vergleich der 

ca. 24.000 gene soll in den nächsten Jahren 

zeigen, welche gene der bären für ihre anpas

sungen an den Lebensraum wichtig sind. 

eiS unD braunbären SinD ZWei 

 VerScHieDene arTen

unsere ersten analysen anhand von wenigen 

genen bargen eine große Überraschung: Die 

Dna von eis und braunbären unterschied 

sich an mehr Stellen, als es eine 150.000 Jahre 

lange evolution erwarten ließ. Wir sequen

zierten daher weitere genorte für insgesamt 

45 bären, um dem unerwarteten ergebnis 

genauer nachzugehen. Die analyse ergab 

eine kleine Sensation: eis und braunbären 

sind eindeutig zwei verschiedene arten, die 

sich schon vor 600.000 Jahren trennten 

(abb. 2.). Dieses ergebnis überraschte selbst 

die fachwelt und wurde im april 2012 zur –

 Titelstory des renommierten Wissenschafts

journals SCIENCE.

Die unterschiedlichen ergebnisse der geno

mischen Dna und mtDnaanalysen lassen 

sich durch Hybridisierung von braun und 

eisbär in der eemWarmzeit vor ca. 125.000 

Jahren erklären. Zu diesem Zeitpunkt kreuz

ten sich braunbärweibchen und eisbärmänn

drei warme interglaziale überstanden (abb 4). 

allerdings ging dies auf kosten der geneti

schen Variabilität, die geringer ist als die des 

braunbären. aufgrund schrumpfender arkti

scher Lebensräume ging vermutlich in jedem 

interglazial die Zahl der eisbären und damit 

die Menge an genetischer Variation zurück. 

Solche genetischen flaschenhälse gefährden 

eine art, weil geringere genetische Variabili

tät auch eine geringere anpassungsfähigkeit 

an Veränderungen der umwelt (Temperatur, 

nahrung, Parasiten) bedeutet. für das Über

leben des eisbären kommen heute die anrei

cherung von umweltgiften, die Jagd sowie 

der durch menschliche nutzung der arktis 

zusätzlich verkleinerte Lebensraum erschwe

rend hinzu. 
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HyBRIDISIERUNG IN DIE  EISBäRLINIE
// HyBRIDIzATIoN INTo THE poLAR BEAR LINE

Brown bear genome

Polar bear genome

Late Pleistocene

mtDNA

600 kA

BRoWN BEAR

ABC ISLAND 
BRoWN BEAR

poLAR BEAR

million years ago
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TEMpERATURkURVE DER LETzTEN zWEI MILLIoNEN JAHRE.
// pLEISToCENE TEMpERATURE CURVE

Abb. 3: Die mtDNA der 

Braunbären gelangt durch 

Hybridisierung in die 

 Eisbärlinie, was die 

 abweichenden Ergebnisse 

von mtDNA und nukleären 

Stammbäumen erklärt.

// Fig. 3: The mtDNA of 

brown bears passes 

through hybridization into 

the polar bear line, which 

explains the different 

 results of mtDNA and 

 nuclear phylogenies.

Abb. 4: Temperaturkurve 

der letzten zwei Millionen 

 Jahre, basierend auf 

 Analysen stabiler Isotope.

// Fig. 4: Temperature curve 

of the last two million years 

based on stable  isotope 

analyses.

However, whereas the brown bear is some

thing of a generalist, preferring temperate 

 climate regions and living from fish, hares, 

 cadavers, berries and roots, the polar bear 

has not merely managed to adapt to the in

hospitable arctic, but adopted it as its pre

ferred habitat. There is not a great deal of 

choice in terms of food there, so the polar 

bear has become a specialist hunter of seals 

and smaller whales. 

an intriguing question arises: How and when 

did the polar bear diverge from its cousin  

and adapt to the arctic? These days, many 

people are also wondering whether the polar 

bear will be able to survive the expected 

 climate change.

volved analyses of Dna sequences of the 

 mitochondrial genome (mtDna). organisms 

with cell nuclei (animals, plants and fungi) 

have a small additional genome in the mito

chondria – cell organelles – which are known 

to function as the cells’ ‘power stations’. 

Their numerous copies of the mtDna per or

ganelle, simplified the isolation and analysis 

with the early molecular techniques. for this 

reason, the mtDna became the molecule of 

choice for evolutionary studies in the 1990s. 

The hereditary analysis of parts of the mtDna 

led to a great surprise, as it suggested that 

polar bears do not represent a distinct species. 

according to the data gained, the polar bears’ 

nearest relatives appeared to be a group  

of brown bears now living on the admiralty, 

baranof and chichagof islands off the alaskan 

coast – the socalled abc islands. also, the 

genetic dating yielded an unexpectedly recent 

date for the separation of the polar bears 

and brown bears: approximately 100,000 to 

150,000 years ago (figure 1).

in 2010, we set ourselves the task of studying 

adaptation to extreme climatic conditions, and 

to this end we chose the disparate cousins 

brown bear / polar bear for genetic analyses. 

The history of the polar bears is only vaguely 

documented by the fossil record. They spend 

most of their lives on the arctic ice, so when 

they die their bones disappear into the depths 

of the ocean. in the 1960s, the finnish /

Swedish palaeontologist björn kurtén used 

morphometric methods to determine the point  

at which the polar bears and brown bears 

went their separate ways, but was only able 

to make a rough estimate of one million  

years ago. The scientific community therefore 

impatiently awaited genetic methods to 

 obtain more accurate data about their kinship 

and the time of their evolutionary divergence.

The first genetic studies on the bears’ evo

lution were conducted in the 1990s and in

The possibility that the polar bears had adapted 

to their extreme habitat in just 150,000 years 

promised to deliver some exciting results. a 

full genetic analysis entails the comparison of 

the entire genome and its three billion charac

ters (nucleotides) that code for all the heredi

tary information and evolutionary history of 

an organism. The polar bear genome was 

sequenced in 2011, but at the time, nobody 

seemed to be interested in comparing it with 

that of the brown bear. However, in the era 

of genome analysis even our small research 

group (with Dr. frank Hailer, Dr. björn Hallström, 

Verena kutschera and Vikas kumar), in coop

eration with bgi (china) and bioforsk (norway), 

managed to decode the entire brown bear 

 genome in the same year. This was the first de 

novo german genome project involving a 

wild mammal. comparison of the approxi

mately 24,000 genes is expected to show 

which ones are important to the bears with 

 respect to adapting to their habitats. 

// PoLar bearS anD broWn bearS  

are TWo DiSTincT SPecieS

The initial analyses of just a few genes pro

duced a great surprise: The Dna of polar 

// genoMeS reVeaL THe  
HiSTorY of broWn bearS  
anD PoLar bearS

Polar bears and brown bears, the largest terrestrial predators of our era, fascinate 

us with their strength and elegance. even nonexperts can infer that they are 

closely related to each other on account of their similar appearance. 
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bears and brown bears differed in more places 

than was to be expected in the course of 

150,000 years of evolution. in order to inves

tigate this startling result more closely, we 

sequenced further gene locations for 45 bears. 

This analysis brought some sensational find

ings: Polar bears and brown bears are defi

nitely two different species, and they separat

ed as early as 600,000 years ago (figure 2). 

even experts were surprised at this result, 

which was taken on as the cover story in the 

april 2012 issue of Science magazine.

The conflicting results for the DNA and mtDNA 

analyses can be explained by hybridization 

between brown bears and polar bears during 

the eemian interglacial stage that took place 

about 125,000 years ago. During this period, 

female brown bears paired with male polar 

150 genes that show signs of adaptation 

(positive selection). We are now investigating 

the function of these genes and how they are 

spread amongst bears in order to find out 

more about the heritability of adaptations. 

other research partners (örebro university 

Hospital, Sweden) are interested in bear 

genes that enable bears to hibernate. During 

hibernation, brown bears lie practically mo

tionless in caves for several months. never

theless, bears show no signs of muscle or 

bone reduction, whereas astronauts and 

people confined to bed show a significant 

loss of muscle tissue and bone density after 

just two weeks. another extreme that is ob

served in bears is that prior to hibernation 

they can increase their body fat weight by 

up to 50 % and have cholesterol counts that 

would be dangerous for humans. Despite 

this, even old bears show no signs of arthero

sclerosis (thickening of the artery walls). 

This makes the comparison of bear genomes 

an interesting area of research for both 

medicine and astronautics.

bears and passed the mtDna, which is trans

mitted through the maternal line, on to their 

offspring. The brown bear mtDNA finally 

spread to all of today’s polar bears (figure 3)., 

it was just this crossbred gene material that 

was analysed in the earlier mtDna studies 

and produced the misleading results. Today 

polar bears and brown bears still mate, and 

their offspring are fertile. one suspects that 

the increasingly late formation of ice in the 

arctic forces polar bears to stay on land long

er and thus increase the likelihood meeting 

and mating with female brown bears. These 

crossbreeds (hybrids) are informally known 

as prizzly bears (polar bear / grizzly bear) or 

grolars (grizzly bear /polar bear). 

To date, our comparison of the brown bear 

and polar bear genomes has revealed about 

according to our calculations, the brown 

bears and polar bears probably formed dis

tinct species during the cromer interglacial 

stage between 800,000 and 480,000 years 

ago. This would mean that polar bears have 

survived three warm interglacial periods 

(figure 4). However, this was at the cost of 

lowering the degree of genetic variability, 

which is less than that of the brown bear. it 

is likely that in each interglacial stage the 

shrinking arctic habitats reduced the number 

of polar bears and therefore also the genetic 

variability. genetic bottlenecks like this repre

sent a hazard for a species, because a lower 

degree of genetic variability also means less 

capacity to adapt to environmental change 

(e. g. temperature, nutrition, parasites). Today, 

polar bears face additional threats of their 

survival, such as the accumulation of envi

ronmental toxins, hunting and further habitat 

encroachment caused by human exploitation 

of the arctic. 

Eisbär – bestens an das 

rauhe Klima der Arktis 

 angepasst.

// Polar bear – well adapted 

to the harsh arctic climate.

Prof. Dr. Axel Janke kam 2010 von der Universität Lund 

(Schweden) an das BiKF und die GoetheUniversität 

(Frankfurt). Als Genetiker ist er an der Evolution von Wirbel

tieren, insbesondere der von Säugetieren, interessiert.  

Im Jahr 1994 veröffentlichte er die erste phylogenetische 

Analyse vollständiger mitochondrialer Genome, um die 

Evolution der Säugetiere zu verstehen. Zur gleichen Frage

stellung veröffentlichte er 2007 zusammen mit Björn 

Hallström die erste phylogenomische Studie, in der 3000 

orthologe Gene von 13 Genomen analysiert wurden. 

Heute studieren er und sein Team um Frank Hailer die 

Genetik der arktischen Anpassung. Die Analyse geno

mischer  Sequenzen zeigte, dass Eisbären eine alte und 

separate  Bärenlinie sind. 

// Prof. Dr. Axel Janke came from the University of 

Lund (Sweden) to join BiKF and the Goethe University 

 (Frankfurt) in 2010. As a geneticist, he is interested in the 

evolution of vertebrates, especially that of mammals.  

In1994hepublishedthefirstphylogeneticanalysisbased

on complete mitochondrial genomes to understand 

 mammalian evolution. For the same question he and Björn 

Hallströmpublishedthefirstphylogenomicanalysisin

2007, analyzing 3000 orthologous genes from 13 genomes. 

Today his team around Frank Hailer studies the genetics  

of arctic adaptation. The analysis of genomic sequences 

 revealed that polar bears are an old and distinct bear 

 lineage.
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foSSiLer regen  
bringT eS an Den Tag 

Seit 15 Millionen Jahren beeinflussen die Alpen 

 niederschlagsmuster in europa und Zentralasien 

Man könnte fast meinen, die höchsten gipfel 

der Schweiz in den erdgeschichtlich jungen 

Zentralalpen seien ein alter Hut. Mitarbeiter 

des biodiversität und klima forschungszent

rums (bikf) haben die isotopenverhältnisse 

von Wasser und Sauerstoff im gestein der 

alpen und dem alpenvorland verglichen und 

konnten so die Höhe des gebirges in der Ver

gangenheit bestimmen: europas höchste 

gipfel waren demnach schon vor 15 Millionen 

Jahren ähnlich hoch wie heute. Welche geo

logischen und paläoklimatischen informationen 

finden sich eigentlich noch im Regentropfen?

Wie oft sind wir tief beeindruckt von den 

schneebedeckten gipfeln unseres Planeten? 

Wer kennt sie nicht, die erforschungs und 

entdeckungsberichte der geologie und biolo

gie, die aus geologischen beobachtungen 

Theorien zur entwicklungsgeschichte der 

erde und ihrer artenvielfalt entstehen ließen? 

Mt. everest, nanga Parbat und Mont blanc 

sind nicht nur aus touristischer Sicht High

lights der großen gebirgsregionen; Hochge

birge waren schon immer Schlüsselregionen 

für die Wechselwirkungen zwischen geo

sphäre, atmosphäre und biosphäre. Trotz der 

enormen bedeutung von gebirgen für unser 

klima ist die topographische geschichte der 

meisten Hochregionen unseres Planeten nur 

sehr lückenhaft bekannt und damit auch die 

vielfältigen rückkopplungen, die erdober

flächenprozesse und Klimadynamik unseres 

 Planeten miteinander verbinden. 

Dünnschliffphotographie verformter 

 Hellglimmer in einer duktilen Scherzone. 

Über Klüfte gelangt Niederschlag  

bis in Tiefen in denen Gesteine sich durch 

 Rekristallisation verformen. Die Wasser stoff 

oderSauerstoffisotopenzusammensetzung

dieserWässerfindetsichdannin 

solchen wasserhaltigen Mineralen wieder. 

// Thin section photograph of deformed 

white mica in a ductile shear zone. In such 

environments fractures may transport 

 surface derived water either from rain or 

snow to larger depths. The oxygen or hydro

gen isotope ratios of such waters can be 

 recovered from hydrous minerals by means 

of stable isotope geochemistry. 

Monte Leone, 3552 m, 

Blick aus den Zentralalpen 

auf die Liegendeinheiten 

der Simplon Abschiebung 

Lepontin, Schweiz.

// Monte Leone, 3552 m, 

view from the central  

Swiss Alps, footwall of the 

 Simplon Fault Zone, 

 Lepontine Alps.
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They may appear ‘rock solid’, but even the 

highest peaks of the central alps are quite 

young – in geological terms. Scientists from 

the biodiversity and climate research centre 

(bikf) have compared the isotope patterns 

of water in rocks from the alps and their foot

hills in order to determine how high the 

mountains were in the past. it appears that 

15 million years ago europe’s highest peaks 

were already about as high as they are now. 

What kind of geological and palaeoclimatic 

information can we extract from ancient rain

drops even today?

The snowcapped summits of the earth seem 

to have an unlimited capacity to impress us. 

as indeed do stories of research and discovery, 

in which observation of living beings and ge

ological formations have led to theories about 

how the earth came into being and brought 

// foSSiL rain TeLLS a STorY 

How Palaeoclimate and Palaeotopography have determined 

continental Precipitation Patterns 

auch wenn es zuerst merkwürdig erscheint: 

Die antwort auf die entwicklungsgeschichte 

der großen Gebirge findet sich in fossilen 

 regentropfen. eine neue Studie zur Paläo

altimetrie, also der rekonstruktion der Höhen

verhältnisse von gebirgsregionen, zeigt, dass 

das heutige erscheinungsbild der Zentral

alpen das ergebnis eines seit 15 Millionen 

Jahren fortschreitenden Prozesses ist. Viele 

gipfel der Schweiz waren damals zwischen 

2.850 und 3.350 m hoch. in dieser Zeit, als 

die Hebungsrate des gebirges (durch die kolli

sion von europa und afrika) die gleichzeitige 

abtragung durch erosion noch übertraf, 

 waren die alpen sogar noch höher als heute. 

WeLcHen einfLuSS Haben Die aLPen 

auf DaS kLiMa euraSienS?  

Hohe bergketten bilden ein natürliches Hinder

nis für feuchte Luftmassen und beeinflussen 

das klima dieser „orographischen barriere“ 

Verhältnis der schweren (18o, D) zu leichten 

(16o, H) isotopen im gestein ist damit ein 

 direktes abbild, in welcher Höhe der nieder

schlag gefallen ist. Damit war es möglich, 

die relative Höhendifferenz des Hochgebirges 

zum alpenvorland von vor 15 Millionen Jahren 

zu bestimmen. Die alpen sind also schon 

lange in der Lage, die europäischen nieder

schlagsmuster zu beeinflussen. 

PaLäokLiMarekonSTrukTionen:  

ein WacHSenDer ScHWerPunkT  

Von bikf

basierend auf der isotopenzusammensetzung 

des niederschlags erfolgt z. b. die erfor

schung tropischer Monsunsysteme in afrika 

und indonesien in einer wissenschaftlichen 

nachwuchsgruppe um Dr. eva niedermeyer 

am bikf. um ursachen der Schwankungen 

in der Monsunintensität besser zu verstehen, 

werfen Wissenschaftler einen blick in die Ver

gangenheit. Dies ermöglicht ihnen zum  einen 

das ausmaß der natürlichen – das heißt, 

vom Menschen unbeeinflussten – Variabili

tät tropischer Systeme zu erfassen, zum 

zu beiden Seiten. Höhe und regionale aus

dehnung sind dabei die entscheidenden 

 faktoren. Die neuen ergebnisse der arbeits

gruppe um Prof. Dr. andreas Mulch am 

 bikf lassen daher rückschlüsse auf die 

niederschlagsmuster in Südeuropa und 

 eurasien und damit indirekt auch auf die 

entwicklungsbedingungen ganzer ökosys

teme im Mittelmeerraum zu. im fall der 

 alpen bedeutet dies: Seit 15 Millionen Jahren 

hat das aufragende gebirge den Transport 

des vom atlantik kommenden niederschlags 

richtung Zentraleuropa und eurasien (mit)

bestimmt und damit das klima des östlichen 

Mittelmeerraums entscheidend geprägt. 

Die mediterrane region als Hotspot für Wasser

knappheit als folge globaler erwärmung  

war also bereits in der Vergangenheit immer 

wieder von Trockenheit bedroht. Wenn es 

um Zukunftsprojektionen für Wasserknapp

heit der Mittelmeer region geht, ist das 

 Verständnis der Paläoniederschlagsdyna

mik somit von großer bedeutung. 

regenTroPfen aLS 

 ZeiTZeugen 

Die Methode der bikfWissen

schaftler ist relativ einfach: Wie 

hoch berge im Laufe ihrer ent

wicklung waren, lässt sich an

hand der isotopenzusammen

setzung des niederschlags in 

verschiedenen Höhenstufen re

konstruieren. konserviert im ge

stein speichert diese über Jahr

millionen u. a. informationen 

über niederschlagsmenge und 

zusammensetzung der Vergan

genheit. Dieser ansatz basiert 

darauf, dass sowohl Sauerstoff 

als auch Wasserstoff als unter

schiedlich schwere isotope vor

kommen. Mit steigender Höhe 

des gebirges nimmt der anteil 

der schweren isotope im nie

derschlag systematisch ab. Das 

 anderen aber auch die zugrunde liegenden 

Mechanismen zu erforschen. anders als in 

Hochgebirgen wird die isotopenzusammen

setzung des niederschlags in den Tropen 

 primär von der regenintensität bestimmt. 

Wie wird diese information jedoch über 

Tausende oder gar Millionen von Jahren ge

speichert? Hierfür bedienen sich die forscher 

am BiK-F der Blattwachse höherer Landpflan

zen. Diese „biomarker“ bestehen aus Verbin

dungen (z. b. langkettige fettsäuren, alkane 

und alkohole), die äußerst stabil gegen mikro

biellen abbau sind und somit unverändert 

sehr lange Zeiträume überdauern können. Da 

der Wasserstoff in pflanzlichen Verbindungen 

primär aus dem niederschlagswasser stammt, 

erlaubt die Wasserstoffisotopen-Zusammen

setzung von blattwachsen rückschlüsse auf 

die Regenintensität zur Zeit, in der die Pflanzen 

dem Monsunregen ausgesetzt waren. 

blattwachse, böden, Sedimente und sogar 

gesteine: mit Hilfe von innovativen isotopen

geochemischen Methoden gestatten sie  

uns einen einblick in die klima und nieder

schlagsgeschichte unseres Planeten. 

Camoscellahorn, 2612 m, Schweizer Zentralalpen, Panorama der SimplonAbschiebung.

// Camoscellahorn, 2612 m, central Swiss Alps, panorama of the Simplon Fault Zone.  
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forth such a huge variety of species. Mount 

everest, nanga Parbat and Mont blanc are 

much more than interesting postcard motifs. 

The high mountain ranges have always repre

sented key regions that exert great influence 

on the interrelated realms of the geosphere, 

the atmosphere and the biosphere. Despite 

the huge significance of mountains for our 

 climate, the topographic history of most of the 

mountain ranges on the planet is largely un

known – and therefore the same applies to the 

many and various  interactions that occur 

 between the processes on the surface and 

 climate dynamics. 

Odd though it may seem at first, the story of 

how the mountain ranges developed can be 

read from fossilized raindrops. a recent study 

on palaeoaltimetry, i. e. modelling of the his

torical heights of mountain ranges, shows that 

the current morphology of the central alps is 

the result of a process that has been going on 

for at least 15 million years. Many Swiss peaks 

were between 2,850 and 3,350 metres high. 

at that time, when the rate at which the moun

tains were growing (being pushed up through 

the collision of africa with europe) exceeded 

the degree to which they were being eroded, 

the alps were even higher than they are today. 

// HoW MucH Do THe aLPS infLuence  

THe euraSian cLiMaTe?  

High mountain ranges form a natural hin

drance to humid masses of air, influencing the 

climate on both sides of the socalled ‘oro

graphic barrier’. Here, the decisive factors are 

the height of the range and the degree to 

which it spreads out. Therefore the latest find

ings being established by Prof. Dr. andreas 

Mulch’s working group allow conclusions to 

be drawn about precipitation patterns in 

southern europe and eurasia, and hence indi

rectly about the development conditions 

prevailing for whole ecosystems in the Medi

terranean region as well. in the case of the 

alps, this means that for the last 15 million 

based on the isotope composition of the pre

cipitation. in order to better understand the 

fluctuations in monsoon intensity, the scien

tists are looking back into the past. There are 

two benefits to this: On the one hand it is 

possible to determine the natural variability of 

tropical systems – i. e. uninfluenced by human 

activity – and on the other hand the under

lying mechanisms can be discovered. in con

trast to high mountain regions, the isotope 

concentration in tropical precipitation is 

mainly determined by the intensity of the rain. 

but how can this information be stored over 

thousands or even millions of years? Here, 

the bikf researchers avail themselves of a 

property of leaf wax in higher land plants. 

years, precipitation that has originated in the 

atlantic and is on its way towards central 

Europe and Eurasia has been significantly 

 influenced by the presence of the Alps, and 

this has had a corresponding effect on the 

eastern Mediterranean climate. it appears that 

the Mediterranean region, recognized as a 

 water shortage hotspot in relation to global 

warming, has already been subjected to arid 

spells in the past. Therefore for any forecast 

involving future water shortage scenarios for 

this region, an understanding of palaeological 

precipitation dynamics is of great importance. 

// rainDroPS aS WiTneSSeS of THe PaST 

The method used by the bikf scientists is 

relatively simple: it is possible to deduce how 

high mountains have been in the course of 

their development by analysing the isotope 

composition of the precipitation at various 

 altitudes. The isotope composition becomes 

‘locked’ in the stone, and with it information 

about precipitation quantities and content, 

amongst other things. This analysis approach 

depends upon the fact that isotopes of both 

oxygen and hydrogen occur that have differ

ing masses. With increasing altitude, the pro

portion of the heavy isotopes to be found in 

the precipitation declines in a predictable 

manner. The proportion of the heavy (18o, D) 

isotopes to the light (16o, H) isotopes in the 

rock therefore provides a direct indication as 

to the altitude at which the precipitation oc

curred. This enables us to determine the rela

tive difference in the height of the high 

mountains to the alpine foothills 15 million 

years ago. 

// PaLaeocLiMaTic reconSTrucTion:  

an increaSingLY iMPorTanT reSearcH 

focuS aT bikf

a junior research group headed by Dr. eva 

niedermeyer is conducting research on tropi

cal monsoon systems in africa and indonesia 

These ‘biomarkers’ consist of extremely stable 

compounds (such as longchain fatty acids, 

 alkanes and alcohols) that resist microbiological 

degradation and can therefore remain un

changed over very long periods of time. as the 

hydrogen found in plants originates mainly 

from precipitation water, the hydrogen isotope 

composition of leaf waxes allows us to draw 

conclusions about the intensity of the pre

cipitation at the time when the plants were 

subjected to monsoon rain. 

Leaf wax, soils, sediments and even rocks – 

all of these allow us to study the climatic and 

precipitation history of our planet through 

the implementation of geochemical isotopic 

methods. 

Prof. Dr. Andreas Mulch wurde 2010 gemeinsam mit 

Senckenberg auf eine Professur an der Goethe Universität 

Frankfurt berufen und ist seitdem stellvertretender Direktor 

des LOEWE Biodiversität und Klima Forschungszentrum 

(BiKF). Als Direktoriumsmitglied Senckenbergs ist er für 

die Entwicklung des Senckenberg Forschungsprogramms 

zuständig. Nach Geologiestudium und Promotion im Be

reich Isotopengeochemie verbrachte er mehrere Jahre als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in den USA und wurde 

2006 auf eine Professur an der Universität Hannover beru

fen. Sein Forschungsinteresse liegt heute in der Interaktion 

vonErdoberflächenprozessenundKlimamiteinembeson

deren Fokus auf der Rekonstruktion von Topographie  

und Niederschlagsmustern in der jüngeren Erdgeschichte.  

// Prof. Dr. Andreas Mulch was appointed as joint professor 

between Senckenberg and the Goethe University Frankfurt 

in 2010 and since then is Codirector of the LOEWE Bio

diversity and Climate Research Centre (BiKF). As member 

of the Board of Directors in Senckenberg he is in charge 

of developing the Senckenberg science program. Following 

his studies in geology and isotope geochemistry he spent 

several years in the U.S. and was appointed as professor at 

the University of Hannover in 2006. His research interests 

center around the interaction of Earth surface processes and 

climate with a particular focus on the reconstruction of 

the topography of the world’s highest mountain ranges and 

continental rainfall patterns. 
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krYPTiScHe  bioDiVerSiTäT 
unD kLiMa

geneTiScHe DiVerSiTäT aLS funDaMen

TaLe ebene Der  bioDiVerSiTäT

kryptische Diversität umfasst die für den 

Menschen nicht unmittelbar erkennbare bio

logische Vielfalt. Dabei spielt vor allem die 

genetische Diversität eine bedeutende rolle. 

genetische Diversität beschreibt die Vielfalt 

genetischer Varianten innerhalb von arten 

und ist die fundamentalste ebene biologischer 

Diversität. Da genetische Diversität in unter

schieden in den nukleinsäureabfolgen der 

Dna festgelegt ist, bleibt sie den mensch

lichen Sinnen verborgen. Sie ist also kryp

tisch und nur mit Hilfe moderner Technik 

 erkennbar. 

genetische Diversität ist deswegen so wich

tig, weil sie die basis für die Variabilität aller 

Merkmale von individuen einer art oder von 

Populationen ist. Somit ist sie die grundlage 

für natürliche Selektion, evolution und anpas

sung an sich verändernde umweltbedingun

gen und spielt für die fitness von individuen 

und die Stressresistenz von Populationen eine 

entscheidende rolle. Deshalb hat die un mo

lekulare Diversität schon 1992 neben der Di

versität von arten und ökosystemen zu einem 

essenziellen baustein der biodiversität erklärt. 

ungeachtet dessen spielt diese ebene bis

lang nur eine untergeordnete rolle in der 

 erforschung der interaktionen zwischen bio

diversität und klima. am bikf wird daher 

 gezielt untersucht, welche bedeutung geneti

sche Vielfalt für biodiversitätsprognosen 

 unter klimawandelbedingungen hat, welche 

aus wirkungen die zu erwartenden arealver

schiebungen auf die genetische Vielfalt von 

Populationen und arten haben, und inwieweit 

der Verlust genetischer Vielfalt die Überlebens

fähigkeit von organismen langfristig reduziert.

geneTiScHe DiVerSiTäT unD 

 areaLVerScHiebung

klima wirkt sich auf sehr unterschiedliche art 

und Weise auf die Zusammensetzung inner

artlicher genetischer Diversität aus. Steffen 

Pauls und kollegen zeigen in einer neuen, 

 zusammenfassenden Übersichtsstudie, dass 

die meisten durch den klimawandel ausge

lösten Prozesse die genetische Diversität be

troffener arten verringern werden. es ist z. b. 

bereits dokumentiert, dass die Verbreitung 

von arten und Populationen stark vom klima 

beeinflusst wird und dass sowohl historische 

klimaänderungen, z. b. während der letzten 

eiszeiten im Pleistozän , als auch die gegen

wärtige klimaveränderung zur Verschiebung 

bzw. Veränderung von Verbreitungsgebieten 

von arten führt. Zudem wissen wir, dass 

 genetische Diversität nicht gleichmäßig 

 innerhalb von arten oder Population verteilt 

ist, und dass somit arealveränderungen starke 

auswirkungen auf die genetische Diversität 

von arten haben können. So sind zum beispiel 

die Populationen an der ausbreitungsfront oft 

genetisch verarmt, was an der Süßwasser

schnecke Radix balthica gezeigt werden konn

te. Die bestände am hinteren ende der sich 

verschiebenden areale sind dagegen oft ge

netisch divers und bestehen aus hochgradig 

differenzierten, alten Linien.  genau diese Linien 

tragen jedoch oft wenig zu einer arealer

weiterung bei, was das langfristige anpas

sungspotenzial einer art an sich ändernde 

Steffen Pauls beim Licht

fang in den Pyrenäen.  

Hier wurden gezielt Arten 

für populationsgenetische 

Studien gesammelt.

// Steffen Pauls light 

trappingcaddisfliesinthe

 Pyrenees Mountains in 

Spain. On this expedition 

caddisflieswerespecifically

collected to assess their 

 genetic diversity.

 

Expeditionslabor.

// The expedition lab.

Versuchsaufbau eines Temperaturexperiments mit dem Modellorganismus  Chironomus 

riparius (Zuckmücke). Die Tiere werden in Aquarien verschiedenen Temperaturverläufen 

ausgesetzt, die heutigen Bedingungen oder aber berechneten Wassertemperaturverläufen 

unter Klima wandelbedingungen entsprechen. 

// A temperature experiment with the model organism Chironomus riparius. The animals 

are exposed to varying temperature ranges, which simulate current or potential future 

conditions under climate change.
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 bedingungen aufgrund der geringen geneti

schen Variabilität an der ausbreitungsfront 

herab setzen kann.

geneTiScHe DiVerSiTäT unD 

 anPaSSungSPoTenZiaL

Die reduzierung genetischer Diversität wird 

durch zusätzliche anthropogene belastungs

faktoren noch verstärkt. ein Verlust an gene

tischer Diversität geht aber vielfach mit einer 

Verringerung der fitness und einem vermin

derten anpassungspotenzial an wechselnde 

umweltbedingungen einher. So wird klima

wandelbedingter Verlust genetischer Vielfalt 

in vielen fällen zu einer verringerten anpas

sungsfähigkeit an weitere umweltverände

rungen führen. allerdings sind die konkreten 

auswirkungen von veränderten umweltbe

dingungen – inklusive jener, die durch den 

Klimawandel beeinflusst werden, z. B. Tem

peraturverläufe im Jahre, extremtemperatu

ren, niederschlagsdynamik – auf die geneti

sche Diversität von arten bislang wenig 

untersucht. 

am bikf wird zu diesem Thema intensiv ge

forscht. Dabei wird vor allem die heimische 

Zuckmückenart Chironomus riparius als Mo

Zuckmückenpopulationen innerhalb weniger 

Generationen signifikant verringern kann. Zu 

ähnlichen resultaten kommt auch die arbeits

gruppe um ruth Müller für experimentelle 

 Populationen derselben Zuckmückenart, die 

unter klimawandelbedingungen ebenfalls 

eine Verringerung der genetischen Vielfalt 

 innerhalb weniger generationen zeigte. 

bioDiVerSiTäTSProJekTionen unD 

krYPTiScHe DiVerSiTäT

Die meisten gängigen Studien und ansätze 

zur abschätzung der auswirkung des klima

wandels auf die Tier- und Pflanzenwelt kon

zentrieren sich auf „klassisch“ beschriebene 

arten, also gruppen von organismen, die 

dellart verwendet. eine positive korrelation 

zwischen hoher genetischer Diversität und 

Temperatur sowie Schadstofftoleranz konnte 

durch eine Serie von experimentellen chirono

musStudien belegt werden. Darauf aufbau

end wurden in einer gerade abgeschlossenen 

bikf Studie genetisch diverse und verarmte 

Mückenpopulationen in einem Laborexperi

ment simulierten klimawandelbedingungen 

ausgesetzt, um zu untersuchen, inwieweit ge

netische Diversität die Überlebensfähigkeit 

von Populationen unter klimawandelbedin

gungen beeinflusst. Unter „heutigen“ simu

lierten Temperaturprofilen überlebten sowohl 

genetisch diverse als auch verarmte Populatio

nen. Wassertemperaturen, wie sie durch kli

mamodelle bis zum ende dieses Jahrhunderts 

vorhergesagt werden, führten zum ausster

ben aller getesteten genetisch verarmten Lini

en während der extremen Sommertempera

turmaxima, während einige genetisch diverse 

Stämme diese extrembedingungen überleb

ten und sich weiter erfolgreich fortpflanzten. 

Dieses ergebnis zeigt, dass eine hohe geneti

sche Diversität für das Überleben von Popula

tionen und arten zukünftig von besonderer 

bedeutung sein könnte. 

in einem weiteren experimentellen ansatz 

konnten Sabrina nemec und kollegen zeigen, 

dass Populationen der Zuckmücke C. riparius 

über einen europaweiten gradienten hinweg 

an lokale klimabedingungen angepasst sind. 

Mitteleuropäische Mücken reagieren also ge

genüber starken Wassertemperaturerhöhun

gen sensibler, was zeigt, dass sich der klima

wandel nicht nur aufgrund unterschiedlicher 

auswirkungen auf das regionalklima, sondern 

auch aufgrund der unterschiedlichen geneti

schen ausstattung der lokalen Populationen 

regional verschieden auf die biodiversität aus

wirken wird. Wie schnell änderungen der 

 umweltbedingungen zu genetischen Diversi

tätsänderungen führen können, ist bislang 

 wenig erforscht. carsten nowak und kollegen 

stellten im rahmen von Laborexperimenten 

fest, dass eine Pestizidbelastung im umweltre

levanten bereich die genetische Diversität von 

morphologisch klar voneinander getrennt 

sind . Die Vielfalt genetischer Variationen und 

abweichungen innerhalb beschriebener 

 arten, also die kryptische biodiversität, wurde 

bislang jedoch nicht berücksichtigt. 

Dies wurde am bikf in zwei Pilotstudien an 

Wasserinsekten demonstriert. bisherige Stu

dien zur Populationsgenetik von montanen 

Wasserinsekten haben gezeigt, dass diese in

selartig verbreiteten arten in der regel eine 

recht geringe ausbreitungsfähigkeit aufweisen. 

alle bisher untersuchten arten weisen ein 

hohes Maß an genetischer Differenzierung 

zwischen den einzelnen Mittelgebirgen auf 

und zeigen oft auch eine starke genetische 

Differenzierung zwischen gewässern inner

halb von gebirgen. Dies bedeutet, dass  diese 

EinflussdesKlimawandelsaufdieFitnessvongenetischverarmtenPopulationen.ImTemperaturexperimentproduzieren

genetischverarmteZuckmücken(Gen-)unterKlimawandelbedingungen(Z)signifikantwenigerNachkommenals

 genetisch diverse Populationen. Der Effekt ist nicht immer zu sehen, sondern tritt lediglich bei Erreichen von Temperatur

maxima im Sommer auf (rechts), während unter heutigen Wassertemperaturbedingungen (H) oder konstanten Kontroll

bedingungen (K) keine Unterschiede messbar sind.

//Impactofclimatechangeonthefitnessofgeneticallyimpoverishedpopulations.Inthetemperatureexperiment

geneticallyimpoverishedmidges(Gen-)producesignificantlylessprogenythandiversepopulationsunderfutureclimate

change conditions (Z). This effect only shows up under temperature maxima in summer (right), but not under current  

(H) or constant laboratory conditions (K).

DiemontaneKöcherfliege

Drusus discolor könnte 

 klimawandelbedingt große 

Teile ihres Areals  

und damit verbunden ihrer 

 genetischen Vielfalt  

in  Mitteleuropa verlieren.

 //Themontanecaddisfly

Drusus discolor may lose 

large parts of its range in 

central Europe as a conse

quence of changing climate 

conditions. Consequently 

all the unique genetic 

 variants associated with 

this part of its range are 

also threatened.

EINFLUSS DES kLIMAWANDELS AUF GENETISCH VERARMTE zUCkMÜCkEN-popULATIoNEN  
// IMpACT oF CLIMATE CHANGE oN GENETICALLy IMpoVERISHED MIDGE popULATIoNS.
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arten unter schnellen klimawandelbedingun

gen nur beschränkt fähig sein werden, neue 

areale zu besiedeln. ihre limitierte ausbrei

tungsfähigkeit, kleine Populationsgrößen und 

mögliche adaptation an kalte Lebensräume 

bedingen ihre inselartige Verbreitung und 

erhöhen das aussterberisiko unter veränder

ten klimabedingungen.

in beiden Pilotstudien wurden Prognosen be

rechnet, wo im Jahr 2080 für die untersuchten 

Wasserinsekten klimatisch geeignete gebiete 

zu erwarten sind. Das ergebnis war eindeutig. 

Das Vorkommen von klimatisch geeigneten 

gebieten wird für die meisten dieser kältelie

benden arten stark verringert werden. in man

chen regionen, in denen die arten heute vor

kommen, z. b. im Zentralmassiv frankreichs 

oder den deutschen Mittelgebirgen, wird es 

nach den heutigen klimaszenarien im Jahr 

2080 keine geeigneten klimatischen bedin

gungen mehr für diese arten geben. Vorkom

mensschwerpunkte werden dann wahrschein

lich nur noch hohe gebirgszüge (alpen) und 

nördliche regionen (Skandinavien) sein. ein 

aussterben regionaler Populationen geht mit 

dem Verlust aller genetischen Varianten ein

her, die nur in diesen regionen existieren. 

 Viele dieser Varianten bilden sogenannte 

evolutiv unabhängige Linien, also Populatio

nen, die möglicherweise auf dem Weg der 

artbildung sind. Die Pilotstudien konnten so 

zeigen, dass wir den potenziellen Verlust 

von biodiversität stark unterschätzen könn

ten, wenn wir uns nur auf die „klassischen“, 

morphologisch beschriebenen arten kon

zentrieren und die genetische Vielfalt außer 

acht lassen.

Die Methoden der Pilotstudien wurden seit

her weiter verbessert und statistisch erwei

tert. Das besondere dieser Methoden liegt 

darin, dass sie nicht nur für künftige Studien 

anwendbar sind, sondern auch bereits vor

handene Datensätze damit entsprechend 

ausgewertet werden können. Durch die an

wendung von Methoden, wie sie am bikf 

entwickelt werden, wird es möglich, abzu

schätzen, welche arten und Populationen be

sonders von einem klimawandelinduzierten 

Verlust an genetischer Diversität betroffen 

sein könnten. Hier liegt auch die chance, die 

genetische Vielfalt zu nutzen, um den natur 

und Umweltschutz effizienter zu machen. Ein 

derzeit viel diskutiertes Thema ist der um

gang mit Schutzgebieten unter klimawandel

bedingungen. Wenn man die genetische 

Vielfalt einer Zielart des naturschutzes kennt, 

kann man Schutzgebiete auch danach aus

richten, wo in Zukunft sowohl geeigneter Le

bensraum für die art als auch ein hohes Maß 

an innerartlicher genetischer Diversität er

halten werden könnten. Dieser ansatz wurde 

jüngst im rahmen einer bikfStudie am 

 beispiel des WaldStorchschnabels (Geranium 

sylvaticum) im Taunus erfolgreich durchge

führt und damit die Praxistauglichkeit des 

ansatzes belegt. 

im naturschutz ist die Zeit gekommen, bio

diversität nicht als eine starre anhäufung von 

arten zu begreifen, sondern als eine Vielzahl 

evolutionärer Linien, die in ständiger änderung 

begriffen sind. Der Verlust einer solchen Linie, 

egal ob sie heute als eigene „Art“ definiert ist 

oder nicht, kann einen zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht abschätzbaren zukünftigen biodiversi

tätsverlust bedeuten. Moderne, an den klima

wandel angepasste naturschutzstrategien 

sollten daher den erhalt der genetischen 

 Vielfalt innerhalb von arten berücksichtigen.

Für Informationen zum Autoren Carsten Nowak  

siehe Seite 61.

// geneTic DiVerSiTY aS a funDaMenTaL 

LeVeL of bioDiVerSiTY

cryptic biodiversity refers to biological units 

– e. g. species – that are not recognized as 

being distinct to the human observer. a very 

important component of cryptic diversity is 

genetic diversity. genetic diversity is the 

most fundamental level of biodiversity, and 

comprises the sum of variations in the studied 

organisms’ Dna. it cannot be detected 

 directly through the five human senses and 

is therefore referred to as ‘cryptic’ diversity. 

The importance of genetic diversity lies in 

the fact that it provides the basis for varia

bility in all characteristics of individuals in a 

species or in a population. it is therefore 

also the basic precondition for natural selec

tion, evolution, and adaptation to changing 

environmental conditions. genetic diversity 

plays a decisive role in determining the fit

ness of individuals for survival and the re

sistance of populations to stress. for this 

reason, the united nations 

declared molecular diversity 

one of the essential compo

nents of biodiversity along

side species and ecosystem 

diversity.

nevertheless, until now, this 

level of diversity only plays a 

minor role in the research 

examining the  relationships 

between biodiversity and 

climate. Scientists at bikf 

are conducting studies to 

establish the significance of 

genetic diversity for biodi

versity forecasts, to anticipate 

the likely effects of changes in distribution 

ranges on the genetic variability of popula

tions and species, and to assess how the 

loss of genetic diversity reduces the long

term viability of organisms.

// geneTic DiVerSiTY anD SHifTS in 

 DiSTribuTion rangeS

climate affects the genetic diversity of species 

and populations in different ways. recently, 

Steffen Pauls and coworkers found that 

many of the processes triggered by climate 

change will reduce the genetic diversity of 

affected species. on the one hand, it is 

wellknown that the distribution of species 

and populations is strongly influenced by 

changes in climate. Historical climatic changes, 

e. g. during the last ice age in the Pleis tocene 

era, caused major shifts in species distri

bution ranges. current climatic developments 

seem to be having the same effect. on the 

other hand, we know that genetic diversity is 

// crYPTic bioDiVerSiTY  
anD cLiMaTe 

Frisch geschlüpfte Eintags

fliegen(AdulteundSub

adulte). Adulte unterschied

licherEintagsfliegenarten

sind morphologische oft 

nicht zu unterscheiden, d. h. 

sie sind kryptisch. Sie 

 können oft nur im Larven

stadium oder mittels 

 gen etischer Analysen klar 

 unterschieden werden.

// Freshly emerged may

flies(adultsandsubadults).

Adults of many different 

mayflyspeciesaremopho

logically cryptic. The  species 

are often only distinguish

able in the larval stages  

or with genetic analysis.
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not uniformly distributed within species or 

populations, and that it can be strongly 

 affected by changes in distribution ranges. 

for instance, populations at the leading 

edge of a spreading species are often geneti

cally impoverished, as was shown for the 

freshwater snail Radix balthica. at the same 

time populations at the trailing edge of 

end of this century, all the genetically impov

erished lineages died during the maximum 

summer water temperatures. in contrast, some 

of the genetically diverse strains survived 

these conditions and successfully continued to 

reproduce. These findings highlight how im

portant genetic diversity may be for the sur

vival of populations and species in the future.

in another experiment, Sabrina nemec and 

coworkers were able to show that popula

tions of C. riparius are locally adapted to 

 climatic conditions across europe. central 

 european midges react more sensitively to 

increases in water temperatures than midges 

from populations in southern europe. This 

shows that climate change will have regional

ly distinct effects on biodiversity not only be

cause the actual changes in climate patterns 

will vary among regions, but also because of 

the different genetic ‘makeup’ of the local 

populations. To date little research has ad

dressed the rate at which changes in environ

mental conditions affect genetic diversity. 

in a series of laboratory trials carsten nowak 

and coworkers found that pesticide pollution 

in concentration levels observed in natural 

environments can significantly reduce the ge

netic diversity of midge populations within 

a few generations. ruth Müller and her co

workers obtained similar results through 

experiments that tested how populations of 

C. riparius react to pesticide pollution under 

climate change conditions: they also found a 

measurable reduction in diversity within a 

few generations. 

// bioDiVerSiTY ProJecTionS  

anD crYPTic DiVerSiTY

Most of the current studies and approaches 

that aim to assess the effects of climate 

change on living organisms concentrate on 

morphologically defined species, i. e. groups 

of organisms that can be clearly distinguished 

from each other on the basis of morphology. 

However, the high levels of genetic variation 

shifting distribution ranges are often genet

ically diverse and consist of old hereditary 

lineages that are strongly differentiated 

from one another. However, these lineages 

often contribute little to the new range that a 

strongly expanding species occupies. Thus, 

the overall genetic variability of populations 

colonizing new areas is greatly reduced.

// geneTic DiVerSiTY anD THe  

caPaciTY To aDaPT

The genetic diversity of many species is under 

increasing pressure from anthropogenic 

stress factors, often resulting in its reduction. 

in many cases, the loss of genetic diversity 

is associated with a lower degree of evolution

ary fitness and a reduced capacity to adapt 

to changing environmental conditions. The 

climatemediated loss of genetic diversity may 

lead to a lower degree of adaptability of the 

affected species to environmental change. To 

date, however, the specific effects of environ

mental change on the genetic diversity of 

species remain largely unexplored. This is 

also true for the effects of changing climatic 

conditions, e. g. annual temperature profiles, 

temperature extremes and precipitation 

 dynamics.

intensive research is being carried out at bikf 

in order to fill this gap. The indigenous species 

of midge Chironomus riparius has been se

lected as a prominent model species of this 

research. a recently completed experimental 

study at bikf investigated the extent to 

which genetic diversity influences the survival 

of populations under different climate change 

conditions. in this research, genetically 

 diverse and impoverished midge populations 

were subjected to presentday and simulated 

future climatic change conditions in the labo

ratory. The results show that both the geneti

cally diverse as well as the impoverished 

populations survive under presentday tem

perature conditions. When subjected to water 

temperatures that have been predicted for the 

and genetic divergence within morphologi

cally defined species, i. e. cryptic biodiversity, 

is generally not accounted for. 

The potential effects of climate change on 

 intraspecific diversity were demonstrated on 

aquatic insects in two pilot studies at  bikf. 

Previous studies on the population genetics 

of mountain aquatic insects showed that the 

dispersal potential of these species is gener

ally restricted. all the species investigated 

so far display a high degree of genetic differ

entiation from one mountain area to the next, 

and there is often even a significant genetic 

differentiation from one body of  water to 

another within mountain areas. This means 

that these species will only have a limited 

capacity to populate new territories under 

conditions of rapid climate change. These 

species have particularly high extinction risks 

under climate change due to their limited 

dispersal capacity, small population sizes, 

and possible adaptation to cold habitats.

both pilot studies computed forecasts to 

identify climatically suitable areas of mountain 

aquatic species for the year 2080. The results 

were unequivocal: the number of regions still 

climatically suitable for these coldtolerant 

species decreases drastically. numerous, 

currently suitable regions (e. g. the Massif 

central in france or the low mountain ranges 

of germany) will become climatically inade

quate for these species by 2080. by then 

these species may only be present in high 

mountains (e. g. the alps) and in the far north 

(Scandinavia). When a regional population 

becomes extinct, all local genetic variants 

from that that region are also lost. Many of 

these variants constitute independent evo

lutionary  lineages, i. e. populations that may 

be on a path towards forming new species. 

Thus the pilot studies were able to demonstrate 

that we seriously underestimate the potential 

loss of biodiversity if we focus exclusively 

on morphologically determined species and 

fail to consider genetic diversity.

Ram Devi Tachamo Shah sammelt Insektenlarven für genetische 

Studien vor dem 7200m hohen Berg Langtang (Nepal).

// Ram Devi Tachamo Shah collecting aquatic insects in front of 

the 7200m high Langtang Mt, Nepal.
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bioDiVerSiTäT  
unD erDSYSTeM
DYnaMik

genau 100 Jahre nach alfred Wegeners Vortrag zur kontinen

taldrift und der entstehung der kontinente am 06.01.1912  

im SenckenbergMuseum, frankfurt, stellt die Dynamik  

des Systems erde weiterhin einen wichtigen forschungs

schwerpunkt Senckenbergs dar. Seit Wegeners bahn

brechenden ideen haben die geowissenschaften die ent

scheidende rolle bei der erforschung der entstehung  

der Planeten und der entwicklung des Lebens, der bewer

tung von naturgefahren und fossiler und mineralischer 

 ressourcen, aber auch bei der charakterisierung der klima

geschichte gespielt.  >>

102    ALTERSBESTIMMUNG DES  

GIpFELGESTEINS VoM BRoCkEN 

106   DIE VoRFAHREN DES MENSCHEN  

ALS STUDIENoBJEkT AM SENCkENBERG 

CENTER FoR  HUMAN EVoLUTIoN AND 

 pALAEoENVIRoNMENT (HEp)

114   WEIDEFLäCHEN IN zENTRALASIEN:  

WECHSELWIRkUNGEN VoN  

LANDSCHAFTSGESCHICHTE,  kLIMA  

UND  LANDNUTzUNG

122   FoSSILE AMEISEN AUS  

DER GRUBE MESSEL

Chicago (DAAD, 20052006) und an der University of 

 Minnesota (Leopoldina, 20072010) arbeite t er seit 2010 als 

Nachwuchsgruppenleiter ‚Aquatische Evolutions ökologie‘ 

am Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiKF). Er 

untersuchtdiePopulationsgenetik,Phylogeografieund

molekulare Systematik von Wasserinsekten  unter Berück

sichtigung von historischem und rezentem Klimawandel.

// Dr. Steffen Pauls studied ecology at the University of 

DuisburgEssen. He obtained his Ph. D. in 2004 in the 

 Department of Hydrobiology of the University of Duisburg

Essen in cooperation with Senckenberg. The subject of 

his thesis was the phylogeography of highaltitude aquatic 

insects. Following postdoctoral research at the Field Muse

um in Chicago (funded by the German Academic Exchange 

Service DAAD, 20052006) and at the University of Minne

sota (funded by Leopoldina, 20072010), he has been 

working as Head of the ‚Aquatic Evolutionary Eco logy‘ 

Junior Research Group at BiKF. He is investigating the 

population genetics, phylogeography and molecular sys

tematics of aquatic insects in the context of historical 

and current  climatic changes.

Dr. Steffen Pauls, geboren 1975, studierte  Ökologie an 

der Universität Duisburg Essen. Er promovierte 2004 in 

der Abteilung Hydrobiologie der Universität Duisburg 

Essen in Kooperation mit dem Forschungsinstitut Sencken

bergmiteinerArbeitzurPhylogeografiemontanerWasser-

insekten. Nach PostdocStipendien am Field Museum in 

sität), wo er 2003 habilitierte. Von der Stelle als  Laborleiter 

bei BiKF wurde er als Professor für Molekulare Ökologie 

an die Goethe Universität berufen. Die Frage nach den ulti

maten und proximaten Gründen für die Verbreitung von 

Arten unter der besonderen Berücksichtigung des Klimas 

bearbeitet er mit  Methoden der Ökologie, Phylogenie, 

 Populationsgenetik und Genomik. 

// Prof. Dr. Markus Pfenninger studied biology at the 

Goethe University. After postdoctoral work in France 

(funded by NATO, 1997/98), he worked as an assistant in 

the group of Professor Bruno Streit (Goethe University), 

where he obtained his habilitation in 2003. He held a post as 

laboratory supervisor at BiKF, and was then called to the 

Chair of Molecular Ecology at the Goethe University. His 

research focuses on the ultimate and proximate basis for 

the distribution of species with special reference to climate, 

using a variety of methods spanning ecology, phylogeny, 

population genetics, and genomics.

Prof. Dr. Markus Pfenninger, geboren 1967, studierte 

Biologie an der GoetheUniversität. Nach einem Postdoc

Aufenthalt in Frankreich (NATO, 1997/98) arbeitete er als 

 Assistent in der Gruppe von Prof. Streit (GoetheUniver

Dr. Miklos Bálint, geboren am 29.09.1980,  studierte und 

promovierte in Cluj, Rumänien. Seit 2010 hält er eine Post

docStelle am Biodiversität und Klima Forschungszentrum 

(BiK-F)inne.DortbeschäftigtersichmitdemEinflussdes

Klimawandels auf die genetische Vielfalt von aquatischen 

Insekten. Gegenwärtig  befasst er sich zudem mit Diversität 

und Komposition  mikrobieller Pilzgemeinschaften. Dabei 

nutzt er „nextgeneration“DNSSequenzierungsmethoden.

// Dr. Miklós Bálint studied in Cluj, Romania and also ob

tained his Ph. D. there. Since 2010 he works as a postdoc

toralresearcheratBiK-F.Initiallyheworkedontheinflu

ence of climate change on the genetic diversity of aquatic 

insects. Currently he conducts research on the diversity 

and composition of microbial fungus communities under 

climate change with ‘nextgeneration‘ DNA sequencing.

in the meantime, the methods for projecting 

the effects of climate change on intraspecific 

genetic diversity have been further refined 

and statistically extended at bikf. a special 

feature of these methods is that they can be 

used for future studies, but also to exploit ex

isting bodies of data. using the methods de

veloped at bikf it is now possible to esti

mate which species and populations may be 

particularly affected by a loss of genetic di

versity mediated by climate change. genetic 

diversity can thus be included in conserva

tion planning, improving the efficiency of en

vironmental and nature protection. This is 

particularly important considering the ongo

ing debate about managing protected areas 

under climate change. if we consider both 

the required habitat and the genetic diversity 

of a conservation priority species, we can 

make better projections on which areas will 

best serve to protect that species. With the 

aid of the approaches outlined above, a re

cent BiK-F study identified Geranium sylvati

cum populations in the Taunus Mountains 

that are particularly worthy of protection. 

in conservation we have reached the point 

where biodiversity needs to be grasped not 

merely in terms of a given set of species, but 

as a multitude of evolutionary lineages that 

are subject to constant change. regardless 

whether a lineage is considered to constitute 

a distinct ‘species’ or not, the loss of any 

such lineage will lead to a reduction of biodi

versity. Modern nature protection strategies 

must therefore take genetic diversity into 

 account when considering the impact of cli

mate change on species or communities. 

For information on author Carsten Nowak, see page 61.

Köcherfliegen-Ausbeute

 eines Lichtfangs.

 //Caddisflycatchfroma

lighttrapping session.
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// bioDiVerSiTY  
anD earTH SYSTeM 
DYnaMicS 

exactly 100 years after the seminal lecture on continental 

drift and the formation of the continents that alfred  Wegener 

gave on 6 January 1912 in the Senckenberg  Museum in 

frankfurt the dynamics of the earth system still represent 

a focal point of the research carried out by the Senckenberg 

institutions. Since Wegener presented his groundbreaking 

ideas, the geosciences have played the decisive role in 

 discovering how planets form and how life has developed, in 

appraising natural hazards, in evaluating fossil and mineral 

resources and also in unravelling the history of our climate.  

>>

Auf dem tibetischen Plateau 

forschen zahlreiche Senckenberg

Wissenschaftler.

// The Tibetan Plateau is studied by 

several Senckenberg scientists.

102    DETERMINATIoN oF THE AGE  
oF THE RoCk AT THE SUMMIT  
oF THE BRoCkEN 

106   THE STUDy oF HUMAN ANCESToRS  
AT THE SENCkENBERG CENTER FoR 
 HUMAN EVoLUTIoN AND pALAEo-
ENVIRoNMENT (HEp)

114   pASTURES IN CENTRAL ASIA:  
INTERACTIoNS  BETWEEN LANDSCApE  
HISToRy, CLIMATE AND LAND USE

122   FoSSIL ANTS FRoM THE  
MESSEL pIT  

copyright: naSa.



Moderne geowissenschaftliche forschung 

umfasst heute nicht nur kruste, Mantel und 

kern unseres Planeten, sondern insbesondere 

deren vielfältige interaktionen mit atmo

sphäre, biosphäre und Hydrosphäre, und dies 

auf Zeitskalen, welche die entstehung und 

entwicklung unseres Planeten genauso ein

schließen wie die evolution des Menschen. 

Dieses dynamische System erde zu charakte

risieren und den ansprüchen einer zuneh

mend interdisziplinären naturwissenschaft ge

recht zu werden, versucht Senckenberg durch 

eine fokussierung auf drei geowissenschaft

liche Kernthemen: Interaktion der Erdoberflä

che und biosphäre, entwicklung der erde und 

ihrer Paläoumweltbedingungen und die ent

wicklung des Menschen im Zuge ausgeprägter 

klimadynamik der letzten Millionen Jahre.

in der kombination aus innovativen analyti

schen Herangehensweisen, wie z. b. im be

reich der isotopengeochemie / geochronologie 

oder der 3Dcomputertomographie, sowie der 

nutzung und dem erhalt geowissenschaft

licher Sammlungen und forschungsstationen, 

wie dem uneScoWelterbe Messel, steckt 

eine der Stärken eines modernen forschungs

museums. So konnten beispielsweise Sen

ckenbergWissenschaftler nachweisen, dass 

vor 47 Millionen Jahren „el niño“bedingun

gen Einfluss auf das Klima und die Entwick

lung zentraleuropäischer ökosysteme nahmen.

Welche rolle spielten die geodynamischen 

Prozesse unseres Planeten bei der entwick

lung des Lebens? Dieser frage nachzuspüren, 

ist die kernaufgabe geowissenschaftlicher 

forschung in Senckenberg. 

Für Informationen zum Autoren Andreas Mulch  

siehe Seite 87. 

// However, modern geoscientific research 

covers not only the crust, mantle and core of 

our planet, but especially their multifarious 

interactions with the atmosphere, the bio

sphere and the hydrosphere. The time scales 

involved range from those relating to the 

earth’s original formation to that which has 

seen the evolution of mankind. 

in attempting to describe this dynamic earth 

system and to fulfil the requirements of in

creasingly interdisciplinary natural scientific 

approaches, Senckenberg is focussing its 

 attention on three geoscientific core issues: 

interactions between the earth’s surface and 

the biosphere, the development of the earth 

and prehistoric environmental conditions, and 

the way mankind has evolved under the in

fluence of pronounced climate dynamics during 

the last few million years.

one of the strengths of this modern research 

museum can be seen in the combination of 

 innovative analytical approaches (such as iso

topic geochemistry / geochronology or 3D 

computer tomography) and the exploitation 

and maintenance of geoscientific collections 

and research stations (such as the Messel Pit 

uneSco World Heritage site). for instance, 

Senckenberg scientists have succeeded in 

showing that ‘El Niño’ conditions influenced 

the climate and the development of central 

european ecosystems 47 million years ago.

What role did the planet’s geodynamic pro

cesses play in bringing about life? finding an

swers to this question represents the basic 

aim of geoscientific research at Senckenberg. 

For information on author Anfreas Mulch,  

see page 87.

Versteinertes Holz: Isotopengeologische Untersuchungen haben gezeigt, dass der versteinerte Wald von Chemnitz 291 Millionen Jahre alt ist. 

//Petrifiedwood:IsotopegeochemistryrevealedthattheChemnitzpetrifiedforestis291millionyearsold.
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aLTerSbeSTiMMung DeS  
giPfeLgeSTeinS VoM brocken

Die Senckenberg naturhistorischen Sammlungen Dresden verfügen 

am Museum für Mineralogie und geologie über ein Labor zur 

 alters bestimmung von gesteinen (Sektion geochronologie). alters

bestimmungen an gesteinen liefern kernaussagen im rahmen  

der  meisten geowissenschaftlichen forschungsprojekte.

um aktuelle fragen zur entstehung des grund

gebirges von Mitteleuropa (Variszisches orogen) 

besser beantworten zu können, war eine mo

derne altersbestimmung des gipfelgesteines 

vom brocken im Harz notwendig (abb. 1). 

Über seine geologische bedeutung hinaus 

hat der brocken auch für die Teilung und Wie

dervereinigung von Deutschland eine große 

Symbolhaftigkeit, da die innerdeutsche grenze 

über den brocken verlief.

Das Team, das an der altersbestimmung von 

der Probenahme bis zum  resultat mitwirkte, 

bestand aus Mitarbeitern der Senckenberg 

naturhistorischen Sammlungen Dresden, des 

nationalparks Harz und des Sächsischen 

 Landesamtes für umwelt, Landwirtschaft und 

geologie (abb. 2).

Das alter wurde an dem Mineral Zirkon (ZrSio4) 

ermittelt, das im gipfelgestein des brockens, 

dem brockengranit, häufig zu finden ist. 

 allerdings sind die Mikrokristalle nur etwa 

200 bis 250 Mikrometer groß. nach einer 

aufwendigen gesteinsaufbereitung werden 

die zur altersbestimmung nötigen uran und 

bleiisotope aus den Zirkonkristallen mit Hilfe 

eines Lasers analysiert, der mit einem Massen

Abb. 1: Brockengranit und  Gipfelantenne.

// Fig. 1: Brocken granite and antenna on the  summit.

Abb. 2: Das Team, das an der Altersbestimmung mit 

 gewirkt hat, nach der  Probennahme auf dem  Brocken 

(Sektion Geo chronologieSenckenberg  Dresden und 

 beteiligte Fachkollegen, von links nach rechts):  

Ulf Linnemann (Senckenberg Dresden), Anja Sagawe 

(Senckenberg  Dresden),  Maren Zweig (LfULG Sachsen), 

 Friedhart Knolle (Nationalpark Harz), Andreas Gärtner 

(Senckenberg Dresden),  Nadine Richardt (Sencken

berg  Dresden), Sindy Becker  (Senckenberg Dresden), 

Mandy Hofmann  (Senckenberg Dresden).

// Fig. 2: The team of the Geochronology Section 

 (Senckenberg Dresden) and  coworkers after  sampling 

the Brocken  granite (from left to right): Ulf Linnemann 

 (Senckenberg Dresden), Anja Sagawe (Senckenberg 

Dresden), Maren Zweig (LfULG Saxony), Friedhart Knolle 

 (Harz National Park),  Andreas Gärtner (Senckenberg 

 Dresden), Nadine Richardt (Senckenberg Dresden), 

Sindy Becker (Senckenberg Dresden), Mandy Hofmann 

(Senckenberg Dresden).

spektrometer mit induktiv gekoppeltem 

Plasma verbunden ist (LaicPMS*, abb. 3). 

Das alter des gesteins am gipfel des brockens 

wurde mit Hilfe von uran und blei isotopen 

an Zirkonen (abb. 4 und 5) bestimmt und 

beträgt 293 ± 3 Millionen Jahre (abb. 6). Da

mit wird die intrusion des brockengranits 

in das untere Perm (Sakmarium) eingestuft.

Das alter des brockengranits lässt weitrei

chende neue geologische Schlussfolgerungen 

zu. Das Variszische gebirge resultierte letzt

lich aus der kollision der Superkontinente 

Laurussia und gondwana sowie mehrerer 

Mikrokontinente im Devon und unterkarbon, 

wobei der neue Superkontinent Pangäa gebil

det wurde. Die entstehung des brockengra

nits fand jedoch wesentlich später, im unteren 

Perm, statt. in dieser Zeitspanne wurden das 

Variszische Gebirge durch Oberflächenpro

zesse großräumig abgetragen. aufgrund der 

farbe der Sedimente werden die entspre

chenden Schuttmassen sowie begleitende 

Vulkanite von den geowissenschaftlern als 

„rotliegendes“ zusammengefasst. Die bildung 

des brockengranits während des unteren 

Perms wurde durch Tiefenprozesse verursacht. 

Zu diesen Prozessen zählen die Verringerung 

der Dicke der kruste wie auch die Verfor

mung des Variszischen gebirges nach der 

kollision der kontinente.
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data-point error ellipses are 2 ∑

Alter = 293 ± 2.6 Millionen Jahre (2 ∑ , decay-const. errs included)
MSWD (of concordance) = 0.081,Probability (of concordance) = 0.780.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41
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Abb. 3: Blick in das GeochronologieLabor der Senckenberg Naturhistorischen 

Sammlungen Dresden  (Museum für Minera logie und Geologie). Hier wurde das 

Uran-Blei-AlterdesBrockengranitsbestimmt.LinksbefindetsicheinExcimer-

Laser (UP 193) der Firma New Wave. Rechts ist das ICPMS* (ELEMENT 2 XR) 

derFirmaFisherScientificzusehen.(*Massenspektrometerkombiniertmit

 induktiv  gekoppeltem Plasma.)

// Fig. 3: View of the geochronolo gical laboratory of the Senckenberg Natural 

 History  Collections Dresden (Museum of Mineralogy and Geo logy). The uranium

lead age of the Brocken granite was  determined here. On the left: a New Wave 

excimerlaser(UP193).TheFisherScientificICPMS*(ELEMENT2XR)ison

the right hand side. (* Inductively Coupled Plasma Mass Spectronometry).

for instance, to provide more precise answers 

to questions involving the formation of the 

base mountains of central europe (a process 

known as the ‘Variscan orogeny’), it proved 

necessary to apply modern methods to the 

task of estimating the age of the highest part 

of the Harz Mountains, the brocken (figure 

1). in addition to its geological importance, 

the Brocken has great symbolic significance 

for the division and reunification of Germany, 

as the innergerman frontier ran across it.

The project team engaged in determining the 

age of the rock, from the sampling to the final 

results, was made up of staff from the Sencken

berg naturhistorische Sammlungen Dresden, 

the Harz national Park and the free State of 

Saxony agency for the environment, agricul

ture and geology (LfuLg Sachsen) (figure 2).

The age was determined using the mineral 

zircon (ZrSio
4) that is commonly found in the 

brocken granite of the summit. However, the 

microcrystals are only 200 to 250 microme

ters in size. following a complex preparation 

process, the uranium and lead isotopes in the 

zircon crystals required for the age determi

nation were analysed using a laser connected 

to a mass spectrometer with inductively cou

pled plasma (LaicPMS*, figure 3). 

on the basis of the uranium and lead isotopes 

of the zircon crystals (figures 4 and 5), the 

age determined for the brocken summit rock 

was 293 ± 3 million years (figure 6). This 

means that the intrusion of the brocken granite 

can be associated with the Lower Permian 

(Sakmarian) epoch.

based on the age of the brocken rock, some 

farreaching geological conclusions can be 

drawn. The Variscan Mountains eventually 

resulted from the collision of the two super

continents euramerica and gondwana as well 

as several microcontinents during the Devonian 

and Mississippian periods. This collision created 

the new supercontinent of Pangaea. However, 

the brocken granite was formed much later, 

during the Lower Permian epoch. During this 

period, a large part of the Variscan Mountains 

was worn away by surface processes. in view 

of the colour of the sediments, the resulting 

debris and accompanying volcanics are collec

tively referred to as the ‘rotliegend’ lithostrati

graphic unit (the ‘underlying red’ sequence of 

rock strata). The formation of the brocken 

granite during the Lower Permian was caused 

by subterranean processes. These include the 

thinning of the earth’s crust as well as the de

formation of the Variscan mountains following 

the collision of the continents.

// DeTerMinaTion of THe age of THe rock  
aT THe SuMMiT of THe brocken  

The Senckenberg natural History collections in  Dresden are equipped with a laboratory 

for determining rock ages. This laboratory is located at the geochronology Section of the 

 Museum of Mineralogy and geology, which is one of the two departments at Sencken

berg in Dresden. The determination of the age of rock samples provides basic information 

that is  required for the exe cution of most geoscientific research projects.

Abb. 6: Das Konkordia Diagramm zeigt das UranBlei 

Alter der Zirkone des Brockengranits, das mit 293 ± 3 

Millionen Jahren bestimmt wurde. Damit fällt das  

 Alter in das untere Perm (Sakamarium).

// Fig. 6: The concordia plot shows the uranium 

lead age of the zircon grains from the Brocken granite:  

293 ± 3 million years (Ma). This age indicates that the 

granite was formed during the Lower Permian (Sakmarian). 

Geologe Prof. Dr. Ulf Linnemann  
ist geschäftsführender Direktor der 

Senckenberg Naturhistorischen 

Sammlungen Dresden und Leiter der 

Sektion Geochronologie. Darüber 

 hinaus ist er im Rahmen  einer Honorar

professur an der Technischen Univer

sität Dresden in der geowissenschaft

lichen Lehre tätig.

// Geologist Prof. Dr. Ulf Linnemann  
is Managing  Director of the Sencken

berg  Natural History Museum in 

Dresden and Head of the Geochrono

logy Section. He also holds an honorary 

professorship at the Technische Uni

versität Dresden, where he lectures in 

geoscience. 

Abb. 5: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Zirkonkristalls vom 

Brockengranit. Die beiden Löcher („spots“) stammen von der Laserablation, die 

zur Alters bestimmung nötig ist. Der Kristall ist etwa 250 Mikrometer lang. Das mit 

Hilfe von Uran und Bleiisotopen bestimmte Kristallisationsalter ist 293 Millionen 

Jahre vor heute.  Dieses wird als Entstehungsalter des Brockengranits interpre

tiert. Zur Berechnung des Alters wurden die Isotopenverhältnisse von 206Pb / 238U 

und 207Pb / 235U von 30 Zirkon kristallen benutzt.

// Fig. 5: Image of a zircon crystal from the Brocken granite. Both craters were in

duced by the laser ablation  required for the age dating. The length of the crystal is 

about 250 µm. The crystallization age of 293 million years was calculated from the 

proportions of uranium and lead isotopes. This age is considered to be the age at 

which the Brocken granite was formed. The isotope  ratios of 206Pb / 238U and 
207Pb / 235U of 30 zircon grains were used.    

Abb. 4: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines polierten Zirkonkristalls 

vom Brockengranit im KathodolumineszenzModus. Der Zonarbau bzw. das 

Wachstumsmuster des Kristalls ist deutlich zu sehen. Die Länge des Kristalls 

 beträgt etwa 180 µm.

// Fig. 4: Image of a polished zircon crystal in cathodoluminescence mode 

 obtained using a scanning electron microscope. The zonation (growth pattern)  

of the crystal is  clearly visible. The length of the crystal is about 180 µm.
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Die unTerSucHung Der 
 VorfaHren DeS MenScHen  
aM Senckenberg cenTer  
for  HuMan eVoLuTion anD 
 PaLaeoenVironMenT

auch nach jahrelanger forschung ist die geschichte der ersten 

Menschen in europa noch gegenstand großer Debatten, die durch 

 unerwartete und überraschende entdeckungen neue impulse 

 erhalten. Zu den kontrovers diskutierten fragen gehören die identität 

der ersten europäer und der Zeitpunkt ihres ersten erscheinens,  

die anpassungen innerhalb der neandertalerlinie, die ankunft des 

ersten modernen Menschen in europa sowie seine möglichen 

Wechselbeziehungen mit den letzten überlebenden neandertalern. 

auf diese fragen konzentriert sich die for

schungsgruppe „Paläoanthropologie“ unter 

der Leitung von Professorin katerina Harvati 

am „Senckenberg center for Human evolution 

and Palaeoenvironment“ an der universität 

Tübingen. Die gruppe wählt hierfür einen 

quantitativen ansatz und nutzt hochmoderne, 

rechnergestützte bildgebende Verfahren und 

analysetechniken, wie die virtuelle anthropo

logie, sowie hochauflösende Computertomo

graphie (cT) und die Methoden der geometric 

Morphometrics (abb. 1). ein weiterer Schwer

punkt sind die grabungsprojekte in afrika und 

europa, welche die Primärdaten für nachfol

gende paläoanthropologische analysen liefer

ten. in den Jahren 2011 und 2012 veröffent

lichte die arbeitsgruppe von Prof. Harvati 

zwanzig wissenschaftliche beiträge in fach

zeitschriften mit Peerreview und fünf buch

kapitel in wissenschaftlichen Sammelbänden.

2011 konnte die arbeitsgruppe „Paläoanthro

pologie“ des HEP mittels hochauflösender 

 cTTechnik und vergleichender Methoden der 

virtuellen anthropologie einen beitrag zur 

 Lösung des rätsels um die ersten modernen 

europäer leisten. Die Studie über die in der 

paläolithischen Höhle „grotta del cavallo“ 

(italien) gefundenen menschlichen Milchzähne 

war das ergebnis eines internationalen ge

meinschaftsprojekts, an der auch die arbeits

gruppe Paläoanthropologie (ottmar kullmer) 

in frankfurt beteiligt war. Die Studie wurde 

im november 2011 in der Zeitschrift Nature 

veröffentlicht und zeigt, dass diese zuvor nicht 

identifizierten Überreste nicht von Neander

talerkindern, sondern von kindern moder

ner Menschen stammten, die vor ca. 45.000 

Jahren lebten. Damit wurde bewiesen, dass 

der moderne Mensch (Homo sapiens) europa 

einige Jahrtausende früher als bisher ange

nommen erreichte und wahrscheinlich über 

eine südliche route entlang des Mittelmeers 

nach europa einwanderte. abbildung 2 zeigt  

die mit Hilfe der cTTechnikvisualisierten in

neren Zahnstrukturen, die in dieser Studie 

untersucht wurden.

Die cTTechnologie ermöglicht auch die unter

suchung der entwicklung von gehirnstruktu

ren in fossilen menschlichen Überresten. Mit 

dieser Methode lässt sich das innere fossiler 

Schädel zerstörungsfrei visualisieren und ana

lysieren. Die untersuchung des 30.000 Jahre 

alte Schädels eines modernen Menschen, der 

im rumänischen cioclovina entdeckt wurde 

(abb. 3). zeigte eine im Vergleich zu unseren 

fossilen Vorfahren überraschend stark ausge

prägte region des gehirns, die für den ge

ruchssinn verantwortlichen ist. Dies deutet auf 

eine größere bedeutung des geruchssinns in 

unserer jüngeren evolution hin. Diese Studien 

wurden 2011 in nature communications so

wie im anatomical record veröffentlicht. 

neben untersuchungen von Zahnresten und 

inneren Schädelstrukturen liegt ein weiterer 

fokus der Tübinger Paläoanthropologiegruppe 

auf der evolution des charakteristischen nean

dertalergesichts (abb. 4). Dazu werden die 

Methoden der dreidimensionalen geometric 

Morphometrics und Oberflächenanalysen ein

gesetzt. 2011 und 2012 wurden zu diesem 

Thema mehrere Studien veröffentlicht, unter 

Abb. 6: Die PaGEGruppe 

bei der Geländeerkundung 

in  Megalopolis, Zentral 

Peloponnes, Oktober 2012.  

// Fig. 6: The PaGE team  

inthefieldinMegalopolis, 

central Peloponnese,  

October 2012.
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Abb. 2: Visualisierung der internen Strukturen 

eines menschlichen Milchzahns mittels einer 

CTAufnahme in HD. Die Abbildung zeigt 

die Schmelzkappe (weiß), das Zahnbein 

(gelb) und die Pulpenhöhle (innen, blau). 

// Fig. 2: Visualization of a human milk 

tooth based on a highresolution CT scan. 

The figure shows the enamel cap (in 

white), dentine (in yellow) and internally 

the pulp cavity (in blue). 

Abb. 3: Virtueller Schädelausguss des früh

modernen Menschenschädels aus Cioclovina, 

Rumänien. Die Abbildung zeigt die räumliche 

Darstellung des Schädels, der virtuell auf

geschnitten wurde (links) sowie die rekon

struierteInnenflächemitBlutgefäßen.

// Fig. 3: Virtual endocast of the early 

modern human cranium found in Cioclovina, 

Romania.Thefigureshowsthescanofthe

fossil (to the left) cut open virtually, and the 

reconstruction of the internal surface and 

blood vessels. 

Abb.4:DiedreidimensionaleOberflächen

analyse mit Methoden der Geometric 

 Morphometrics zu der Evolution des mensch

lichen Gesichts basiert auf sogenannten 

„landmarks“( rote Punkte) und „semiland

marks“ (blaue und gelbe Punkte). 

// Fig. 4: The threedimensional geometric 

morphometric surface analysis of the 

evolution of the human face was based on 

landmark (red dots) and semilandmark 

(blue and yellow dots) coordinates, as shown 

here.

Abb. 1: Katerina Harvati im CTLabor der Arbeitsgruppe HEP Paläoanthropologie 

TübingenfürhochauflösendeCT.DieseEinrichtungderTübinger„HEP“gehörtzuden

am besten ausgestatteten Labors dieser Art weltweit. Der Computertomograph wurde 

vonderDeutschenForschungsgemeinschaftundderUniversitätTübingenfinanziert.

// Fig. 1: Katerina Harvati at the Tübingen HEP Paleoanthropology High Resolution CT 

 Laboratory, one of the best equipped laboratories of its kind in the world. The CT scanner 

was funded by the German Research Foundation and the  University of Tübingen. 

anderem über den Einfluss von Wachstum 

und größenunterschieden auf die form des 

gesichts im Laufe der menschlichen evolution 

und über den Einfluß des Klimas auf die Größe 

der knöchernen nasenhöhle. neben anderen 

ergebnissen konnte gezeigt werden, dass sich 

die morphologischen unterschiede zwischen 

dem gesicht des neandertalers und dem des 

modernen Menschen nicht allein durch größen

unterschiede erklären lassen. Man vermutet, 

dass auch das klima die evolution des gesichts 

der neandertaler mitgeprägt haben könnte.

Die Tübinger Paläoanthropologiegruppe enga

giert sich  neben ihren Laboruntersuchungen 

auch sehr in grabungsprojekten. So ist Prof. 

Harvati an ausgrabungen in europa und afrika 

beteiligt. Die ergebnisse gemeinsamer unter

suchungen mit Professor friedemann Schrenk 

(Sektion Paläoantropologie in Senckenberg 

forschungsinstitut in frankfurt“) in Tansania 

wurden 2012 in zwei artikeln veröffentlicht 

Das Ziel des Projekts besteht darin, zu doku

mentieren, wie sich die ersten Menschen in 

europa ausbreiteten, welche rolle die region 

möglicherweise für das späte Überleben des 

neandertalers spielte, wie die ersten Wande

rungen des modernen Menschen in europa 

verliefen und welche interaktionen zwischen 

beiden arten bestanden. 

2012 hatte Page bereits zwei geländekam

pagnen zur Lokalisation möglicher grabungen 

durchgeführt. im März und april 2012 wurden 

Höhlen im nordwesten der Halbinsel Mani am 

südlichen Zipfel des Peloponnes (abb. 5) unter

sucht. ersten ergebnissen zufolge waren in 

fast 60 % der begutachteten Höhlen anthro

pogene Spuren und artefakte enthalten. So 

wurden über 1000 lithische artefakte gesam

melt; für 2013 sind ausgrabungen geplant. 

im September und oktober 2012 führte Page 

eine systematische und intensive gelände

erkundung der früh bis mittelpleistozänen 

Sedimente in der region um Megalopolis 

(Zentralpeloponnes) durch (abb. 6 und 7), um 

die stratigraphische Lage von fundorten 

und die stratographische Herkunft von Stein

artefakte zu bestimmen. es konnten mehrere 

Fundorte identifiziert werden, und Steinarte

fakte wurden sowohl in situ als auch von der 

Oberfläche sichergestellt (Abb. 8). Das inter

nationale Symposium „Human evolution in 

the Southern balkans (Die evolution des Men

schen im südlichen balkan)“ fand im rahmen 

des PageProjektes vom 6. bis zum 8. Dezem

ber 2012 in Tübingen statt. fünfundzwanzig 

geladene internationale gäste aus bulgarien, 

kroatien, rumänien, Serbien und Montenegro, 

griechenland und der Türkei präsentierten den 

Stand der paläolithischen und paläoanthropo

logischen forschung in ihrem jeweiligen Land 

und stellten neue und interessante funde 

und ergebnisse aus ihren regionen vor. Mit 

dem SpringerVerlag wurde ein buchvertrag 

abgeschlossen, der die Veröffentlichung des 

Tagungsberichts in der reihe „Vertebrate 

 Paleobiology and Paleoanthropology“ vor

sieht. Der Sammelband soll im ersten Halbjahr 

2014 erscheinen. 

(Journal of Quaternary Geochronology und 

Journal of Anthropological Sciences). in jünge

rer Zeit konzentrierte Prof. Harvati die gelän

dearbeit auf griechenland, wo bisher kaum 

paläoanthropologische ausgrabungen durch

geführt wurden. griechenland bildet, wie ganz 

Südosteuropa, aufgrund seiner geographi

schen Lage an der kreuzung zwischen europa, 

afrika und dem nahen osten ein einfallstor 

nach europa, dass sowohl die archaischen als 

auch die ersten modernen Menschen höchst

wahrscheinlich genutzt haben. außerdem 

gehört es zu den drei europäischen Mittel

meerhalbinseln, die während der pleistozänen 

eiszeiten von den extremen klimatischen aus

wirkungen verschont geblieben sind. Diese 

region kann entscheidende Hinweise über 

den Verlauf der menschlichen evolution in 

eurasien liefern. Doch trotz der großen bedeu

tung der region für die entwicklung des 

Menschen wurde dort bislang kaum paläo

anthropologisch geforscht, und es gibt gegen

wärtig nur wenige Primärdaten aus diesem 

gebiet. 

Diese letzte große Lücke der europäischen 

Paläoanthropologie zu schließen, ist Ziel des 

erc Projekts „Paleoanthropology at the gates 

of europe“ (Page) von Prof. Harvati. Dieses 

vom europäischen forschungsrat mit einer 

umfangreichen förderung („Starting grant“) 

unterstützten Projektwird mit ca. 1,3 Millionen 

euro, über fünf Jahre (2012  2016) verteilt, 

gefördert. Die förderung bietet eine einmalige 

gelegenheit, auf praktisch unberührtem Ter

rain paläoanthropologisch zu arbeiten und mit 

modernsten Technologien verlässliche ergeb

nisse zu erzielen. Dieses Vorhaben wird den 

umfang der paläoanthropologischen feldfor

schung in dieser region erweitern. Dies ge

schieht durch neueste archäologische Metho

den und Dokumentationstechniken. Zunächst 

sollen bekannte paläoanthropologische fund

orte systematisch erforscht und neue identi

fiziert werden. Es wird davon ausgegangen, 

dass diese arbeiten die anzahl der funde von 

menschlichen Vorfahren und paläolithischen 

Werkzeugen in dieser region erhöhen werden. 
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finding answers to these questions has been 

the focus of the research conducted by the 

Paleoanthropology group of HeP at the uni

versity of Tübingen, led by Professor katerina 

Harvati since 2009. The group approaches 

these research topics from a quantitative per

spective, availing itself of stateoftheart 

computerassisted imaging and analysis tech

niques such as virtual anthropology, high 

resolution computed tomography and geo

metric morphometrics (figure 1). another 

 focal area involves fieldwork, both in Africa 

and in europe, which ultimately provides 

all primary data for our paleoanthropological 

analyses. in 2011 and 2012, Harvati’s group 

published twenty articles in international, 

peer-reviewed scientific journals and five 

chapters in edited volumes.

in 2011 the group applied highresolution 

computed Tomography (cT) scanning tech

niques and virtual anthropology comparative 

methodology to solving the riddle of the 

 earliest modern europeans. The study of the 

human milk teeth from the grotta del cavallo 

Palaeolithic cave in italy was the result of an 

international collaborative project that also 

 included ottmar kullmer’s working group at 

Senckenberg in frankfurt. it was published 

in the journal Nature in november 2011. it 

showed that these previously unidentified re

mains belonged to modern human, and not 

neanderthal, children who lived approximate

ly 45,000 years ago. These results demon

strated that modern humans (Homo sapiens) 

sions of the nasal cavity (American Journal of 

Physical Anthropology). Among other find

ings it was established that the differences in 

shape between the neanderthal and the 

modern human face cannot be explained by 

size differences alone, suggesting that cli

mate has been one of the driving forces in the 

evolution of the human face.

in addition to laboratory analyses, Tübingen 

Palaeoanthropology has a keen interest in 

fieldwork, and Harvati has conducted field 

research in both europe and africa. The re

sults of collaborative studies with Professor 

friedemann Schrenk (Palaeoanthropology 

section at Senckenberg frankfurt) in Tanzania 

were published in two articles in 2012 (Journal 

first arrived in Europe several millennia earlier 

than had previously been thought, and 

probably first dispersed along a southern, 

Mediterranean, route into the european 

continent. figure 2 shows an example of inter

nal dental structures visualized using cT 

techniques.

The cT technique was also applied to evaluate 

the development of cerebral structures in 

fossil humans, including the 30,000 yearold 

modern human fossil from cioclovina, romania 

(figure 3). This approach allows the nonde

structive examination and analysis of the inside 

of fossil skulls. our results showed a surpris

ingly marked development of the olfactory 

(smellrelated) regions of the brain in modern 

humans compared to our fossil relatives, 

suggesting that our sense of smell has played 

a greater role in our recent evolution. These 

studies were published in Nature Communica

tions and in the Anatomical Record in 2011. 

beyond the study of dental remains and of 

internal cranial structures, the Tübingen Palaeo

anthropology group has recently focused 

its attention on the evolution of the distinc

tive neanderthal face using 3D geometric 

morphometrics and surface analysis (figure 

4). Several studies were published on this 

topic in 2011 and 2012, including ones on the 

influence of growth and size differences on 

the shape of the face throughout human evo

lution (Journal of Human Evolution) and the 

influence of climate on the internal dimen

of Quaternary geochronology and Journal of 

Anthropological Sciences). More recently, 

Harvati’s work has focused on greece, where 

relatively  little palaeoanthropological research 

has been done. greece and the entire south

eastern  region of europe stand at the crossroads 

of europe, africa and the near east and are 

considered to represent the most likely disper

sal corridor into europe for both archaic and 

early modern humans. it is also one of the 

three european Mediterranean peninsulae that 

were not subjected to extreme climatic effects 

during the Pleistocene glacial periods. Data 

from this region can make a decisive con

tribution towards evaluating hypotheses about 

the course of human evolution in eurasia. How

ever, despite the great significance of the 

// THe STuDY of HuMan anceSTorS aT THe 
Senckenberg cenTer for HuMan 
eVoLuTion anD PaLaeoenVironMenT (HeP)

Despite many years of research, european palaeoanthropology is still being hotly debated 

and continues to produce unexpected and surprising findings. These discussions include the 

time of arrival and identity of the earliest europeans, the adaptations of the neanderthal 

 lineage and the arrival of the earliest modern humans, as well as their possible interactions 

with latesurviving neanderthals. 

Abb. 5: Katerina Harvati 

und ein Gruppenmitglied 

bei der Höhlenerkundung 

auf der griechischen 

 Halbinsel Mani während 

der ersten PaGEFeld

forschung (März 2012).

// Fig. 5: Katerina Harvati 

and a team member sur

veying caves on the Mani 

Peninsula, Greece, during 

thefirstPaGEfieldseason

(March 2012).
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region for human evolution, palaeoanthro

pological research has been sparse and 

there is very little primary information about 

the region. 

covering this last, great gap in european pal

aeoanthropology is the goal of katerina Harvati’s 

european research council Starting grant 

Project ‘Paleoanthropology at the gates of 

europe’ (Page), funded with ca. € 1.3 million 

for five years (2012-2016). The PaGE re

searchers see the paucity of research activities 

in greece and the balkan region to date as a 

unique opportunity to conduct palaeoanthro

pological work in virtually virgin territory, 

using modern, cuttingedge methodology to 

produce solid results. it is a groundbreaking 

project that will broaden the scope of palaeo

anthropological field research in the Southern 

balkans, while at the same time deepening 

its focus through the implementation of state

oftheart archaeological methods and docu

mentation techniques. This intensive research 

program has the proximate goal of systemati

cally exploring known palaeoanthropological 

localities, identifying new ones and increasing 

the number of hominin and palaeolithic finds 

known from this region. its ultimate goal is to 

document the earliest human dispersals into 

europe, the possible role of the region in late 

neanderthal survival, the earliest migration 

of modern humans into the continent and the 

likely interactions between the two species. 

PaGE already conducted two field seasons in 

2012. in March and april 2012, a survey of 

caves was undertaken in the northwest part 

of the Mani Peninsula, located at the southern 

tip of the Peloponnese (figure 5). Preliminary 

results show that nearly 60 % of the caves 

documented contain cultural material. More 

than 1000 lithic artifacts were collected, and 

further excavations are planned for 2013. in 

September and october 2012, Page con

ducted a systematic and intensive field survey 

of the early to mid Pleistocene sediments in 

the region of Megalopolis in the central Pelo

ponnese (figures 6 and 7). The goal of this 

survey was to locate lithic artifacts and sites in 

a stratified context. Several sites were identi

fied and lithics were collected both in situ 

and from the surface (figure 8). finally, in 

 December 2012, Page hosted an international 

symposium entitled ‘Human evolution in the 

Southern balkans’, which took place from  

6 - 8 December in Tübingen. Twenty-five invited 

international guests representing bulgaria, 

croatia, romania, Serbia and Montenegro, 

greece and Turkey summarized the current 

state of palaeolithic and palaeoanthropological 

research in their respective countries, and 

presented new and exciting findings from 

their regions. a book contract has been 

 secured with the Springer Verlag for publi

caton of the proceedings of the symposium  

in the prestigious ‘Vertebrate Paleobiology 

and Paleoanthropology’ series. it is due to 

appear as an edited volume in early 2014. 

Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen die Evolution des 

Neandertalers, die Ursprünge des modernen Menschen 

sowie die virtuelle Anthropologie. Ihre Arbeiten wurden 

in wissenschaftlichen Zeitschriften wie Nature, Science 

und den Proceedings of the National Academy of Sciences 

veröffentlicht. 2011 wurde ihr das Projekt „ERC  Starting 

Grant – Paleoanthropology at the Gates of Europe“ (PaGE) 

bewilligt.

// Katerina Harvati is Professor for Palaeoanthropology at 

the Institut für Ur und Frühgeschichte und Archäologie 

des Mittelalters and the Senckenberg Center for Human 

Evolution and Palaeoenvironment, University of Tübingen. 

Her research focuses on Neanderthal evolution, modern 

 human origins and virtual anthropology methodology. Her 

workhasbeenpublishedininternationalscientificjournals,

including Nature, Science and the  Proceedings of the 

 National Academy of Sciences. In 2011 she received the 

ERC Starting Grant ‘Paleoanthropology at the Gates of 

 Europe‘ (PaGE).

Katerina Harvati ist Professorin für Paläoanthropologie 

am „Institut für Ur und Frühgeschichte und Archäologie 

des Mittelalters“ sowie am „Senckenberg Center for Human 

Evolution and Palaeoenvironment“ der Universität Tübingen.  

Abb. 8: Paläolithisches 

Steinwerkzeug, das in 

 Megalopolis (Griechenland) 

während der zweiten 

 Geländekampagne des 

 PaGEProjektes sicher

gestellt wurde. 

// Fig. 8: Palaeolithic stone 

tools collected during the 

secondPaGEfieldseason

in Megalopolis, Greece. 

Abb. 7: Die PaGEGruppe 

während der Gelände

erkundung in Megalopolis, 

ZentralPeloponnes, 

 Oktober 2012.

// Fig. 7: The PaGE team  

inthefieldinMegalopolis,

central Peloponnese, 

 October 2012.
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WeiDefLäcHen in ZenTraL aSien: 
 WecHSeLWirkungen Von 
 LanDScHafTSgeScHicHTe,  kLiMa 
unD  LanDnuTZung 

Die wachsenden umweltprobleme können nur durch interdisziplinäre 

ansätze verstanden und dann eventuell gelöst werden. Die nötigen 

Möglichkeiten hierzu bieten breit aufgestellte forschungsstrukturen. 

Diese erlauben es, Muster und Veränderungen 

der biodiversität im Hinblick auf historische 

Prozesse wie Landschaftsgeschichte und evo

lution zu untersuchen, welche dann den 

rahmen für die auswirkungen aktueller ent

wicklungen bilden. Über Zeitskalen hinweg 

kann so ein bild über entstehung und Dynamik 

ganzer ökosysteme entstehen.

für Senckenberg sind die Weideländer Zentral

asiens eine kernregion, in der mehrere Projekte 

gemeinsam an den grundlagen der Land

schaftsentwicklung arbeiten. Zentralasien im 

biogeografischen Sinne umfasst dabei die 

Mongolei, weite Teile von china und das tibe

tische Hochland. Ziel unserer forschungen 

ist es, die biodiversität und die sie steuernden 

biologischen, anthropogenen, klimatischen 

und geowissenschaftlichen Prozesse zu ver

stehen. Dafür sind untersuchungen zur 

heutigen Landnutzung und zum klima nötig, 

die zusammen und oft in gegenseitiger 

 Beeinflussung wirken. Die relevanten histo-

rischen Prozesse reichen von der jüngeren 

Landnutzungsgeschichte über Vegetationsge

schichte bis hin zu entstehungsprozessen 

von Arten oder auch geografischen Räumen. 

entsprechend arbeiten Senckenberggruppen 

verschiedener Teildisziplinen und Tätigkeits

schwerpunkte zusammen, um grund lagen 

Dazu sind komplexe Messungen vom boden 

bis in hohe Luftschichten nötig (abb. 1). Dank 

Pollenprofilen sind wir auch in der Lage, die 

jüngere umweltgeschichte der keMaregion 

zu rekonstruieren. ergebnisse von keMa 

werden durch untersuchungen bei Lhasa und 

in der montanen Stufe bei Qinghai ergänzt. 

Während das netz von lokalen forschungs

stationen in china in den letzten Jahren rasch 

ausgebaut wurde, sind überregional verglei

chende ansätze nicht ähnlich schnell entwi

ckelt worden. aus diesem grund wurde unter 

Senckenbergkoordination das vom bMbf 

geförderte Projekt Pasture Development Mo

nitoring System begonnen. PaDeMoS ver

gleicht die auswirkungen von beweidung in 

den verschiedenen klimaräumen Tibets, die 

von montanem Wald bis hin zu alpiner Halb

wüste reichen. kernindikatoren für den be

weidungszustand sind hier Höhere Pflanzen, 

kleinsäuger und ameisen, welche die Sencken

bergarbeitsgruppen untersuchen. im kon

sortium arbeiten auch kollegen, die sich der 

YakHaltung (univ. Lanzhou) und der räum

lichen integration der Daten über fernerkun

dung (univ. Marburg) widmen. nicht nur im 

bereich der Humanökologie (univ. kunming, 

Marburg) ist dabei eine Zusammenarbeit mit 

den Hirten unabdingbar (abb. 2). neben die

ser rezenten Zeitschiene ist der mittelfristige 

zum Verständnis und letztlich zum nachhal

tigen Management in Zeiten rasanten klima 

und Landnutzungswandels zu liefern.

forScHungSProJekTe in TibeT –  

Von beWeiDung biS bioDiVerSiTäT

Das Projekt The making of a Tibetan Lands

cape – keMa (kobresia ecosystem Monitoring 

area) ist den Matten des östlichen Tibets 

 gewidmet, wo die kleine Segge Kobresia pyg

maea eines der weltweit größten aber auch 

einheitlichsten alpinen ökosysteme bildet. 

keMa ist Teil des Dfggeförderten Schwer

punktprogrammes TiP (SPP 1372) und basiert 

im kern auf Daten aus einer eigens gegrün

deten forschungsstation auf 4.400 m Höhe 

auf dem östlichen Tibetischen Plateau. ge

meinsam mit den universitäten kunming und 

beijing, Marburg, göttingen, Hannover, 

 koblenz und bayreuth und dem institute for 

Tibetan Plateau research iTP arbeitet Sen

ckenberg zu ökosystemprozessen, wobei 

kohlenstoff als gemeinsame „Währung“ alle 

Teilprojekte verbindet. Die auswirkungen 

der Yakbeweidung werden gemeinsam von 

Wissenschaftlern aus der Vegetationskunde, 

Populationsökologie, ökophysiologie, boden

kunde und Mikroklimatologie untersucht. 

Abb. 1: Im Projekt KEMA 

stehen die Auswirkungen 

von Landnutzung und 

 Witterung auf die alpinen 

Bergmatten Tibets im 

 Vordergrund, die von der 

winzigen Segge Kobresia 

pygmaea aufgebaut 

 werden. Das Projekt ist 

 interdisziplinär ausgerichtet 

und verbindet Biodiver

sitätsforschung mit Ökosys

temforschung. So wird 

 unter anderem bilanziert, 

in  welchem Maße die 

 Seggenrasen Kohlendioxid 

binden oder freisetzen 

(CO
2 
Messkammer).

// Fig. 1: The project KEMA 

focuses on the effects of 

land use and weather on 

the alpine mats of Tibet, 

which are formed by the 

tiny sedge Kobresia pyg

maea. KEMA is an interdis

ciplinary project that links 

biodiversity science and 

ecosystems research  

(CO
2
 measuring chamber).
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Horizont durch ein pollenkundliches SgnTeil

projekt repräsentiert, in dem der aktuelle 

Pollenregen (Fallen, Oberflächenproben) im 

Vergleich zu den Vegetationsaufnahmen der 

kalibrierung von Pollenarchiven im boden 

dient. PaDeMoS ist Teil des von Senckenberg 

koordinierten bMbfProgrammes central 

 asian Monsoon Dynamics and ecosystems – 

caMe, in dem an verschiedenen universi täten 

und außeruniversitären forschungsinstitu

ten alle Zeitskalen bis hin zu geolo gischen 

Zeiträumen bearbeitet werden.

erst 2012 wurde ein weiteres SgnProjekt

bündel für Tibet und angrenzende gebiete ge

nehmigt, das sich ausschließlich geologisch

evolutiven Zusammenhängen widmet und 

damit die grundlagen der heutigen biodiver

sität zu verstehen sucht. Die Hebung des 

 tibetischen Plateaus mit ihren dramatischen 

unTerSucHung Von WeiDe 

ökoSYSTeMen in Der MongoLei

Die biogeografischen Beziehungen sorgen 

dafür, dass wir in anderen regionen von 

Zentralasien nicht nur ähnliche arten, sondern 

auch ähnliche ökosysteme finden, die 

ebenfalls durch beweidung genutzt werden. 

in den nördlichen Trockengebieten arbeiten 

SgnMitarbeiter schon seit Jahrzehnten, 

 sodass die grundlagen für konkretere anwen

dungsrelevante forschung bereits verfügbar 

sind. SenckenbergWissenschaftler sind an 

dem konsortium WaTercoPe beteiligt, das 

die Verbesserung der Lebensbedingungen 

und des Managements von oasenSteppen

Systemen beidseits der grenze nWchina  

/ SWMongolei untersucht und vergleicht. 

Das durch den international fund for agri

cultural Development (ifaD) und den DaaD 

auswirkungen auf das Weltklima ist nach wie 

vor nicht verstanden. Sicher ist aber, dass die 

Hebungsgeschichte der region erhebliche 

konsequenzen für artbildungsprozesse hatte. 

Das DFG-finanzierte Projektbündel Origin 

and evolution of TibetanHimalayan biotas 

wird artbildungsprozesse vergleichend un

tersuchen und so unter anderem helfen, die 

Hebungsgeschichte zu entschlüsseln. in ein

zelprojekten werden artbildungsprozesse bei 

Höheren Pflanzen (Abb. 3), Vögeln und Süß

wasserWirbellosen untersucht. Dies wird er

gänzt durch ein zentrales Projekt, das sich mit 

innovativen untersuchungsansätzen der ver

gleichenden betrachtung der jeweiligen Spe

ziationsrate, also der geschwindigkeit der 

 artbildung, in abhängigkeit von klima und 

Hebungsgeschichte widmet. am Projekt

bündel sind neben Senckenberg die universi

täten Leipzig und frankfurt beteiligt.

 finanzierte Programm wird gemeinsam mit 

den universitäten kassel, göttingen, bonn, 

urumqi und ulaanbaatar durchgeführt. Wie 

auch in Tibet stehen für das Senckenberg

Team vor  allem die auswirkungen von bewei

dung auf grasländer im Vordergrund, die in 

besonders enger kooperation mit kollegen 

aus göttingen untersucht werden. Hier liegt 

ein Schwerpunkt in der räumlichen analyse 

der bewegungsmuster von nutztieren. Die 

untersuchungsgebiete in der Mongolei und 

in china unterscheiden sich vor allem durch 

die sehr unterschiedliche Landnutzung, die  

in der Mongolei noch heute von mobiler Tier

haltung  geprägt ist, während in nWchina 

wie auch in Tibet sesshafte Tierhaltung 

 inzwischen  dominiert. WaTercoPe arbeitet 

vergleichend auf beiden Seiten der grenze.

Abb. 3: Scheinmohn der 

Gattung Meconopsis ist mit 

vielen Arten im zentralasia

tischen Hochland vertreten. 

Dies ermöglicht phylogeo

grafischeStudien,die

 basierend auf GenAnaly

sen Rückschlüsse auf die 

Evolution der Arten und 

damit auf historische Pro

zesse über geologische 

Zeiträume hin erlauben.

// Fig. 3: Himalayan Blue 

Poppies (Meconopsis spp.) 

have a high species diversity 

in the highlands of  Central 

Asia. This facilitates phylo

geographic studies based 

on genetic markers that 

can help to understand the 

 evolution of the species 

and thus historical develop

ments over geological 

timescales.

Abb. 2: Ein guter Kontakt 

zu der Bevölkerung ist 

wichtig, um überhaupt in 

 Tibet  forschen zu können 

und unverzichtbar, wenn  

es um die Erstellung von 

ManagementEmpfehlun

gen geht.

// Fig. 2: Close contact to 

the local villagers is of 

 outmost importance for  

both facilitating our basic 

research and developing 

appropriate management 

recommendations.
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Such structures provide a framework for the 

investigation of patterns and changes in biodi

versity, taking historical processes such as 

landscape use and evolution into considera

tion. This in turn allows assessment of cur

rent developments. in this way, we can begin 

to grasp how whole ecosystems have come 

into being and comprehend their dynamics 

over long periods of time.

The grazing lands of central asia represent a 

core region for Senckenberg researchers, who 

are working on several interdisciplinary pro

jects in the field of landscape development. 

from the biogeographical point of view, cen

tral asia includes large parts of china and the 

Tibetan highlands. The aim of our research is 

to understand biodiversity on the basis of the 

biological, anthropogenic, climatic and geo

scientific processes that influence it. To this 

end, the investigation of the effects of current 

land use and climate on biodiversity is neces

sary. The relevant historical processes range 

from recent land use to the history of the vege

tation, the studies of species development and 

also geographic regions. correspondingly, 

groups of Senckenberg  researchers from vari

ous subdisciplines are working together towards 

establishing a  basis for understanding, a pre

requisite for sustainable management in times 

of rapid change in the climate and land use.

// reSearcH ProJecTS in TibeT –  

froM graZing To bioDiVerSiTY

The project The making of a Tibetan Land

scape – keMa (kobresia ecosystem Monitor

ing area) is devoted to the alpine mats of east

ern Tibet, where the small sedge species 

Kobresia pygmaea forms one of the world’s 

largest and also most uniform alpine ecosys

tems. keMa is part of the TiP priority pro

gramme funded by the german research 

foundation (SPP 1372). its activities are based 

on data gathered from a research facility 

founded for the purpose at an altitude of 4400 

m on the eastern part of the Tibetan Plateau. 

Together with the universities of kunming and 

beijing, Marburg, göttingen, Hannover, kob

lenz and bayreuth as well as the chinese insti

tute for Tibetan Plateau research (iTP), Senck

enberg staff are working on ecosystem 

processes, whereby all the participating sub

projects concentrate on carbon as a common 

‘currency’. Scientists from the disciplines of 

geobotany, population ecology, ecophysiolo

gy, soil science and microclimatology are 

working together to investigate the effects of 

yak grazing. This involves taking complex 

measurements from ground level up to atmos

pheric strata (figure 1). With the help of 

 pollen profiles we also aim on reconstructing 

the recent environmental history of the keMa 

region. The keMa results are being supple

mented by investigations in the vicinity of 

Lhasa and the montane region near Qinghai. 

keMa is part of a national network of research 

stations that is quickly expanding due to 

 activities of chinese institutions. Developments 

in the field of integrative approaches, com

paring results across different regions have, 

however, been less rapid. for this reason, 

the project Pasture Development Monitoring 

System was initiated under the auspices of 

Senckenberg, with funding coming from the 

// PaSTureS in cenTraL aSia:  
inTeracTionS  beTWeen LanDScaPe  
HiSTorY, cLiMaTe anD LanD uSe   

The world’s increasingly severe environmental problems can only be understood and  

perhaps addressed through interdisciplinary approaches. This can be achieved through  

the establishment of broadly based research structures.

Abb. 4: Seit Jahrzehnten 

arbeitet Senckenberg in der 

Mongolei. Die langjährige 

Kooperation wird in einer 

neuen Ausstellung gewür

digt, die im Jahr 2012 in 

der Mongolei zu  sehen war 

und ab 2013 im Sencken

berg Museum  Görlitz 

 gezeigt wird.

// Fig. 4: Senckenberg has 

worked over decades in 

Mongolia, and the long

lasting corporation is now 

celebrated in an exhibition 

that toured Mongolia in 

2012 and will be shown at 

the Senckenberg Museum 

in Görlitz in 2013.

Der Mongolei kommt eine besondere bedeu

tung zu, da dort noch relativ intakte Weide

ökosysteme untersucht werden können, was 

das langfristige engagement der SgnWis

senschaftler erklärt. in den letzten Jahren er

fährt aber auch die Mongolei einen zuneh

mend raschen Landnutzungswandel. eigene 

forschungen belegen, dass die Degradations

gefahr keinesfalls überall gleich hoch ist; 

hier besteht akuter weiterer forschungsbedarf. 

Senckenberg hat sich in den letzten beiden 

Jahren verstärkt in der Verbesserung der infra

struktur im bereich biodiversitätsforschung 

engagiert. im rahmen einer DaaDgeförderten 

universitätspartnerschaft werden jährlich 

Kurse zu Pflanzen und Säugetieren abgehalten, 

wobei das Spektrum von der anlage und 

Pflege der Sammlungen, über Erhebung von 

Daten für forschungsprojekte bis hin zu 

 deren statistischer auswertung reicht. ein 

langfristiger aufbau des (fach)Wissens 

 (capacity building) hat sich in der Mongolei 

in den letzten Jahrzehnten bewährt und 

Senckenberg zu einem zuverlässigen Partner 

für forschungen in Zentralasien werden 

 lassen. ein Überblick über die gemeinsame 

forschung der letzten Jahrzehnte ist als 

Wanderausstellung gerade in der Mongolei 

und ab Sommer 2013 in Deutschland zu 

 sehen sein (abb. 4).
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german federal Ministry of education and 

research. PaDeMoS compares the effects of 

grazing in the various climatic regions of Tibet, 

which range from montane forests to alpine 

semidesert. core indicators for the condition 

of grazing lands can be seen in higher plants, 

small mammals and ants, all of which are 

being studied by the Senckenberg working 

group. The consortium also includes col

leagues who are concerned with yak breeding 

(university of Lanzhou) and spatial integration 

of the data by means of remote sensing (uni

versity of Marburg). an essential aspect of this 

involves cooperation with the herders (figure 

2), not least on account of the human ecologi

cal aspect (university of kunming and Marburg). 

in addition to research on the current situation, 

historical aspects are studied by a Sencken

berg subproject on pollen. current pollen pre

cipitation (traps, surface sampling) is com

pared to the current vegetation in order to 

derive realistic calibrations of pollen archives 

found in soils. PaDeMoS is part of the central 

asian Monsoon Dynamics and ecosystems – 

caMe programme that is coordinated by 

Senckenberg and funded by the federal 

Ministry of education and research. Several 

universities and other research institutes are 

taking part, covering all time scales up to and 

including geological eras.

as recently as 2012, a further Senckenberg 

project bundle was approved for Tibet and 

neighbouring regions that is exclusively de

voted to the geologicalevolutionary context. 

The aim is to deepen our understanding of 

the foundations of modern biodiversity. The 

processes, and especially the temporal pat

terns behind the formation of the Tibetan 

Plateau, with its dramatic effects on the 

world’s climate, are still not understood. We 

do, however, know that as a consequence 

of this process, species generation was sig

nificantly affected. The DFG-funded project 

bundle origin and evolution of Tibetan

Himalayan biotas will perform comparative 

research on species formation processes 

with a view to revealing the history of the 

 elevation of the Plateau. individual projects 

will investigate the species evolution for 

higher plants (figure 3), birds and freshwater 

invertebrates. This work will be supplemented 

by a central project in which innovative inves

tigation approaches will be employed to 

 enable comparison of the respective speciation 

rates, i.  e. the speeds at which species 

evolve in response to geological uplift and 

climate change. in addition to Sencken

berg, the universities of Leipzig and frank

furt are participating in this  project.

// STuDieS on graZing LanD  

ecoSYSTeMS in MongoLia

Thanks to the prevailing biogeographic condi

tions, there are other regions of central asia in 

which not only similar species, but also similar 

ecosystems are to be found. These are also 

used for grazing purposes. Senckenberg staff 

have been active in the northern drylands for 

decades so that there is already a good basis 

for concrete, applicationrelevant research 

there. To this end, Senckenberg scientists are 

participating in the WaTercoPe consortium, 

which is investigating and comparing ways 

and means of improving living conditions and 

the management of oasissteppe systems on 

both sides of the border between northwest 

china and southwest Mongolia. The pro

gramme, funded by the international fund for 

agricultural Development (ifaD) and the ger

man academic exchange Service (DaaD), is 

being executed together with the universities 

of kassel, göttingen, bonn, urumqi and ulaan

baatar. as is the case in Tibet, the main pri

ority of the Senckenberg team is to investi

gate the effects of grazing on grasslands. This 

is done in very close cooperation with the 

colleagues from göttingen and kassel. a key 

topic is the spatial analysis of the movements 

of domestic animals, which is apparently a 

major difference between the study areas. 

Mongolia is still characterized by mobile ani

mal husbandry, whereas in both northwest 

china and Tibet, stationary livestock farming 

dominates. Thus, the WaTercoPe work 

 involves comparative studies on both sides 

of the border.

Mongolia is of special significance in that 

relatively intact grassland ecosystems can be 

studied there, which explains the Sencken

berg scientist’s longterm interest. However, 

in recent years there has been an increas

ingly rapid shift in land use in Mongolia as 

well. our own research has shown that the 

risk of degradation is certainly not uniformly 

high, but there is urgent need for further 

 investigation. in the past two years, Sencken

berg has increased its involvement in infra

structural improvement in the area of bio

diversity research. as part of a DaaDfunded 

university partnership, annual courses on 

plants and mammals are now being held. The 

subjects range from the establishment and 

maintenance of collections to gathering data 

for research projects to the statistical evalu

ation of the results. our longterm commit

ment to capacity building and research in 

Mongolia over recent decades is paying 

 dividends, as Senckenberg is now recognized 

as a reliable partner for research in central 

asia. 

a travelling exhibition of the common re

search carried out over the last few decades 

is presently touring Mongolia, and it can be 

visited in germany in the summer of 2013 

(figure 4).

Apl. Prof. Dr. Dieter Uhl  

leitet das Fachgebiet Paläo

klima und Paläoumweltfor

schung am Senckenberg 

 Forschungsinstitut und Natur

museum Frankfurt. Zusam

men mit anderen  Kollegen 

von der SGN und der Uni 

 Tübingen koordiniert er das 

BMBFProgramm Zentral

asien – Monsundynamik und 

Geoökosysteme. Seine wissenschaftlichen Aktivitäten in 

Zentralasien sind vor allem auf das BMBFProjekt PaDeMos 

und das DFGProjektbündel Origin and Evolution of Tibetan

Himalayan Biotas fokussiert. Dieter Uhl ist außerplanmäßiger 

Professor an der Universität Tübingen, wo er vor allem 

 Paläobotanik und terrestrische Paläoumweltforschung lehrt. 

 

// Adjunct Prof. Dr. Dieter Uhl  is Head of the Section 

Palaeoclimate and Palaeoenvironmental Research at the 

Senckenberg Research Institute and Natural History 

 Museum in Frankfurt. Together with other colleagues from 

Senckenberg and from the University of Tübingen, he is 

 coordinating the Central Asia – Monsoon Dynamics and 

Geoecosystems programme funded by the Federal Ministry 

ofEducationandResearch.Hisscientificactivitiesin

 Central Asia are mainly concentrated on the PaDeMos 

project (Federal Ministry of Education and Research)  

and the DFG project bundle Origin and Evolution of Tibetan

Himalayan Biotas. Dieter Uhl is adjunct professor at the 

 University of Tübingen, where his teaching mainly involves 

palaeobotany and terrestrial palaeoenvironmental research.

PD Dr. Karsten Wesche 

 leitet die Abteilung Botanik am 

Senckenberg Museum für 

 Naturkunde Görlitz, wo er Bio

geographie,Pflanzenökologie

und Naturschutz vertritt. 

Neben der Flora und Vegeta

tion Mitteleuropas ist sein 

Hauptforschungsgebiet die 

Ökologie trockener Weide

gebiete, die er in den letzten 

12 Jahren insbesondere in der Mongolei und in China 

untersucht hat. Karsten Wesche ist Privatdozent an der Uni

versität HalleWittenberg, wo er vor allem Naturschutzbio

logie lehrt.

 

// PD Dr. Karsten Wesche  is Head of the Botany Depart

ment at the Senckenberg Museum for Natural History in 

Görlitz, where he represents the disciplines of biogeography, 

plant ecology and nature conservation. In addition to the 

floraandvegetationofCentralEurope,theecologyofarid

grazing land represents his main research area. Over the 

past 12 years, he has concentrated his investigations in this 

fieldonMongoliaandChina.KarstenWescheisAssociate

Professor at the University of HalleWittenberg, where he 

mainly teaches nature conservation biology.
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foSSiLe aMeiSen auS  
Der grube MeSSeL

ameisen sind die erfolgreichste gruppe der sozialen insekten, sie 

 umfassen heute über 14.000 arten. ihre enorme biomasse, die 

 beispielsweise im amazonischen regenwald mehrfach  höher ist als 

die der Säugetiere, macht sie zu sehr wichtigen bestandteilen  

der ökosysteme weltweit. 

Doch obwohl sich viele Studien mit der ent

wicklung der biodiversität und der Stammes

geschichte der ameisen beschäftigt haben, 

sind viele abläufe noch unklar. untersuchun

gen von fossil überlieferten faunen von amei

sen werfen ungeklärte fragen auf, können 

aber auch zur klärung einiger fragen beitragen. 

rieSenaMeiSen in Der grube MeSSeL

in den 47 Millionen Jahre alten Sedimenten 

der fossillagerstätte grube Messel gehören 

Insekten zu den häufigsten Funden, und 

ameisen sind innerhalb der insektenfossilien 

nicht selten. Besonders häufig und auch be

sonders auffällig sind die ausgestorbenen 

riesenameisen der gattung Titanomyrma, bei 

denen sich die königinnen – wie schon der 

name sagt – durch eine enorme größe mit 

bis zu 8 cm körperlänge auszeichnen; die 

Männchen sind deutlich kleiner. aus dieser 

gruppe sind bisher nur zwei arten aus Mes

sel bekannt. Durch analyse der flügelade

rung lassen sich die Weibchen und Männ

chen jeweils einer art zuordnen. abgebildet 

ist eine königin der kleineren art T. similli

mum, die „nur“ knapp 5 cm lang ist (abb. 1). 

Die riesenameisen, deren verwandtschaftli

che Stellung immer noch unklar ist, sind in 

eozänen fossillagerstätten in Deutschland, 

england und dem östlichen sowie neuerdings 

dem westlichen nordamerika gefunden 

worden. Sie waren wahrscheinlich sehr wär

meliebend und sind am ende des eozäns aus

gestorben. Da es für ameisen typische ge

flügelte Geschlechtstiere gab, kann man mit 

Sicherheit annehmen, dass es soziale Tiere 

waren, und dass es auch arbeiterinnen gege

ben hat. obwohl jedoch hunderte von köni

ginnen und königen gefunden wurden, die 

im Eozän beim Hochzeitsflug in den ehemali

gen MesselSee gefallen und abgesunken 

sind, ist noch keine arbeiterin gefunden wor

den. Generell sind geflügelte Individuen häu

figer als ungeflügelte in Fundstätten überlie

fert, die früher Seen waren, da sich geflügelte 

Tiere aufgrund der Oberflächenspannung 

des Wassers kaum befreien können, wenn 

Sie einmal auf die Wasseroberfläche gelangt 

sind. 

STecHaMeiSen unD iHre 

 erDgeScHicHTLicHe enTWickLung

Die sogenannten Stechameisen (Poneromor

pha) sind viel unscheinbarer und kleiner als 

die riesenameisen. Die Weibchen zeichnen 

sich durch ihren funktionstüchtigen Stachel 

aus. Sie sind mit vergleichsweise wenigen 

fossilien in Messel vertreten, dafür aber außer

gewöhnlich artenreich. Sie können auch 

Hinweise zum historischen ablauf der ent

wicklung der artenvielfalt innerhalb der 

ameisen geben, wie eine kürzlich zusammen 

mit dem Moskauer ameisenspezialisten 

gennady M. Dlussky publizierte Studie zeigt. 

unter insgesamt nur 75 untersuchten 

 Messelfossilien, die zu den Stechameisen 

gehören, sind 22 verschiedene arten unter

scheidbar (abb. xb). Die meisten Stechamei

sen aus Messel gehören zu ausgestorbenen, 

nur fossil bekannten gattungen; einige weni

ge funde gehören aber auch zu der heute 

noch existierenden gattung Pachycondyla. 

aus Vergleichen mit anderen fossil überlie

ferten ameisenfaunen können wir ableiten, 

dass es im Verlauf der jüngeren erdgeschich

te Veränderungen in den Dominanzverhält

nissen der ameisenuntergruppen innerhalb 

der ehemaligen Lebensgemeinschaften gab. 

So scheinen in der chinesischen fundstelle 

fushun, die etwas älter ist als Messel, die 

Stechameisen ebenfalls sehr artenreich ge

wesen zu sein. beim etwas jüngeren balti

schen bernstein allerdings ist die Stechamei

senfauna deutlich artenärmer. Dort kann 

man unter etwa 980 untersuchten inklusen, 

die zu den Stechameisen gehören, nur 16 

verschiedene arten unterscheiden. Dieser 

Trend lässt sich in mehreren weiteren jüngeren 

fundstellen nachweisen. insgesamt domi

nierten im frühen und mittleren eozän  offenbar 

Stechameisen die ameisenLebensgemein
Abb.1: Messeler RiesenameisenKönigin der Art Titano myrma simillimum, die knapp 5 cm lang ist.  

// Fig. 1: Queen of the giant ant  Titanomyrma simillimum from Messel, about 5 cm long.
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schaften mit vielen verschiedenen gattungen. 

im späten eozän gab es einen Wandel in der 

Stechameisenfauna. Viele der älteren eozä

nen gattungen starben aus, dafür entstanden 

wenige neue gattungen, die zum großen Teil 

bis heute überlebt haben. 

Die bekannten ameisenforscher edward 

Wilson und bernd Hölldobler haben 2005 den 

begriff des „Paradoxons der Ponerinen“ auf

gebracht. es geht dabei um die Tatsache, dass 

Stechameisen eine entwicklungsgeschichtlich 

alte gruppe innerhalb der ameisen sind. Sie 

sind weltweit erfolgreich, aber dennoch in ihrer 

Sozialorganisation auffällig primitiv. als erklä

rung schlugen sie die „dynastische Sukzessions

Hypothese“ vor. Sie besagt, dass sich durch 

die ablösung der gymnospermenfloren durch 

die Blütenpflanzen während der Kreidezeit 

der Lebensraum der bodenstreu stark verän

derte und viel komplexer wurde und damit 

auch bodenstreu bewohnenden ameisen bes

sere entwicklungsmöglichkeiten bot. Stech

ameisen sind die artenärmere von zwei großen 

ameisengruppen, die heute hauptsächlich 

in der bodenstreu leben. Wilson und Hölldobler 

abb. 4). Zum Weben nutzen sie die Seide, die 

das letzte Larvenstadium normalerweise für 

den bau eines kokons produziert. Die Weber

ameisenarbeiterinnen tragen stattdessen die 

Larven mit ihren Mudwerkzeugen dahin, wo 

ein neues blattnest zu bauen ist. Dort ziehen 

gruppen von arbeiterinnen die blätter mit 

Hilfe ihrer Mandibeln eng zusammen,  andere 

arbeiterinnen halten die Larven und bewegen 

entwickelten ein Szenario zur historischen 

entwicklung dieser beiden gruppen, wonach 

die Stechameisen schon im frühen eozän 

durch die andere bodenstreubewohnende 

ameisengruppe, die sog. Myrmicinen, in  ihrer 

Vielfalt zurückgedrängt worden seien. Die 

durch das Studium der Messeler Stechamei

sen gewonnenen erkenntnisse können dieses 

Szenario präzisieren und tragen zur ent

schlüsselung dieser Vorgänge bei. es zeigte 

sich, dass die Stechameisen im mittleren 

eozän gegenüber den Myrmicinen  eindeutig 

dominant waren. erst während des späten 

 eozäns verloren sie an ökologischer bedeutung, 

und die ameisenuntergruppe der Myrmici

nen übernahm die  führende rolle. 

foSSiLnacHWeiSe Der  

WeberaMeiSen in MeSSeL

andere in Messel nachweisbare ameisen 

sind fossilien von Weberameisen (abb. 3), 

die zu den ältesten fossilnachweisen dieser 

gruppe weltweit gehören. insgesamt sind 13 

fossile arten beschrieben, die fast alle aus 

europäischen fossillagerstätten und bern

steinen stammen. Die einzige ausnahme ist 

ein nachweis in miozänen ablagerungen in 

kenia. Heutzutage gibt es zwei arten von 

Weberameisen, die in der alten Welt in tropi

schen bis subtropischen breiten vorkommen 

und außerdem in nordaustralien. 

Weberameisen scheinen früher deutlich arten

reicher gewesen zu sein als heute, und sie 

waren wegen des weltweit warmen klimas 

auch viel weiter verbreitet. ihr heutiges Ver

breitungsgebiet ist reliktär, aber in den heu

tigen ökosystemen sind sie teilweise sehr 

 individuenreich vertreten. Da sie räuberisch 

sind und viele insekten jagen, spielen sie 

eine wichtige ökologische rolle, auch bei der 

Schädlingsbekämpfung. bekannt sind heuti

ge Weberameisen vor allem dadurch, daß sie 

nicht ein großes nest, sondern viele kleine 

nester bewohnen, die sie aus lebenden blät

tern von bäumen zusammenweben (siehe 

sie hin und her, während diese ihre Seide 

 absondern. aus der Morphologie der fossilien 

ist leider nicht abzuleiten, ob auch die 

 Messeler ameisen schon ein ähnliches nest

bauVerhalten hatten. Wir wissen aber, dass 

zumindest im Miozän dieses Verhalten 

schon ausgebildet war, denn in der kenian

ischen fundstelle wurden auch reste eines 

blattnestes gefunden.

Abb. 3: Königin der 

 Messeler  Weberameise 

Oecophylla longiceps, ca. 

1,5 cm lang.

 // Fig. 3: Queen of  

the weaver ant  

Oecophylla  longiceps, 

about 1.5 cm long.

Abb. 4: Heutige Arbeiterin 

der Art Oecophylla longinoda 

auf Blattnest in Südafrika, 

 Körperlänge ca. 1 cm.

 // Fig. 4: Extant worker of 

the  species Oecophylla 

 longinoda, on leaf nest in 

South Africa, body length 

about 1 cm.

Abb. 3: Stechameisen 

Königin der Art Cyrtopone 

striata aus der Grube 

 Messel, ca. 1,5 cm lang.

 // Fig. 3: Queen of the 

poneromorph species 

 Cyrtopone striata from 

Messel, about 1.5 cm long.

nevertheless, even though numerous studies 

have been conducted on the development of 

the biodiversity and phylogeny of ants, many 

processes remain unclear. Studies on fossil

ized ants can help to clarify some points and 

simultaneously raise new questions. 

// gianT anTS in THe MeSSeL PiT

The 47 millionyearold sediments of the fossil

rich layers of the Messel Pit contain very 

many insect fossils, and ants are represented 

amongst them frequently. especially com

// foSSiL anTS froM THe MeSSeL PiT   

ants represent the most successful group amongst the social insects, comprising  

over 14,000 species. Their enormous biomass – in the amazonian rainforests several  

times greater than that of the mammals, for instance – means that they are very  

important components of  ecosystems throughout the world. 
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mon and conspicuous specimens belong to 

the extinct genus Titanomyrma. as the name 

suggests, these ants were very large, with the 

queens reaching up to 8 cm in length. The 

males were much smaller. only two species 

from this group have been found at Messel. 

analysis of the wing structure has allowed 

categorization of the males and females to 

one of these species respectively. The figure 

shows a queen of the smaller T. simillimum 

species, ‘only’ 5 cm in length (figure 1). The 

giant ants, whose phylogenetic position still 

remains to be properly clarified, have been 

found in eocene fossil deposits in germany, 

england, eastern and western north america. 

They were probably very thermophilic (requir

ing high ambient temperatures), and became 

extinct at the end of the eocene period. as 

winged sexual forms have been found, as is 

typical of ants, it is certain that they were so

cial animals, and that worker ants existed as 

well. However, although hundreds of queens 

and kings that fell into the former Messel Lake 

and sank down after their nuptial flight during 

the eocene have been fossilized, not one 

worker ant has ever been found. it is generally 

the case that winged individuals are found 

more often than ones without wings in former 

lakes, as the surface tension makes it more 

difficult for winged insects to escape from the 

surface of the water once they have fallen in. 

// PoneroMorPH anTS anD THeir 

 eVoLuTionarY DeVeLoPMenT

ants of the socalled poneromorph subfami

lies (Poneromorpha) are much smaller and 

less conspicuous than the giant ants. The 

 females have an effective sting. There are 

comparatively few fossil specimens in the 

Messel Pit, but these cover an unusually 

wide range of species. as a recent study 

published together with the Moscow ant 

 specialist gennady M. Dlussky reveals, these 

fossils can provide clues as to how species 

 diversity amongst ants developed. amongst 

just 75 poneromorph Messel fossils that 

were investigated, 22 different species could 

be distinguished (figure 2). Most of the pon

eromorph ants found in the Messel Pit belong 

to genera that have become extinct and can 

only be studied in fossil form. However, a few 

specimens belong to the genus Pachycondyla, 

which is still extant. 

Through comparison with other fossilized 

ants, we can deduce that shifts have occurred 

in the degrees of dominance amongst the 

ant subgroups of previous ecological com

munities during geologically recent times. 

for instance, the poneromorph ants also appear 

to have been very speciesrich in the chinese 

site of fushun, which is somewhat older than 

the Messel Pit. However, the poneromorph 

fauna found in somewhat more recent baltic 

amber has significantly fewer species: In an 

analysis of approximately 980 inclusions of 

poneromorph ants, only 16 different species 

could be distinguished. The same trend can 

be observed in several other, more recent 

finds. Generally, it seems that the poneromorph 

ants, represented by many different genera, 

dominated the ant communities of the early 

and middle eocene. During the late eocene, 

a shift took place amongst the poneromorph 

fauna. Many of the older eocene genera 

 became extinct, while a few new ones devel

oped. Most of the latter have survived to the 

present day. 

in 2005, the prominent ant researchers 

 edward Wilson and bernd Hölldobler coined 

the term ‘ponerine paradox’. With this, they 

give a name to the phenomenon that ponero

morph ants, representing a geologically 

 ancient group amongst the ants, are globally 

successful even though they have distinctly 

primitive social structures. by way of explana

tion, they put forward the ‘dynastic succes

sion hypothesis’. according to this, a major 

change took place in the composition of the 

ground litter as the flowering plants gained 

dominance over the gymnosperm plants dur

ing the cretaceous period. it became much 

more complex, offering ants that used it as a 

habitat better opportunities to develop. Pon

eromorph ants form one of two large ant 

groups that, today, mainly inhabit ground litter. 

of these two groups, the poneromorph ants 

are represented by fewer species. Wilson and 

Hölldobler developed a scenario to describe 

the historical development of these two 

groups. according to this, the species variety 

of the poneromorph ants was already being 

suppressed by the other litterdwelling ant 

group, the socalled Myrmicinae, during the 

early Eocene. The findings of the investigation 

of the poneromorph ants found in the Messel 

Pit have enabled us to refine this scenario and 

explain the processes in greater detail. it 

could be shown that the poneromorph ants 

of the Middle Eocene definitely dominated 

over the Myrmicinae. They only began to lose 

ground in terms of ecological significance 

during the late eocene, with the Myrmicinae 

subgroup taking over the leading role. 

// foSSiL reMainS of WeaVer  

anTS in MeSSeL 

Other ants that could be identified in Messel 

include weaver ants (figure 3). These fossils 

are amongst the oldest known specimens for 

this group. a total of 13 fossil species have 

been described, almost all of them from euro

pean fossil sites and amber. The only excep

tion to this is a find in Miocene deposits in Ken

ya. Today, there are two species of weaver 

ants. They can be found in tropical to subtrop

ical regions of the old World and in northern 

australia. 

formerly, weaver ants appear to have been 

represented by considerably more species 

than is the case today, and because of the 

warm climate across the globe, they were 

much more widely distributed. The present 

distribution range is relictual, but in today’s 

ecosystems their populations are very large 

in some cases. as predators that hunt many 

kinds of insect, they play important roles eco

logically and in pest control. Modern weaver 

ants are distinctive in that they do not build 

one large nest, but inhabit many small nests 

that they weave together out of living leaves 

of trees (see figure 4). for weaving, they use 

the silk that the final larval stage usually uses 

to construct a cocoon. instead of allowing 

them to do this, the weaver ant workers carry 

the larvae in their mandibles to the site of a 

new leaf nest. at the site, groups of workers 

use their mandibles to pull leaves closely to

gether, others hold the larvae and move them 

back and forth, while the latter excrete their 

silk. unfortunately, it is not possible to deduce 

from the morphology of the Messel Pit finds 

whether these ants also used a similar nest

building technique. However, we do know 

that this behaviour had evolved during the 

Miocene at the latest, as the remains of a 

leaf nest were found at the kenyan site.
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Weitere wichtige Sammlungen umfassen 

Mineralien, gesteine und Meteoriten. Die 

Senckenbergischen Sammlungen dokumen

tieren die Vielfalt der belebten und unbelebten 

natur und helfen, sie für die internationale 

Wissenschaftlergemeinschaft zu erschließen. 

Die Senckenbergischen Sammlungen sind 

globalsammlungen, die die weltweite bio 

und geodiversität dokumentieren. Sie werden 

laufend erweitert und sind die basis verschie

den ausgerichteter grundlagenforschung 

(taxonomischsystematisch, ökologisch, bio

geografisch und geowissenschaftlich) wie 

auch angewandter umweltrelevanter forschung. 

Sie sind auch in ihren historischen bezügen 

ein wertvolles, nicht selten unter einsatz eines 

erheblichen aufwandes erworbenes kultur

gut, das daher dauerhaft zu bewahren ist. Die 

ältesten von Senckenberg betreuten Samm

lungsteile gehen mit den mineralogischgeo

logischen beständen in Dresden bis auf das 

15. Jahrhundert zurück.

arcHiVe Der erDe

Die Sammlungen sind archive für eine be

stimmte Situation an einem ort und zu einer 

bestimmten Zeit (ökologische und geolo

gische archivfunktion). oft erschließen sie 

retrospektiv heute verloren gegangene 

 Situationen – wie das Vorkommen bestimmter 

Tierarten in inzwischen zerstörten Lebens

räumen. ähnlich dokumentieren viele bestände 

der geowissenschaftlichen Sammlungen 

heute nicht mehr zugängliche Lagerstätten 

oder fossilfundstellen. ebenso bedeutend 

für die Wissenschaft (national und international) 

ist der archivcharakter von Sammlungen für 

wissenschaftliche Konzepte und Identifikationen. 

Die korrekte Identifikation einer Gattung oder 

art ist die unverzichtbare grundlage bio

wissenschaftlicher Forschung. Fehlidentifika

tionen und Verwechslungen führen zum 

beispiel dazu, dass forschungsergebnisse 

nicht reproduziert werden können. Sammlungen 

im internationalen Vergleich kommt Deutschland mit einer gesamtzahl 

von 140 Millionen naturkundlichen Sammlungsobjekten und serien eine 

Spitzenposition zu. Zusammen mit den etwas kleineren Sammlungen 

des Museums für naturkunde in berlin sind dabei die Senckenbergischen 

Sammlungen die größten deutschen Sammlungen. Die Sammlungen 

der Senckenberginstitute umfassen rund 38 Millionen objekte und Serien, 

wobei der Großteil von Tieren, aber auch von Fossilien, Pflanzen und 

Pilzen gebildet wird.

Forschung in der Säugetier

Sammlung Frankfurt.

// Research in the Frankfurt 

mammal collection.

SenckenbergS naTurSaMMLungen:  
unScHäTZbare grunDLagen  

fÜr Die forScHung

SenckenbergS naTurSaMMLungen: unScHäTZbare grunDLagen fÜr Die forScHung  129



als Vergleichsarchive erlauben unzweifelhafte 

Identifikationen und helfen, solche Fehler zu 

vermeiden. So existieren mit den Typusex

emplaren (beschreibungen der originale, die 

neuen Taxa zugrunde liegen) in den Samm

lungen quasi die „urmeter“ für die identität 

einer art, die international als referenzob

jekte für Vergleiche herangezogen werden. 

Zum beispiel wunderte man sich lange, war

um verschiedene Veröffentlichungen für eine 

Modellart, die „chinesische Weichschildkrö

te“ (Pelodiscus sinensis) verschiedene chro

mosomensätze gefunden hatten, bis sich 

herausstellte, dass diese „art“ in Wirklich

keit drei verschiedene arten umfasste. erst 

durch genetische untersuchungen an dem 

180 Jahre alten Typusexemplar von Pelodis

cus sinensis konnte dies aufgeklärt werden. 

und nicht zuletzt erlauben gerade sehr alte 

Sammlungsbestände aussagen zu früheren 

ökosystemen oder zu Veränderungen be

stimmter arten oder artengesellschaften.

Die arbeit an den historischen und neueren 

Sammlungsteilen ist in ein weltweites wis

senschaftliches netzwerk eingebettet, das 

den aufenthalt von gastforschern, den Ver

sand von Leihmaterial und die bereitstellung 

von informationen über internetportale, wie 

das Senckenbergeigene Sammlungserfas

sungssystem SeSam, einschließt.

enorMe VieLfaLT Von  

inTernaTionaLer beDeuTung

Senckenberg verfügt über zahlreiche interna

tional herausragende Sammlungen, von de

nen hier aus Platzgründen nur eine kleine 

auswahl vorgestellt werden kann. Die Liste 

bedeutender Sammlungen ist lang: hierzu ge

hören die ornithologischen Sammlungen in 

frankfurt, Dresden und görlitz, deutschland

weit mit der größten Zahl von Vogelpräpara

ten und arten überhaupt, die bedeutende 

Sammlung von Messelfossilien in frankfurt 

oder die quartärpaläontologischen Sammlun

gen in Weimar. auch die neuen Sammlungs

teile, wie das Dnaarchiv in frankfurt sowie 

Sammlungen von Dnafähigen Proben in 

Dresden und Wilhelmshaven wären wert, ge

nauer vorgestellt zu werden – genauso wie 

die säugetierkundlichen Sammlungen und 

die Molluskensammlungen der Standorte 

frankfurt, Dresden und görlitz oder die bo

denzoologische Sammlung. 

SaMMLungen Mariner TiergruPPen – 

VieLfaLT auS geHeiMniSVoLLen 

 LebenSräuMen 

Das Meer ist der größte Lebensraum auf der 

Erde und bedeckt etwa 70 % der Erdoberflä

che. Demgegenüber ist die erforschung sei

ner Tierwelt sehr viel lückenhafter als selbst 

an den entlegensten orten des festlandes. 

als Wiege des Lebens kommt dem Meer zu

dem eine besondere bedeutung zu. alle Tier

gruppen sind zunächst im Meer entstanden 

und haben sich dann weiterentwickelt, indem 

sie auch das trockene Land besiedelten. es 

verwundert daher nicht, dass im Meer die 

meisten Tierstämme vorkommen, auch solche, 

die es an Land gar nicht gibt. für unsere 

Sammlungen bedeutet dies, dass wir es mit 

einer Vielfalt von untersuchungs und kon

servierungsmethoden zu tun haben und dies 

viel expertenwissen erfordert, insbesondere 

bei der technischen betreuung. Die große, 

zum wesentlichen Teil unbekannte artenviel

falt erfordert zudem, größere Serien (Stück

zahlen) vorzuhalten, damit auch vertiefte 

morphologische und anatomische Studien 

durchgeführt werden können, bei denen 

auch einzelexemplare zergliedert oder zer

stört werden müssen.

SaMMLungen aLS MarineS 

ZeiTgeScHicHTLicHeS arcHiV

Wie bei allen Sammlungen haben die Vor

kommensdaten der Meerestiere eine orts 

und zeitgebundene archivfunktion. gerade in 

Zeiten rapider umweltveränderungen, sei es 

durch klimawechsel oder Wasserqualität, er

lauben solche Daten Vergleichsmöglichkeiten 

zu früheren Zuständen. Die marine biodiver

sitätsforschung wird damit zum bestandteil 

der regionalen ozeanographie. organismen 

sind ihren ökologischen bedürfnissen ent

sprechend verbreitet und müssen mindes

tens für ihre Lebensdauer vor ort überleben 

können. Sie sind daher „Messgeräte“, die Da

ten über längere Zeit erfassen, im gegensatz 

zu den aus der Physik und chemie bekannten 

Punktmessungen. um aussagen über lokale 

umweltbedingungen zu treffen, benötigt man 

sowohl diese Datenreihen wie auch erkennt

nisse über das Vorkommen der arten an sich. 

Wichtig ist dabei, dass letztere auch in den 

Sammlungen zur Verfügung gehalten wer

den, damit bei dem auftauchen neuer arten 

geprüft werden kann, ob sich wirklich die ar

tenzusammensetzung oder nur unsere Defini

tion der arten geändert hat. im ersten fall 

hätten wir es mit echten umweltveränderun

gen zu tun, im zweiten kann faktisch alles 

gleich geblieben sein, nur die Wissenschaft 

wäre fortgeschritten. Solche Zusammenhän

ge erfordern die langfristige aufbewahrung 

der Sammlungsstücke, ihre genaue Doku

Typusexemplare in der 

LepidopterenSammlung 

des Museums für 

 Tier kunde, Senckenberg  

Dresden.

// Type specimens in the 

Lepidoptera collection of 

the Museum of Zoology, 

Senckenberg Dresden.

Eine noch unsortierte und unbestimmte Ausbeute von Molluskenschill aus dem Roten Meer.

//AnunsortedandunidentifiedsampleofmolluscshellsfromtheRedSea.
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mentation und die ständige ergänzung durch 

neuere aufsammlungen. Diese erfolgen in 

der regel auf großen ozeanographischen 

expeditionen mit forschungsschiffen wie 

etwa f. S. „Meteor“ oder f. S. „Polarstern“, 

aber auch mit lokalen, kleineren Schiffen, 

beispielsweise dem forschungskutter „Sen

ckenberg“ für die nordseeforschung. außer

dem werden landgestützte exkursionen und 

expeditionen durchgeführt, um die Diversität 

der küstenfauna zu dokumentieren. Die un

tersuchungs und Sammlungsschwerpunkte 

liegen hierbei in der nordsee, am Mittelmeer 

sowie an den küsten der arabischen Halbin

sel und in ostasien. kleinere Schwerpunkte 

betreffen die karibik und australien.

SeSaM MacHT Marine DaTen 

 öffenTLicH  ZugängLicH

Über die Jahrhunderte sind bei Senckenberg 

umfangreiche marine Sammlungen zusam

mengekommen, die z.T. zu den größten ihrer 

art zählen. eine besonderheit ist die weit 

fortgeschrittene erfassung in der öffentlich 

zugänglichen Senckenberg Sammlungsda

tenbank SeSam (www.senckenberg.de/se

sam). alle erfassungsdaten sind am jeweils 

nächsten Tag für die allgemeinheit weltweit 

einsehbar und recherchierbar.

Die marinen Sammlungen Senckenbergs sind 

in frankfurt und Dresden konzentriert. am 

umfangreichsten sind mit über fast 200.000 

Serien die Mollusken mit Schwerpunkt bei 

den Schnecken (gastropoda). etwa 25.000 

Serien befinden sich in Dresden und etwa 

175.000 in frankfurt. Von dieser Zahl sind 

rund 15.000 in SeSam erfasst und damit im 

internet zugänglich. Die zweitgrößte Samm

lung ist mit etwa 32.000 Serien die der krebs

tiere (crustacea), von denen sich etwa 3.500 

Serien in Dresden befinden. Die Crustaceen 

sind über SeSam zu etwa 70 % im internet 

zugänglich. gleich dahinter folgt die fisch

sammlung, die borstenwürmer (Polychaeta), 

die Moostierchen (bryozoa) und die nessel

tiere (cnidaria). außer diesen größeren Samm

lungen befinden sich bei Senckenberg noch 

solche von 16 weiteren Tierstämmen, von 

einzellern (besonders foraminifera) bis zu vie

len wurmförmigen gruppen und Stachelhäu

tern (echinodermata) und Meeressäugern, 

darunter auch das Dresdener exemplar der 

im 18. Jahrhundert ausgerotteten Steller

schen Seekuh (Hydrodamalis gigas). Die vielen 

kleineren Tierstämme der frankfurter Samm

lung sind vollständig in SeSam erfasst, und 

die erfassung der echinodermen und Poly

chaeten steht kurz vor dem abschluss. Zu ei

nem hohen Prozentsatz sind auch die marinen 

fische, die marinen bryozoen, die cnidaria und 

die Poriferen in dieser Datenbank vertreten.

Die enToMoLogiScHen SaMMLungen 

VerfÜgen Über ein DriTTeL aLLer 

WeLTWeiT bekannTen arTen

insekten halten mit rund einer Million be

kannter arten unter den etwa 1,8 Millionen 

wissenschaftlich erfassten Spezies (alle orga

nismengruppen zusammen) die Spitzenpositi

on – und dies gilt auch für die entomologi

schen Sammlungen Senckenbergs, denen 

bei der erschließung der Diversität der insek

tenfauna eine herausragende rolle zukommt. 

in den Senckenberginstituten in frankfurt, 

Dresden, Müncheberg und görlitz werden 

gewaltige Sammlungen betreut. Sie umfas

sen insgesamt rund 11,5 Millionen wissen

schaftlich bestimmter insekten, die etwa 

280.000 arten repräsentieren – das ist knapp 

ein Drittel der bekannten insektenarten. Zu 

diesen 11,5 Millionen kommen einige weitere 

Millionen aufwändig präparierter und mit 

Sammeldaten etikettierter insekten hinzu, die 

noch darauf warten, hinsichtlich ihrer artzu

gehörigkeit wissenschaftlich bestimmt zu 

werden. Der großteil der insekten sind Tro

ckenpräparate. einige gruppen mit sehr klei

nen und zerbrechlichen körpern, wie manche 

Mücken (Diptera) oder urinsekten (apterygo

te gruppen), werden allerdings auch als alko

holpräparate oder auf objektträgern präpa

riert aufbewahrt. Während die görlitzer 

Sammlung vor allem auf die Paläarktis be

schränkt ist, haben die Sammlungen in 

frankfurt, Dresden und Müncheberg traditio

nell einen globalen anspruch und sind daher 

sehr typenreich, insbesondere hinsichtlich 

tropischer arten. insgesamt sind in den Sen

ckenbergischen Sammlungen gut 120.000 

Typusexemplare vertreten und allein in Dres

den liegen zu rund 15.000 insektenarten die 

namentragenden Typen.

Wie in anderen Sammlungsbereichen sind 

die entomologischen Sammlungen das er

gebnis der forschungsaktivitäten der heute 

und früher bei Senckenberg tätigen Wissen

schaftler, incl. der ausbeuten von exkur

sionen und expeditionen. Hinzu kommen 

 geschenkte, geerbte oder angekaufte Samm

lungsteile. bis heute wachsen die insekten

sammlungen im kontext der aktuellen 

 forschung kontinuierlich weiter, so dass die 

Senckenbergischen Sammlungen heute welt

weit eine führende Stellung einnehmen – 

 sowohl was die Zahl der Präparate als auch 

was die arten und Typenzahlen angeht. 

besonders hervorzuheben ist, dass alle Samm

lungsteile gut erschlossen und gut betreut 

sind, und dass an allen Standorten die compu

tergestützte inventarisierung weit fortge

schritten ist.

Hinsichtlich der abgedeckten Taxa sind die 

extrem diversen insektenordnungen der 

 Käfer (Coleoptera), Hautflügler (Hymenopte

ra), Zweiflügler (Diptera), Schmetterlinge 

(Lepidoptera), Schnabelkerfe (Hemiptera) und 

Springschrecken (orthoptera) mit all ihren 
Geologische Sammlung Frankfurt, Tiefspeicher.

// Geological collection Frankfurt, underground depository.

In Dresden sind die Sen

ckenbergSammlungen in 

hoch modernen Gebäuden 

untergebracht.

// The Senckenberg collec

tions in Dresden are 

housed in new, purpose

built buildings.
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untergruppen exzellent in den Senckenberg

Sammlungen vertreten. Mehrere dieser un

tergruppen ragen hinsichtlich der Qualität 

und Quantität der betreffenden Sammlungs

teile ganz besonders heraus. als beispiele 

wären hier bei den käfern die rüsselkäferarti

gen (curculionoidea) in Dresden und Münch

eberg, die blatthornkäfer (Scarabaeoidea) in 

Dresden sowie die Taumel und kammkäfer 

(gyrinidae und eucnemidae) in frankfurt zu 

nennen. Unter den Zweiflüglern sind insbe

sondere die Pilz und Trauermückenartigen 

(Sciaroidea) in Müncheberg und Dresden zu 

nennen und unter den Hautflüglern die Blatt

wespen (Tenthredinidae) und andere Teil

gruppen der Pflanzenwespen (Symphyta) in 

Müncheberg. Diese und viele andere Teile 

der entomologischen Sammlungen Sencken

bergs gehören weltweit zu den „Top Ten“!

auch einige Sammlungen der artenärmeren 

insektenordnungen sind weltweit führend: für 

Frankfurt sind es die Fransenflügler (Thysano

ptera), die mit 270.000 exemplaren in 2.690 

der 5.200 bekannten arten vertreten sind. Die 

görlitzer Sammlung zeichnet sich durch reiche 

bestände von sogenannten urinsekten (apte

rygota) aus, mit einem klaren Schwerpunkt 

bei paläarktischen Springschwänzen (collem

bola), die 1,1 Millionen determinierter exemp

lare in 597 arten umfassen (incl. 55 namen

tragender Typusexemplare). Hinzu kommen 

weitere rund vier Millionen noch nicht be

stimmter Springschwänze. in Dresden gibt es 

eine weltweit bedeutende Sammlung der erst 

im Jahr 2002 neu beschriebenen insektenord

nung der fersenläufer (Mantophasmatodea), 

die 14 der 18 bekannten fersenläuferarten, mit 

Typenmaterial zu den meisten Spezies, enthält.

Die boTaniScHen SaMMLungen – ab

biLD Der gLobaLen VieLfaLT

Die Zahl der Pflanzenarten ist deutlich geringer 

als die der Tierarten. So sind zur Zeit rund 

270.000 Blütenpflanzen bekannt (man rechnet 

mit noch 30.000 bis 50.000 weiteren, bisher 

unbekannten arten). als den einzigen „Produ

zenten“, die es vermögen, das Sonnenlicht 

zum aufbau von organischen Substanzen zu 

nutzen, kommt ihnen im „System erde“ eine 

besondere Bedeutung zu. Pflanzen machen 

rund 90 % der gesamten biomasse unseres 

Planeten aus.

Die botanischen Sammlungen bei Sencken

berg, zusammengefasst als Herbarium 

 Senckenbergianum, finden sich an vier Stand

orten: frankfurt, görlitz, Weimar und Wilhelms

haven. Sie verfolgen ein gemeinsames Wis

senschafts und Sammlungskonzept, besitzen 

unterschiedliche Schwerpunkte und ergänzen 

sich dadurch gegenseitig. Pflanzensammlun

gen sind zum allergrößten Teil Trockensamm

lungen. Die objekte werden meist zwischen 

Papierbögen gepresst und getrocknet und 

später auf spezielles Papier, sog. Herbarkar

ton, aufgezogen. So bleiben sie praktisch un

begrenzt haltbar: die ältesten aufsammlungen 

stammen aus dem späten 17. Jahrhundert. 

aus historischen und technischen gründen 

sind die Sammlungen von Pilzen und flech

ten meist Teil der botanischen Sammlungen 

(so auch bei Senckenberg), obwohl man die 

Pilze heute als eigene gruppe gleichberech

tigt neben Tiere und Pflanzen stellt. 

Das Herbarium Senckenbergianum umfasst 

insgesamt rund 1,7 Millionen belege und vie

le Tausende für die Wissenschaft besonders 

wichtige Typusbelege. es gehört damit zu 

den größten in Deutschland. Die Sammlung 

in frankfurt (1,2 Millionen belege) hat geo

grafische Schwerpunkte in Mittel- und Nord

europa, dem Mittelmeergebiet sowie afrika 

und amerika. für das Herbarium Sencken

bergianum görlitz (mehr als 300.000 belege) 

stehen Mittel und osteuropa sowie asien im 

Vordergrund. beide Sammlungen besitzen 

aufgrund ihrer rund zweihundertjährigen ge

schichte darüber hinaus eine wichtige lokale 

aufgabe als Dokumentationszentrum für die 

flora und deren entwicklung in Hessen und 

in Sachsen sowie in den angrenzenden (bun

des)Ländern. Sowohl in görlitz als auch in 

Frankfurt sind Samenpflanzen, Farne, Moose, 

algen, flechten und die Pilze vertreten. Je 

nach forschungs und Projektschwerpunkten 

sind die Sammlungsobjekte unterschiedlich 

Hornissenschwärmer   

(Sesia apiformis)  

in der ento mologischen 

Sammlung Dresden,  

ein Schmetterling, der 

 morphologisch eine 

 Hornisse imitiert (Mimikry).

// Hornet moths (Sesia 

 apiformis) from the 

 Dresden entomological 

collection–abutterfly

mimicking a hornet.

Meteoritensammlung in 

Frankfurt /   Main.

// The meteorite collection 

in Frankfurt / Main.
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weit digital erfasst und im internet zugänglich. 

besondere forschungsschwerpunkte sind in 

Frankfurt Blütenpflanzengruppen der Neotro

pis und afrikas sowie die flechten borealer 

und arktischer gebiete. Hier sind z. b. das voll

ständig digitalisierte „WestafrikaHerbar“, die 

flechtensammlung von Scriba und die Samm

lungen von Süßgräsern und verwandten fami

lien zu nennen. in görlitz stehen die blüten

pflanzen, Flechten und Pilze Europas und 

Zentralasiens im Vordergrund. besonders 

wichtig sind die Sammlungen phytopathoge

ner Pilze (ca. 80.000 belege) und taxonomisch 

schwieriger gruppen, wie z. b. der Habichts

kräuter und rosen, sowie das MosigHerbari

um. Das Herbarium Senckenbergianum Wei

mar (4.500 belege) wurde 2008 gegründet 

und ist Teil der forschungsstation für Quartär

paläontologie in Weimar. es beherbergt die 

referenzsammlung zum Studium quartärer 

Pflanzenreste (Makrofossilien). Der geografi

sche fokus liegt auf den arktischen und bore

alen regionen europas, asiens und amerikas. 

ebenfalls vergleichsweise neu ist die Spezial

sammlung des ceDiT (centre of excellence for 

Dinophyte Taxonomy) in Wilhelmshaven, die 

belege von Mikroalgen der gruppe Dinophyta 

umfasst. Diese einzeller sind nur 5200 Mikro

meter groß und müssen daher auf besondere 

art konserviert und gelagert werden.

Die geoWiSSenScHafTLicHen 

 SaMMLungen

geowissenschaftliches Sammlungsmaterial, 

wie Minerale, Gesteine, Tier- und Pflanzen

fossilien, wird an zahlreichen Standorten der 

Senckenberg gesellschaft für naturforschung 

für forschungs und ausstellungszwecke archi

viert. bei all diesen geowissenschaftlichen 

Sammlungen handelt es sich um moderne 

forschungssammlungen, die dabei teilweise 

schon seit Jahrhunderten in ihrem bestand 

existieren. 

PaLäonToLogiScHe SaMMLungen in 

frankfurT

am forschungsinstitut und naturmuseum 

Frankfurt befinden sich umfassende geo-

wissenschaftliche, vor allem paläontologische, 

Sammlungen mit einem deutlichen Schwer

punkt auf dem Paläozoikum, deren ursprün

ge bis in das 19. Jahrhundert zurückgehen. 

als weltweit bedeutende archive mit über 

zwei Millionen objekten spiegeln sie die 

fossile biodiversität wider und stellen die 

 unverzichtbare grundlage für aktuelle for

schungsschwerpunkte der evolutions und 

Paläoökosystemforschung in der frühen 

erdgeschichte („DeepTime“) dar. Sie bein

halten zum beispiel eine bedeutende Trilobi

tensammlung – mit etwa 120.000 exempla

ren von etwa 3.000 arten eine der weltweit 

größten ihrer art –, eine der größten Samm

lungen devonischer brachiopoden, die be

rühmte Hunsrückschiefersammlung mit dem 

dazugehörigen röntgenbildarchiv von Wil

helm Stürmer sowie umfangreiche Sammlun

gen von Karbon- und Tertiärpflanzen. Viele 

der fossilien stammen von längst nicht mehr 

zugänglichen Lokalitäten und sind damit un

wiederbringlich. auch existieren zahlreiche 

weitere paläozoologische und paläobotani

sche Teilsammlungen von international her

ausragender bedeutung, unter anderem eine 

zwar relativ kleine, aber qualitativ hochwerti

ge Sammlung an bernsteininklusen. Ver

schiedene zoologische Sektionen verfügen 

über paläontologische Sammlungen mit 

Schwerpunkt känozoikum. Die weltbekannte 

Messelsammlung enthält viele exzellent er

haltene, einmalige tierische und pflanzliche 

fossilien aus dem eozän der grube Messel. 

Schließlich sind die mineralogische Samm

lung und eine weltweit bedeutende Samm

lung von Meteoriten, die eine wichtige und 

intensiv genutzte Datengrundlage der interna

tionalen Meteoritenforschung ist, zu nennen. 

SaMMLungen in DreSDen SeiT 1560

Die geowissenschaftlichen Sammlungen an 

den Senckenberg naturhistorischen Samm

lungen Dresden mit ihren über 360.000 

Sammlungseinheiten reichen in ihren anfän

gen bis 1560 zurück, dem gründungsjahr der 

kurfürstlichen kunstkammer. bedeutsam in 

diesem Zusammenhang sind die wertvollen 

historischen Silberstufen und einmaligen be

lege aus dem ehemaligen sächsischen berg

bau in den mineralogischen Sammlungen. 

Weiterhin enthält diese 65.000 objekte um

fassende wissenschaftliche belegsammlung 

auch einzigartige Schaustufen sowie Schmuck 

und edelsteine. besonders zu erwähnen sind 

ferner die umfangreiche Sammlung zur sys

tematischen Mineralogie von fundorten in 

 aller Welt, die Sammlung des braunkohlen

unternehmers und Mäzens richard baldauf 

 (1848 – 1931) und eine Meteoritensammlung. 

Die petrographischen Sammlungen mit ihren 

78.000 belegstücken beinhaltet eine um

fangreiche Sammlung sächsischer gesteine, 

die neben Handstücken auch aus zahlreichen 

Die arachnologische 

Sammlung in Frankfurt.

// The arachnological 

 collection in Frankfurt.

Metallschrank in der entomologischen Sammlung Dresden.

// Metal cabinet in the entomological collection at Dresden.
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an und Dünnschliffen besteht. eine bedeu

tende und häufig angefragte Referenzsamm

lung ist die Sammlung der bau und Dekorati

onsgesteine. im fokus der paläozoologischen 

Sammlungen mit ihren 77.000 Sammlungs

positionen stehen fossilien wirbelloser Tiere 

vor allem aus dem Jungpaläozoikum und 

 Mesozoikum. Die wichtigste regionalsamm

lung im nationalen Sammlungsteil ist die der 

sächsischen kreide. Sie besteht aus zahlrei

chen historischen Typen und originalen aus 

den arbeiten von Hanns bruno geinitz (1814–

1900), einem der einflussreichsten Universal

paläontologen Deutschlands und langjähri

gen Direktor des Museums. Schwerpunkt der 

paläobotanischen Sammlungen sind blätter, 

früchte, Samen und Hölzer aus mitteleuro

päischen braunkohlenlagerstätten des Paläo 

und neogens. insgesamt sind in diesen 

Sammlungen 120.000 Pflanzenfossilien archi

viert. Sie sind von überregionaler bedeutung 

für die Paläobiodiversitätsforschung und 

stellen ein wichtiges Paläoklimaarchiv dar. 

neben Sammlungen mit fossilobjekten – 

 darunter zahlreiche Typusexemplare – wurde 

in den letzten Jahrzehnten eine umfangreiche 

Mikropräparatesammlung für die anatomi

sche untersuchung fossiler und rezenter 

Pflanzen aufgebaut. Die Forschungssamm

lung der geochronologie mit etwa 10.000 

einheiten archiviert Proben für die uranblei

Datierung von Zirkonen. Sie umfasst haupt

sächlich Probenmaterial des Präkambriums 

bis Paläozoikums von krusteneinheiten des 

ehemaligen Superkontinentes gondwana.

STeTig WacHSenDe SaMMLungen  

in görLiTZ

Die geowissenschaftliche Sammlung des 

Senckenberg Museums für naturkunde gör

litz gehört zum historisch gewachsenen 

grundstock der Sammlungen des Standor

tes. Die anlage des historischen Samm

lungsbestandes erfolgte ab 1811 bis in die 

1890er Jahre. Die moderne geowissen

schaftliche Sammlung wächst durch ver

stärkte objekteingänge seit 1994 kontinuier

lich. Heute umfasst der Sammlungsbestand 

etwa 20.000 einheiten. Zwei wesentliche 

Sammlungsschwerpunkte werden durch pa

läobotanische objekte aus miozänen Lager

stätten der oberlausitz und vulkanologisch

mineralogische objekten des känozoischen 

Lausitzer Vulkanfeldes verkörpert. Darüber 

hinaus werden in weiteren Sammlungsteilen 

objekte thematisch aufgenommen, wie zum 

beispiel geschiebe und Minerale der ober

lausitz oder  intrakontinentale Vulkanite euro

pas. Der gesamte, größtenteils eDVinven

tarisierte moderne Sammlungsteil ist 

grundlage der aktuellen wissenschaftlichen 

untersuchungen und wird im kontext  

der aktuellen forschung stetig ausgebaut.

SaMMLungen Zur geScHicHTe  

DeS  eiSZeiTaLTerS in WeiMar

Die während der vergangenen 130 Jahre zu

sammengetragenen 19 Sammlungen der 

Senckenberg forschungsstation für Quartär

paläontologie Weimar umfassen insgesamt 

78.800 funde, Präparate bzw. Serien. Sie 

zählen zu den vollständigsten europäischen 

Sammlungen zur faunen und florenge

schichte des eiszeitalters und bilden die 

 arbeitsgrundlage zur rekonstruktion der 

entwicklungsgeschichte terrestrischer Tier 

und Pflanzengesellschaften sowie von Pa

läoökosystemen vornehmlich der nordhemi

sphäre. ein wesentlicher Teil des Materials 

ist in originalpublikationen veröffentlicht.  

Zu überregional bedeutenden fundstellen 

liegen  Monographien vor. Durch erweite

rung der Sammlungsmagazine wurden die 

botanischen Quartärsammlungen der for

schung wieder zugänglich gemacht. aktuel

ler Sammlungszuwachs resultiert, neben 

neuzugängen aus grabungen und Samm

lungsübernahmen, auch aus der gewinnung 

von botanischem fossil und Vergleichs

material in kirgistan, indien, russland und 

der Mongolei.

Für Informationen zum Autoren Uwe Fritz siehe Seite 17.

In modernen Insekten

sammlungen werden die 

Präparate innerhalb der 

Kästen in kleinen Komparti

menten untergebracht, 

 wodurch bei Bestimmungs 

und Sortierarbeiten nicht 

mehr alle Präparate umge

steckt werden müssen.

// In modern insect collec

tions, the specimens are 

mounted in little boxes in

side the drawers. This is 

advantageous because not 

all specimens need to be 

moved during work on de

termination and sorting.

another important aspect for science – on 

both national and international scales – can be 

seen in the archival nature of collections. as 

such, they serve to underpin scientific con

cept design and identification tasks. 

Correct identification of a genus or species is 

an essential prerequisite for bioscientific re

search. For instance, incorrect identification 

and misinterpretation result in research find

ings which cannot be reproduced. in their 

function as comparative archives, collections 

allow for reliable identification and help to 

prevent such errors. Thus, type specimens, 

other important collections consist of miner

als, rocks and meteorites. The Senckenberg 

collections document the diversity of living 

and nonliving nature and help to make this 

available to the international scientific com

munity. 

The Senckenberg collections span the 

globe, reflecting biodiversity and geodiversi

ty throughout the world. The collections 

are continuously growing, forming the foun

dation for various basic research approaches 

(taxonomic, ecological, biogeographical and 

geoscientific research) as well as for applied 

environmental research. Their historical 

 relevance is also extremely important, and 

they represent a cultural heritage that has 

been created at great expense of time and ef

fort. This makes their conservation doubly 

important. The origins of the collections now 

curated by Senckenberg are to be found in 

the 15th century, when samples of minerals 

and other geological specimens were gath

ered in Dresden.

// an arcHiVe of THe earTH

The collections represent archives for situa

tions prevailing at certain times and locations 

(ecological and geological archiving func

tion). They often afford a perspective on long

past scenarios such as the occurrence of 

 particular animal species in habitats that have 

since been destroyed. in a similar way, many 

geoscientific collections document deposits 

or fossil sites that are no longer accessible. 

// THe Senckenberg naTuraL HiSTorY 
 coLLecTionS: an inVaLuabLe founDaTion 
for reSearcH  

With a total of 140 million specimens and series, germany occupies a leading position 

in an international ranking of natural history museums. of this german total, the lion’s 

share is represented by the Senckenberg collections and the somewhat smaller collec

tions of the berlin natural History Museum. The Senckenberg institutes house approxi

mately 38 million objects and series. Most of these are faunal, but there are also large 

quantities of fossil, plant and fungal specimens. 
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tals such as Senckenberg’s own collection 

registration system called SeSam.

// an enorMouS VarieTY of 

 inTernaTionaL Significance

Senckenberg has a large number of interna

tionally significant collections, of which 

only a small selection can be presented here. 

The long list includes, among others, the or

nithological collections in frankfurt, Dresden 

and görlitz (containing the largest numbers 

of specimens and species in germany), the 

outstanding collection of fossils from the 

Messel pit housed in frankfurt, or the collec

tion of quaternary finds in Weimar. The new

er components of the collections, such as the 

Dna archive in frankfurt and the tissue col

lections in Dresden and Wilhelmshaven are 

also worthy of mention – as are the mamma

lian and molluscan collections in frankfurt, 

Dresden and görlitz or the Soil Zoology col

lection in görlitz. 

i. e. the original specimens that define new 

taxa, represent the ‘prototypes’ in collections. 

This enables species to be identified and used 

for reference purposes throughout the world. 

as an example of this, scientists puzzled for a 

long time as to why differing chromosome 

sets were reported in publications on a model 

species, the chinese softshell turtle (Pelodis

cus sinensis). it then transpired that this ‘spe

cies’ actually corresponds to three distinct 

ones. This was only discovered after genetic 

investigations were carried out using the origi

nal 180yearold Pelodiscus sinensis type 

specimen. and last but not least, in some cas

es very old collections are able to tell us about 

previously existing ecosystems or changes 

that have taken place in certain species or 

groups of species.

Work on both the historical and recent collec

tions is done in the context of a global scientif

ic network. it includes research exchange 

programmes, the loaning of specimens and 

the provision of information via internet por

to the point measurements common in phys

ics and chemistry. an overall assessment of 

local environmental conditions benefits con

siderably from findings obtained by combining 

measurement data with information concern

ing the presence of organisms. Therefore it is 

important to maintain such know ledge pools 

in our collections, so that when new species 

appear, we can check whether the species 

composition has indeed changed, or merely 

our definition of the species. In the first case, 

we can say that the environmental conditions 

really have altered; in the second case, they 

may have stayed as they were while the 

science of taxonomy has moved on. in order 

to be able to grasp these interrelationships, we 

need to be able to keep the collection speci

mens over long periods of time, document 

them exactly and supplement them continu

ously with new ones. This is generally done by 

means of major oceanographic expeditions 

using research ships like the rV Meteor or rV 

Polarstern. However, we also use smaller 

 vessels for more local research, such as the 

rV Senckenberg stationed on the north Sea 

coast. furthermore, landbased excursions 

and expeditions are carried out to document 

the diversity of the coastal fauna. Sencken

berg’s main emphasis for study and collection 

is on the north Sea, the Mediterranean Sea 

and the coastal waters of the arabian Peninsu

la and eastern asia. The caribbean and the 

australian coasts are also the subject of study.

// SeSaM MakeS Marine DaTa  

PubLicLY aVaiLabLe

over the centuries, very comprehensive col

lections of marine specimens have accumulat

ed under Senckenberg’s auspices – some of 

them count as the largest in europe. a special 

feature of these is the stateoftheart SeSam 

collections management system and database 

(www.senckenberg.de/sesam) with public 

 access. once compiled, the data is available to 

the general public throughout the world for 

viewing and searching on the following day.

// coLLecTionS of Marine aniMaL 

grouPS – DiVerSiTY in unknoWn 

 HabiTaTS 

The oceans represent the largest habitat on 

the earth, covering approximately 70% of its 

surface. nevertheless, we know a great deal 

less about its fauna than about even the re

motest parts of the land. 

The oceans also have a special significance 

as the ‘cradle of life’. all animal groups origi

nated in the sea, and colonization of the land 

represents a later development. it is therefore 

not surprising that most animal phyla exist in 

the sea, and some of these are not known on 

land. as far as our collections are concerned, 

this means that we have to use a large variety 

of investigation and conservation methods. 

This in turn requires a great deal of expertise, 

not least with regard to the technicalities of 

their management. furthermore, in view of 

the fact that the greater part of all existing 

species remains to be discovered, we need to 

maintain large numbers of specimens so as 

to be able to conduct detailed morphological 

and anatomical studies, whereby in some 

cases individual specimens have to be dis

sected or destroyed.

// Marine coLLecTionS aS 

 cHronoLogicaL  arcHiVeS

as with all collections, data on the occur

rence of marine animals represents a spatial 

and chronological archive. especially in 

times of rapid environmental change, be it 

on account of climate change or water quali

ty issues, such data provides the basis for 

comparison with earlier states. Thus marine 

biodiversity research becomes a component 

of regional oceanography. organisms are 

distributed according to their ecological 

needs. Living wherever they are, they repre

sent a sort of ‘measuring device’ that deliv

ers information on ecological conditions 

covering a certain period of time – in contrast 

Die ichthyologische 

 Sammlung in  

Frankfurt/Main. 

// The Frankfurt 

 ichthyological collection.
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prise approximately 11.5 million identified in

sects representing around 280,000 species – 

nearly onethird of all known insect species. in 

addition, there are several million insect speci

mens that are adequately preserved and la

belled with collecting data, but have yet to be 

assigned to species. The great majority of the 

insects are stored as dried specimens. Howev

er, some groups with small and delicate bod

ies, such as many midges (Diptera) and aptery

gotes, are usually preserved in ethanol or are 

slidemounted. While the collection in görlitz 

focuses on the Palaearctic region, the collec

tions in frankfurt, Dresden and Müncheberg 

have a traditionally global scope and are there

fore very rich in type specimens, mainly of 

tropical species. Type specimens in the Senck

enberg insect collections amount to well over 

120,000. in Dresden alone, there are name

bearing types for approximately 15,000 differ

ent insect species. 

as with the other collections, the entomolo

gical collections are the result of the efforts of 

scientists working for Senckenberg today and 

in the past, and they include the yield from 

their excursions and expeditions. also, the do

nated, inherited or purchased collection items 

represent significant additions. The insect col

lections continue to increase in size, reflecting 

current research activities, so that the Senck

enberg collections now rank amongst the larg

est worldwide – both in terms of the number 

of specimens and species as well as the 

amount of type material. Particularly impor

tant is the fact that all the collection items are 

carefully preserved, sorted and accessible, 

and the computerbased cataloguing at all the 

sites is well advanced.

With regard to the taxa covered, the extreme

ly diverse insect orders coleoptera (beetles), 

Hymenoptera (wasps and their relatives), 

 Diptera (midges and flies), Lepidoptera (moths 

and butterflies), Hemiptera (true bugs, leaf

hoppers and their relatives) and orthoptera 

(grasshoppers and their relatives) are excel

lently represented across all their subgroups. 

The Senckenberg marine collections are 

concentrated in frankfurt and Dresden. With 

nearly 200,000 counting units (series), the 

molluscs are the most numerous, with the fo

cus on snails (gastropoda). There are about 

25,000 series in Dresden and about 175,000 in 

frankfurt. of these, around 15,000 have been 

registered in SeSam and are therefore acces

sible via the internet. The secondlargest col

lection, with about 32,000 series, is that of the 

crustaceans, of which about 3500 series are 

housed in Dresden. approximately 70% of the 

crustacean specimens can be accessed on the 

internet through SeSam. The next most nu

merous collections are those of the fish, the 

bristle worms (Polychaeta), the moss animals 

(bryozoa) and the cnidaria, a phylum that in

cludes jellyfish and sea anemones. In addition 

to these larger collections, 16 other phyla are 

represented. They range from singlecelled 

 organisms (especially the foraminifera) to a 

number of vermiform groups and the echino

dermata (which include the starfish), to the 

marine mammals, including the Dresden spec

imen (a skeleton) of Steller’s sea cow (Hydro

damalis gigas), a species which was hunted 

to extinction in the 18th century. The many 

smaller phyla of the frankfurt collection are all 

fully registered in SeSam, and the registration 

of the echinoderms and polychaetes is almost 

complete. a high percentage of the marine 

fish, the marine bryozoans, the cnidarians and 

the poriferans (sponges) are also registered 

and can be searched for online.

// THe enToMoLogicaL coLLecTionS 

amongst all groups of organisms, insects lead 

the way with respect to species richness. 

Of a total of 1.8 million scientifically identified 

species across all organisms, about one mil

lion are insects. This is mirrored in the Senck

enberg entomological collections, which are 

playing a prominent role in unravelling the di

versity of insect fauna. The Senckenberg 

 institutes in frankfurt, Dresden, Müncheberg 

and görlitz house huge collections. They com

aid of sunlight, plants play a significant role 

in the ‘earth system’. as such, they account 

for around 90% of the total biomass of our 

planet.

The botanical collections of the Senckenberg 

institutes, known collectively as the Herbarium 

Senckenbergianum, are located at four sites: 

frankfurt, görlitz, Weimar and Wilhelmshaven. 

They pursue a common scientific and cura

torial concept, but each collection has its own 

focus and, so as far as their content is con

cerned, they complement each other. a very 

large proportion of the plant collections con

sists of dried specimens. usually, the objects 

are pressed between sheets of paper, dried 

and then mounted on special acidfree paper. 

in terms of both quality and quantity, the 

 degree of coverage for several of these sub

groups is especially high. examples from the 

coleoptera are the curculionoidea (weevils) in 

Dresden and Müncheberg, the Scarabae

oidea (chafers and their relatives) in Dresden 

and the gyrinidae (whirlygig beetles) and 

eucnemidae (false click beetles) in frankfurt. 

among the Diptera, the families belonging to 

the Sciaroidea (fungus gnats and their kin) in 

Müncheberg and Dresden are especially 

noteworthy. in Müncheberg, the Tenthredini

dae and other symphytan families (sawflies 

in a wider sense) are particularly prominently 

represented in the Hymenoptera collection. 

These and many other parts of the insect 

 collections certainly belong to the ‘top ten’ 

worldwide.

also, some of the collections of less species

rich insect orders are worldclass: in frankfurt 

there is a Thysanoptera (thrips) collection that 

includes 270,000 specimens representing 

2690 species out of the 5200 that are known 

to science. The institute in görlitz is remarka

ble for its large collection of apterygote in

sects, which has a distinct focus on collembo

la (springtails) from the Palaearctic region. it 

comprises 1.1 million identified specimens 

representing 597 species (including 55 name

bearing types). The collection also has about 

four million springtails that have not yet been 

identified. There is a collection of Mantophas

matodea – an insect order newly described in 

2002, the socalled ‘heelwalkers’ – in Dresden 

which includes 14 out of a total of 18 described 

species, with type material for most of them.

// THe boTanicaL coLLecTionS –  

a Mirror of gLobaL DiVerSiTY

There are considerably fewer plant species 

than animal species. about 270,000 plant 

species are currently known (with an estimat

ed further 30,000  50,000 awaiting discov

ery). as the only organisms that are capable 

of ‘producing’ organic substances with the 

Zu den großen Schätzen der Sammlung des Museums für Tierkunde, Senckenberg Natur

historische Sammlungen  Dresden, gehört ein fast vollständiges Skelett der  Stellerschen 

Seekuh (Hydrodamalis gigas), eine marine Großsäugerart, die  Mitte des 18. Jahrhunderts 

ausgerottet wurde. Weltweit kennt man nur rund 10 Skelette dieser Tierart.

// One of the true treasures of the collection of the Museum of Zoology, Senckenberg 

Natural History Collections  Dresden, is a nearly complete skeleton of Steller’s Sea Cow 

(Hydrodamalis gigas), a giant marine mammal species, which was  exterminated in the mid

18th century. Worldwide only approximately 10 skeletons of the species are known to exist.
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in the course of around two hundred years, 

they have documented the flora of Hesse, 

Saxony and the neighbouring areas and chart

ed its development. both the görlitz and 

frankfurt collections contain representatives of 

the seed plants, ferns, mosses, algae, lichens 

and fungi. The collection items have been reg

istered digitally and are accessible through the 

internet to varying degrees, depending on 

research and project priorities. in frankfurt, 

research concetrates on flowering plant 

groups from the neotropics and africa as well 

as lichens of the boreal and arctic zones. 

examples include the fully digitized ‘West 

african Herbarium’, the Scriba collection of 

lichens and the collections of true grasses 

and related families. In Görlitz, the flowering 

plants, lichens and fungi of europe and central 

asia are most prominent. of special impor

tance are the  collections of phytopathogenic 

fungi (approx. 80,000 specimens) and taxo

nomically problematical groups (such as the 

Prepared in this way, they remain intact more 

or less indefinitely; the oldest collections date 

from the late 17th century. although fungi are 

considered to be a separate group these days, 

on a par with animals and plants, collections 

of fungi and lichens are generally included in 

botanical collections for historical and technical 

reasons, and this is the case at Senckenberg.

 

The Herbarium Senckenbergianum contains 

around 1.7 million items, including thousands 

of type specimens of special importance to 

science. it is one of the largest collections in 

germany. The frankfurt collection (1.2 million 

specimens) is geographically focussed on 

central and northern europe, the Mediterra

nean area as well as africa and america. for 

the görlitz site of the Herbarium Senckenber

gianum (over 300,000 specimens), the main 

emphasis is on central europe and eastern 

europe as well as asia. in addition, both col

lections fulfil an  important regional function. 

tion (one of the world’s largest, with about 

120,000 specimens representing around 

3000 species), one of the largest collections 

of Devonian brachiopods, the wellknown 

Hunsrück slate collection with the associated 

archive of xray images compiled by Wilhelm 

Stürmer, as well as extensive collections of 

carboniferous and tertiary plants. Many of 

the fossils were found in locations which are 

no longer accessible, making them all the 

more valuable. There are also many other pal

aeozoological and palaeobotanical subcol

lections of international significance, including 

a relatively small, but qualitatively excellent 

collection of amber inclusions. Various zoo

logical sections also contain palaeontological 

collections focussing on the cenozoic era. 

The worldfamous Messel collection contains 

many very well preserved, unique animal 

and plant fossils from the eocene era that 

were found in the Messel Pit. Last but not 

least, the mineralogical collection and a col

lection of meteorites of worldwide repute 

are worthy of mention. The latter provides 

an important and intensively exploited data 

basis for international meteorite research. 

// coLLecTionS in DreSDen Since 1560

With over 360,000 specimens, the origins of 

the geoscientific collections now held by the 

Senckenberg natural History collections in 

Dresden go back to the year 1560, the year in 

which the kurfürstliche kunstkammer (‘elec

toral art chamber’) was established. of great 

significance in this context are the valuable 

silver ore specimens and other unique speci

mens from historical mining activity in Saxo

ny, now contained in the mineralogical col

lections. This scientific reference collection, 

comprising 65,000 objects, also contains 

unique exhibition objects as well as gemstones 

and jewellery. The comprehensive collection 

on systematic mineralogy with specimens 

from all over the world, the collection of the 

lignite magnate and patron richard baldauf 

(1848–1931) and a meteorite collection are 

hawkweeds and roses), as well as the Mosig 

Herbarium. The Weimar section of the Her

barium Senckenbergianum (4500 specimens) 

was established in 2008 and is part of the 

Quaternary Palaeontology research Station in 

Weimar. it contains the reference collection for 

the study of quaternary plant remains (macro

fossils). The geographic focus is on the arctic 

and boreal regions of europe, asia and the 

americas. another relatively new special col

lection is the ceDiT (centre of excellence for 

Dinophyte Taxonomy) in Wilhelmshaven, com

prising specimens of the dinophyte group of 

microalgae. These singlecelled organisms are 

only 5  200 micrometres in size, and therefore 

require special conservation and storage tech

niques.

// THe geoScienTific coLLecTionS

There are collections of geoscientifically rele

vant material such as minerals, rocks, animal 

and plant fossils at many of the sites of the 

Senckenberg gesellschaft für naturforschung 

that are used for research and display pur

poses. These geoscientific collections are all 

modern research collections, even though 

some of them have been in existence for cen

turies. 

// PaLaeonToLogicaL coLLecTionS  

in frankfurT

The Senckenberg research institute and nat

ural History Museum in frankfurt contains 

comprehensive geoscientific and especially 

palaeontological collections whose origins go 

back to the nineteenth century. There is a dis

tinct emphasis on the Paleozoic era. With 

over two million specimens, they are of inter

national significance. They provide an insight 

into fossil biodiversity and represent an in

valuable basis for current work focussing on 

evolutionary and palaeoecosystematic re

search into past ages – ‘deep time’. for exam

ple, they contain a important trilobite collec

Das SenckenbergHerbar 

in Frankfurt / Main. 

// The Senckenberg 

 herbarium in  

Frankfurt / Main.
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stock. it was established between 1811 

and the 1890s. Since 1994, the modern 

 geoscientific collection has been growing 

continuously, and it currently contains 

around 20,000 units. of these, palaeobo

tanical  objects from Miocene deposits in 

upper  Lusatia and volcanic specimens from 

the  Lusatian Volcanic field dating from the 

 cenozoic era are represented in considera

ble quantities. There are also thematically 

organized subcollections such as upper 

 Lusatian debris and mineral specimens as 

well as european intracontinental vulcan

ites. Most of this subcollection has been 

digitally catalogued, and all of it provides a 

basis for current scientific studies. It is con

tinuously being extended in the light of 

modern research.

// coLLecTionS iLLuSTraTing ice  

age HiSTorY in WeiMar

19 collections held by the Senckenberg re

search Station of Quaternary Palaeontology 

in Weimar have been assembled over the 

past 130 years, and now comprise 78,800 

samples, specimens and series. They count 

amongst the most comprehensive european 

collections of Ice Age fauna and flora, provid

ing a basis for reconstructing the evolution

ary history of animal and plant communities 

and palaeoecosystems, mainly of the north

ern hemisphere. a large part of the material 

has been published in original works. Mono

graphs are available on sites of transregional 

significance. Through extension of the stor

age facilities it has been possible to reopen 

access to the quaternary collections for re

search purposes. in addition to new objects 

obtained from excavation and other collec

tions, the stocks are currently being augment

ed with botanical fossil and reference mate

rial from kyrgyzstan, india, russia and 

Mongolia.

For information on author Uwe Fritz, see page 17.

worth special mention as well. With 78,000 

reference specimens, the petrographic col

lections include a large collection of rocks 

from Saxony, with both raw specimens as 

well as large numbers of faceted and thin 

sections. The collection of building and dec

orative stone also represents an important 

reference collection, inviting many enquiries. 

The focus of the 77,000 specimens in the 

palaeozoological collections is on inverte

brate fossils, mainly from the late Palaeozoic 

and Mesozoic eras. of the national collec

tions section, the most important regional 

collection is that of the cretaceous rocks of 

Saxony. it is made up of a large number of 

historical types and original specimens col

lected by Hanns bruno geinitz (1814–1900), 

one of Germany’s most influential universal 

palaeontologists and longserving director 

of the Museum. The main emphasis in the 

palaeobotanic collections is on leaves, fruits, 

seeds and wood from central european lig

nite deposits dating from the Palaeogene and 

neogene. These collections contain a total of 

120,000 plant fossils. They are of farreaching 

significance from the point of view of palaeo

biodiversity research, and also represent an 

important palaeoclimatic archive. in addition 

to collections of fossil objects – including 

many type specimens – a comprehensive col

lection of microscopic specimens for ana

tomical studies of fossilized and recent plants 

has been established in recent decades. The 

research collection for geochronology con

tains approximately 10,000 samples used for 

uraniumlead dating of zircon specimens. it 

consists mainly of material dating from the 

Precambrian to the Palaeozoic eras, sampled 

from crust sections of the ancient supercon

tinent of gondwana.

// STeaDiLY groWing coLLecTionS  

in görLiTZ

The geoscientific collection of the Sencken

berg natural History Museum in görlitz is 

part of this institution’s historical specimen 

Dr. Jan-Michael Lange, geboren 1961, lernte Geologie

facharbeiter und studierte Geologie an der Universität 

Greifswald. Nach dem Einsatz als Lagerstättengeologe in 

der Braunkohlenerkundung folgte die Promotion an der 

Universität Halle/Saale. Seit 1997 ist er Leiter der Sektion 

Dr. Klaus-Dieter Klass von den Senckenberg Naturhisto

rischen Sammlungen Dresden war bereits im Jahr 2002 

federführend bei der Veröffentlichung einer wissenschaft

Prof. Dr. Michael Türkay hat an der Goethe Universität 

in Frankfurt Biologie und Chemie studiert und leitet am 

Senckenberg Forschungsinstitut die Abteilung Marine Zoo

logie. 2008 wurde er apl. Professor am Fachbereich Bio

wissenschaften der GoetheUniversität. Sein Forschungs

interesse gilt vor allem der Taxonomie, Systematik und 

Ökologie der Krabben (Brachyura) sowie meeresökologi

schen Themen.  

// Prof. Dr. Michael Türkay studied biology and chemistry 

at the Goethe University in Frankfurt. He is Head of the 

 Department of Marine Zoology of the Senckenberg Research 

Institute. In 2008, he was appointed as an extraordinary 

professor in the Department of Biosciences at the Goethe 

University. His research interests mainly concern the taxo

nomy, systematics and ecology of the true crabs (Brachyura), 

as well as marine ecology. 

Petrographie der Senckenberg Naturhistorischen Samm

lungen Dresden. Seine Forschungsschwerpunkte sind die 

Hebungs und Flussgeschichte Sachsens sowie die Geo

chemie und Petrographie sogenannter distaler Impaktite – 

das sind Gesteine, die bei Meteoriteneinschlägen entstehen. 

Er ist Herausgeber der Geologica Saxonica. Darüber 

 hinaus arbeitet er redaktionell bei weiteren Zeitschriften 

und Nachrichtenblättern mit (ZDGG, SDGG und GMIT).

// Dr. Jan-Michael Lange was trained as a geological tech

nician and studied geology at the University of Greifswald. 

After an employment as an economic geologist working on 

 lignite exploration, he obtained his Ph. D. at the University 

of Halle/Saale. He has headed the Petrographical Section 

of the Senckenberg Natural History Collections in Dresden 

since 1997. His main areas of research involve the uplift 

andflowpatternhistoryofSaxonyaswellasthegeoche

mistry and petrography of distal impactites. He is the 

 editor of Geologica Saxonica. He also does editiorial work 

on other journals and bulletins (ZDGG, SDGG and GMIT).

lichen Sensation. Damals war es die  Entdeckung einer 

neuen Insektenordnung, der Mantophasmatodea (Fersen

läufer, Gladiatoren), die im Forschungsmagazin „Science“ 

(Heft 297) veröffentlicht wurde und dann weltweit in den 

Medien präsent war. Seitdem ist neben der Morphologie 

der Schaben und anderer  Insekten die Diversität der 

Mantophasmatodea eines der Hauptarbeitsgebiete von 

Dr. Klass.

// Dr. Klaus-Dieter Klass of the Senckenberg Natural 

History Museum in Dresden was leading in announcing a 

scientificsensationbackin2002.Atthetime,thedisco

very of a new order of insects, the Mantophasmatodea 

(heelwalkers or gladiators) was published in the “Science” 

research journal (Issue 297) and then presented to the 

 global media. Since then, apart from his research on mor

phology in cockroaches and other insects, Dr. Klass has 

dedicated much of his work to the species diversity of 

Mantophasmatodea.
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So wurden die neuen großen ausstellungen 

aus dem naturmuseum in frankfurt („Tiefsee“ 

und „Safari zum urmenschen“) sehr erfolgreich 

durch die Senckenberg naturhistorischen 

Sammlungen in Dresden im Japanischen 

 Palais gezeigt, die frankfurter ausstellung 

„Menschheit in 3D – im fokus digitaler Tech

niken“ am Senckenberg Museum in görlitz. 

Die görlitzer ausstellungen „Leben unter 

Wasser“ und „Wölfe“ konnten im gegenzug 

im naturmuseum in frankfurt präsentiert 

werden. Solche Sonder und Wanderausstel

lungen (aus den SenckenbergMuseen oder 

als Leihgaben anderer Museen) erhöhen die 

attraktivität und regen besucher an, die aus

stellungshäuser des Verbundes zu besuchen. 

insgesamt wurden in den Jahren 2011 und 

2012 im naturmuseum frankfurt 15 Spezial

ausstellungen, in görlitz zehn und in Dresden 

sechs gezeigt. ein großer Teil dieser ausstel

lungen sind eigenproduktionen mit enger 

Verbindung zu den forschungsthemen von 

Senckenberg. 

bei den Wanderausstellungen von Sencken

berg waren im berichtszeitraum die ausstel

lungen „Tiefsee“ (mit ca. 650.000 besuchern, 

davon allein in Dresden über 85.000), „unter 

in den Jahren 2011 und 2012 war Senckenberg wiederum sehr 

 erfolgreich in der Präsentation von ausstellungen zu Themen der 

 Wissenschaft und forschung. Durch die verstärkte einbringung  

der neuen SenckenbergStandorte mit eigenen ausstellungen (seit 

2009 görlitz und Dresden) bestand die chance, die aufwendigen 

 Sonderausstellungen zu den eigenen forschungsergebnissen nicht  

nur in frankfurt, sondern auch an den anderen SenckenbergMuseen  

zu zeigen und somit die auslastung zu erhöhen. Daraus resultiert  

eine größere Wahrnehmung für die forschungsschwerpunkte von 

 Senckenberg, aber auch eine verbesserte Refinanzierung von Aus-

stellungen. Dieser Rückfluss kann zukünftig in die Entwicklung neuer 

Präsentationen investiert werden. 

Ein Löwe zum Anfassen: 

 Ausstellung „Momente der  Wildnis” 

im Senckenberg  Museum für 

 Naturkunde  Görlitz. 

// A lion to cuddle: Exhibition 

 “Moments of Wilderness” at the 

Natural History Museum Görlitz.
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unseren füßen – Lebensraum boden“ (mit 

ca. 600.000 besuchern), „Wölfe“ (mit über 

200.000) und „Safari zum urmenschen“ (über 

100.000 besucher) besonders erfolgreich. 

ausstellungen aus dem SenckenbergVerbund 

wurden unter anderem in österreich, groß

britannien, frankreich, Polen, Tschechien und 

norwegen gezeigt. in den kommenden Jah

ren sollen weitere große ausstellungen pro

duziert und international präsentiert werden.

insgesamt war die besucherzahl 2011 in 

 allen Museen des SenckenbergVerbundes mit 

über einer halben Million wieder auf einem 

hohen niveau; das Museum in görlitz erzielte 

sogar – aufgrund der Sächsischen Landes

HigHLigHTS

Senckenberg naTurMuSeuM 

 frankfurT aM Main

körperwelten der Tiere 

besonders erfolgreich waren in frankfurt die 

Sonderausstellungen „körperwelten der Tiere“ 

und „faszination Spinnen“. besonders lehr

reich und äußerst anschaulich waren die be

eindruckenden ganzkörperPlastinate in der 

körperweltenausstellung, die in der Wolf

gangSteubingHalle des naturmuseums in 

frankfurt zu einer reise durch die Welt der 

Tieranatomie einluden. neben braunbär, 

gorilla, Hai und Strauß, denen man buch

stäblich unter die Haut und ins Herz schauen 

konnte, war es vor allem der riesige plasti

nierte elefant, der als größtes Plastinat der 

Welt die besucher faszinierte. um die 3,2 

Tonnen schwere elefantendame zu präpa

rieren, benötigte das Team von gunther  

von  Hagens 64.000 arbeitsstunden, vier 

 Tonnen Silikon und 40.000 Liter azeton.

Senckenberg naTurHiSToriScHe 

SaMMLungen DreSDen

faszination Spinnen

Die Senckenberg naturhistorischen Sammlun

gen Dresden präsentierten in Zusammenarbeit 

mit dem Team der „exhibition of Living Spiders 

& Scorpions“ im Japanischen Palais vom  

15. Juni bis 15. oktober 2012 eine Show der 

Vogelspinnen, Skorpione und Tausendfüßer.

Schön, gruselig, faszinierend oder beängsti

gend fanden 20.000 besucher die fast 100 

 lebenden Tiere in der ausstellung „faszination 

Spinnen“. Mithilfe der informationstafeln 

und ergänzender Präparate aus den Dresdener 

Sammlungsbeständen konnten die besucher 

ihr Wissen über die biologie sowie über 

Verwandtschaften der gliedertiere erweitern. 

fossile funde in gesteinsplatten und in bern

stein oder die Präsentation unserer einheim

ischen Spinnen lohnten einen blick, beweisen 

Die Ausstellung „Körperwelten der Tiere” wurde in Frankfurt gezeigt. 

// The exhibition “Animal inside out” was presented in Frankfurt.

Die Ausstellung „Faszination Spinnen” wurde in Görlitz, 

Frankfurt und Dresden präsentiert. 

// “Facination Speiders” was a hiuge success in Görlitz, 

Frankfurt and Dresden.

Keine Angst vor Vogelspinnen: die sächsische Staatsministerin 

für Wissenschaft und Kunst, Prof. Sabine von Schorlemer. 

// Not afraid of tarantulas: The Saxonian State Minister for 

Science and Arts, Prof. Sabine von Schorlemer.

ausstellung vor ort – die höchsten besucher

zahlen seit bestehen der einrichtung. Diese 

Zahlen belegen: Senckenberg ist auch bei 

den ausstellungen ganz vorn unter den deut

schen forschungsmuseen.

Das zeigte sich auch an dem internationalen 

Szenografie-Kongress „Exhibit Nature & 

 explain Science“, den Senckenberg im Juni 

2012 ausrichtete und der die wichtigsten 

 Szenografen und Museumsmacher aus aller 

Welt für drei Tage nach frankfurt lockte. Die 

ideen und impulse aus diesem feuerwerk 

musealer inszenierungen werden sich auch 

in den neuen ausstellungen im Senckenberg 

widerspiegeln.
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Riesenkalmar und Pottwal waren eine besondere Attraktion der „Tiefsee“Ausstellung (Japanisches Palais in Dresden).  

// A special attraction of the “Deep Sea” exhibition: sperm whale and giant squid, here on display at the Japanisches 

 Palais in Dresden.

sie doch eine ungeahnte formen und farben

vielfalt. in einem aktuellen bereich wurden 

die forschungsergebnisse der Mitarbeiter der 

Senckenberg naturforschenden gesellschaft 

frankfurt auf dem gebiet der arachnologie 

vorgestellt. 

Senckenberg MuSeuM fÜr   

 naTurkunDe görLiTZ

via regia – Straße der arten 

Das Senckenberg Museum für naturkunde 

görlitz war 2011 Teil der 3. Sächsischen 

 Landesausstellung via regia, die von Mai 

bis  oktober an verschiedenen Standorten 

in  görlitz zu sehen und mit über 200.000 

 besuchern ausgesprochen erfolgreich war. 

via regia – Straße der arten beschäftigte sich 

mit dem Transfer von Tieren, Pflanzen und 

Mikroorganismen über die wichtigste mittel

europäische Handelsroute des Mittelalters 

bis in die frühe neuzeit. Die route führte von 

frankfurt am Main über erfurt, Leipzig und 

görlitz bis nach breslau und krakau, und ihre 

anschlusswege reichten im Westen über 

Paris nach Santiago de compostela und im 

osten bis kiew. 

auf dieser Handelsstraße (dem „königsweg“) 

wurden neben anderen Waren auch kultur 

und Arzneipflanzen (wie die Kartoffel, Thymian, 

anis und Melisse), Tiere für die ernährung 

der Menschen (wie rinder und karpfen), die 

färbemittel Polnische cochenille und Waid, 

aber auch krankheiten (z. b. Pest und chole

ra) transportiert. Die arten breiteten sich 

entlang der Handelsstraße aus, prägten teil

weise nachhaltig die Landschaft und gehören 

heute zum naturinventar der region, durch 

die die Straße führte. Die ausstellung wird 

nach der Präsentation in görlitz an verschie

denen Standorten entlang der via regia in 

Polen und Deutschland gezeigt.

Senckenberg naTurMuSeuM 

 frankfurT aM Main 

„Schönheit im Verborgenen“

FotografienunterdemRasterelektronenmikroskop.

REMBilder Prof. Storch

8.10.2010 bis 9.1.2011

„Ohne Vielfalt der Natur keine Vielfalt  

der Wissenschaft“ 

28.10.2010 bis 18. November 2011

„Leben unter Wasser“  

Fotoausstellung 

14.1.2011 bis 27.3.2011 

„Evolution schafft Vielfalt“ 

18.2.2011 bis 30.10.2011 

„Wölfe“ 

7.5.2011 bis 25.9.2011  

„Zahlreich – Phänomen Tiermassen“ 

Fotoausstellung von Ingo Arndt

17.6.2011 bis 11.9.2011 

„Transliquid 2 – Strukturen des Moments“ 

Fachhochschule Frankfurt,  Fachbereich 1 Studiengang 

Architektur + Hochschule für Gestaltung Offenbach 

Fachbereich Produkt gestaltung, Kooperationsprojekt.

16.9. 2011 bis 30.9.2011

„Die Kuh im Kühlschrank“ 

Eine interaktive Ausstellung zum Thema  

Energie und Umwelt 

5.10.2011 bis 18.12.2011 

„Körperwelten der Tiere“ 

15.10. 2011 bis 15.3. 2012 

„Sammlungswelten – Anatomie im Glas“ 

24.11.2011 bis 30.06.2013 

„Weltbewegend – Alfred Wegeners Theorie wird 100“ 

6.1.2012 bis Ende 2012  

„Faszination Spinnen“ 

3.3.2012 bis 3.6.2012 

„Was tun? Über den Sinn menschlicher Arbeit“ 

2.5.2012 bis 16.9.2012 

(WolfgangSteubingHalle)

 

„Wunderkammer Wissenschaft“ 

16.5.2012 bis 1.6.2012 

„Bernhard Grzimek und seine Erben für Frankfurt 

und die Welt – 40 Jahre Welterbekonvention“ 

5.7.2012 bis 19.7.2012 

“Licht und Farbe“ 

05.10.2012 bis 13.01.2013 

frankfurTer WanDerauSSTeLLungen 

„Tiefsee“

5.11.2010 bis 28.8.2011 Senckenberg Naturhistorische 

Sammlungen Dresden, Japanisches Palais

DelfinesinddiebeliebtestenMeeressäuger.SiejageninGruppenundentwickelndabei

eine komplizierte Jagdstrategie, bei der erfahrene Einzeltiere ihren Jagderfolg zurück stellen, 

um den Fang der Gruppe zu vergrößern. Wettbewerbsfoto von Patrick Neumann im 

Rahmen des Wettbewerbes „Kamera Louis Boutan 2009” aus der Senckenberg Wander

ausstellung „Leben unter Wasser 2010”. 

// Dolphins are the most popular marine mammals.  They hunt in groups and thereby 

 develop a complicated hunting strategy. Older animals reduce their personal catch of prey 

in favour for an increased catch of the group. Photo by Patrick Neumann. Contribution to 

the competition “Kamera Louis Boutan 2009”. Presented in the scope of the Senckenberg 

traveling exhibition “Life Under Water 2010”.
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„Safari zum Urmenschen“

11.11.2011 bis 20.5.2012 Senckenberg Naturhistorische 

Sammlungen Dresden, Japanisches Palais

Fotoausstellung „Feder-Schmuck“

04.09.2011 bis 06.11.2011 Überseemuseum Bremen

25.08.2012 bis 25.02.2012 Sprudelhof Bad Nauheim

„Planet Erde – Geowissenschaften im Dienste  

der Menschheit

14.02. bis 16.02. 2012 Paris  

(anlässlich des UNESCO Annual Meetings)

„Menschheit in 3D – Im Fokus digitaler Techniken“

11.02.2012 – 26.07.2012 Senckenberg Museum  

für Naturkunde Görlitz.

SonSTige MuSeaLe VeranSTaLTungen 

aM STanDorT frankfurT

„Jugend forscht“ 

Regionalwettbewerb 

14.2.2011 und 14.2.2012

„Nacht der Museen“  

14.2.2011 und 21.4.2012

„Luminale“ 

15.4.2012 bis 20.4.2012

„Exhibit Nature & Explain Science“  

Szenografiekongress 

6. und 7.6.2012.

„Festival der jungen Talente“  

27.9.2012 bis 30.9.2012, Eröffnung 27.9.2012, 19 Uhr.

Senckenberg MuSeuM fÜr  

 naTurkunDe görLiTZ

„Gläserne Tierwelt – Meisterwerke aus dem 

 Glasstudio Borowski“ 

13.11.2010 bis 27.02.2011

„Faszinierende Welt der Spinnen“ 

11.12.2010 bis 17.04.2011

„Etosha – Tierfotografien aus Namibia“ 

12.03.2011 bis 03.10.2011

„via regia – Straße der Arten“ 

21.05.2011 bis 13.11.2011 

„200 Jahre Naturforschende Gesellschaft und 

 Museum für Naturkunde Görlitz“ 

seit 21.05.2011

„Landschaften im Licht“ 

13.10.2011 bis 29.01.2012

„Klimawerkstatt – Umweltexperimente für 

 Umweltforscher“ 

17.12.2011 bis 04.03.2012

„Im Fokus digitaler Techniken – Menschheit in 3D“ 

11.02.2012 – 26.08.2012

„Momente der Wildnis“

17.03.2012 bis 07.10.2012

„Leben unter Wasser 2012“ 

09.09.2012 bis 06.01.2013

„Singende Insekten – eine Ausstellung über die 

Sprache von Grillen, Zikaden und Co.“ 

20.10.2012 bis 24.02.2013

görLiTZer WanDerauSSTeLLungen

„via regia – Straße der Arten“ 

16.12.2011 bis 03.05.2012 

Zgorzelec/Polen

11.05.2012 bis 23.09.2012 

Jawor / Polen

19.10.2012 bis 10.02.2013 

Krakau / Polen

„Wölfe“

07.11.2010 bis 20.03.2011, Balje, Natureum Niederelbe

07.05.2011 bis 25.09.2011 

Frankfurt/Main, Senckenberg Naturmuseum

Die Ausstellung „Wölfe”, eine Görlitzer Produktion, 

wurde im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt 

gezeigt. 

// The exhibition “Wolves”, produced in Görlitz, 

was presented at the Senckenberg Natural History 

Museum in Frankfurt in 2011.
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02.10.2011 bis 24.06.2012 

Lübeck, Museum für Natur und Umwelt

01.07.2012 bis 11.11.2012 

Ueckermünde, Tierpark

18.11.2012 bis 17.03.2013, Mettmann

„Leben unter Wasser 2010“ 

14.01.2011 bis 27.03.2011 

Frankfurt/Main, Senckenberg Naturmuseum

10.11.2011 bis 15.12.2011  

Cieplice/Polen, Muzeum Przyrodnicze w  

Jeleniej Górze

Senckenberg naTurHiSToriScHe 

SaMMLungen DreSDen

 

„Tiefsee“  

05.11.2010 – 31.08.2011          

 

„Arche Moritzburg“ 

17.04.2011 – 31.10.2011 

 „Safari zum Urmenschen“ 

11.11.2011 – 20.05.2012 

 

„Faszination Spinnen“ 

15.07.2012 – 15.10.2012

 

„Kuh im Kühlschrank“ 

18.07.2012 – 07.09.2012  

„Naturwissenschaftliche Präparation“

01.11.2012 – 31.01.2013

DreSDner WanDerauSSTeLLungen

 

„Terra incognita“ 

28.11.2011 – 03.02.2012, TU Dresden

 

„Elbe, Sand und Stein – Aus den Memoiren  

eines  unsteten Flusses“ 

01.05.2012 – 30.09.2012 

Bethlehemkirche DresdenTolkewitz

VeranSTaLTungen

 

„20 Jahre Leibniz in Sachsen“  

29.03.2012     

„7 Familientage in den Ausstellungen“  

21.02.2011, 23.02.2011, 08.10.2011, 20.02.2012, 

23.02.2012, 06.10.2012, 15.12.2012   

 

„Museumssommernacht“ 

09.07.2011,14.07.2012    

Die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dres

den verfügen im Japanischen Palais über 400 m² Aus

stellungsfläche,aufdernurSonderausstellungengezeigt

werden können. Unsere Museumspädagogin hat aus 

diesem Grund ein Konzept erarbeitet, das es erlaubt, mit 

den verschiedensten Projekten und Projekttagen an die 

Kindereinrichtungen und Schulen zu  gehen. Vor Ort 

wird mit Hilfe der Objekte der Senckenberg Naturhisto

rische Sammlungen Dresden der Bildungsauftrag ent

sprechend des jeweiligen Lehrplanes erfüllt. So gab es 

2011 119 Veranstaltungen und 2012 132 Veranstaltun

gen; insgesamt nahmen fast 8.000 Personen hieran teil. 

 

Die Ausstellung ‘Evolution schafft Vielfalt’, gezeigt 2011 in Frankfurt, 

bot zahlreiche interaktive Elemente. // The exhibition ‘Evolution Creates 

Diversity’, on display in Frankfurt in 2011, included numerous inter

active elements and was especially attractive for children.

250,000 visitors) and ‘Safari zum urmen

schen’ (over 100,000 visitors) were especially 

successful. exhibitions created by Sencken

berg were shown in austria, the united king

dom, france, Poland, the czech republic, 

norway and elsewhere. There are plans for 

further major exhibitions to be produced and 

shown internationally.

for instance, the new, major exhibitions 

 designed by the frankfurt natural History Mu

seum – ‘Tiefsee’ (‘Deep Sea’) and ‘Safari zum 

urmenschen’ (‘Safari to Prehistoric Man’) – 

could be presented to great effect in the Japa

nese Palace (Japanisches Palais) of the Senck

enberg natural History collections in Dresden, 

as could the frankfurt exhibition ‘Menschheit 

in 3D – im fokus digitaler Techniken’ (‘Man

kind in 3D – at the focus of Digital Techniques’) 

in the Senckenberg Museum in görlitz. con

versely, the görlitz exhibitions ‘Leben unter 

Wasser’ (‘underwater Life’) and ‘Wölfe’ 

(‘Wolves’) were presented in the frankfurt 

natural History Museum. Special exhibitions 

and travelling exhibitions such as these (inau

gurated either by the Senckenberg museums 

or on loan from others) increase the attractive

ness and encourage visitors to roam the or

ganization’s exhibition halls. al together in 2011 

and 2012, 15 special exhibitions were held in 

the frankfurt natural  History Museum, ten 

in görlitz and six in Dresden. Most of these 

exhibitions are  inhouse productions focus

sing on the Senckenberg fields of research. 

of the Senckenberg travelling exhibitions 

that took place in the period covered by this 

report, the ‘Tiefsee’ exhibition (with approx. 

650,000 visitors, over 85,000 in Dresden 

alone), ‘unter unseren füßen – Lebensraum 

boden’ (“below our feet  Soil ecosystems”) 

(with approx. 600,000 visitors), ‘Wölfe’ (over 

// exHibiTionS of THe Senckenberg  
MuSeuMS: WinDoW inTo reSearcH  

in 2011 and 2012, Senckenberg once again had great success with its presentation of 

exhibitions on science and research. Through efforts made by the new Senckenberg 

 institutes in görlitz and Dresden presenting their own exhibitions, the opportunity arose 

to display the elaborate special exhibitions of our own research findings in all three 

Senckenberg museums in frankfurt, görlitz and Dresden. Senckenberg’s main areas of 

research can therefore receive a larger degree of exposure and exhibitions can generate 

more income. The increased returns can then be invested in the development of future 

presentations. 

Prof. Willi Xylander (rechs) eröffnet die Ausstellung „Leben unter Wasser 2012” in Görlitz.

// Prof. Willi Xylander (to the right) opens the “Underwater Life 2012” exhibition in Görlitz.
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Altogether, the visitor figures for 2011 in all 

three Senckenberg museums exceeded half a 

million – once again, a very high level of ex

posure. The görlitz Museum even managed to 

achieve the highest figures ever, thanks to 

the 3rd Saxonian State exhibition which ran 

there concurrently. These figures confirm that 

the quality and attractiveness of Sencken

berg’s exhibitions proves it to be one of ger

many’s leading research museum networks.

Senckenberg is not only a mustsee by visi

tors but also by exhibition makers which was 

confirmed by the international scenography 

congress ‘exhibit nature & explain Science’, 

which was hosted by Senckenberg frankfurt 

in June 2012. The congress brought the world’s 

most influential scenographers and exhibi

tion designers to frankfurt. The ideas and im

pulses that resulted from this fireworks 

 display of museum presentation skills will 

certainly be reflected in the coming Sencken

berg exhibitions.

// HigHLigHTS

// Senckenberg naTuraL HiSTorY 

 MuSeuM frankfurT

körperwelten der Tiere (animal inside out)  

in frankfurt, the special exhibitions ‚körper

welten der Tiere‘ (‚animal inside out‘) and 

‚faszination Spinnen‘ (‚The fascination of 

Spiders‘) were particularly successful. The 

wholebody plastinates of the körperwelten 

exhibition, held in the “WolfgangSteubing 

Halle” of the frankfurt natural History Muse

um, were extraordinarily instructive and 

graphic, inviting the visitor to take an astonish

ing trip into the world of animal anatomy. in 

addition to a brown bear, a gorilla, a shark and 

an ostrich, what fascinated the visitors most 

was the huge elephant – the world‘s largest 

plastinate. They could literally look through 

the exhibits and even inside the heart. The 

preparation of the 3.2 ton female elephant 

took gunther von Hagen‘s team 64,000 hours 

of work and required four tons of silicone 

and 40,000 litres of acetone.

// Senckenberg naTuraL HiSTorY 

 coLLecTionS DreSDen

faszination Spinnen (fascinating Spiders)

in cooperation with the ‘exhibition of Living  

Spiders & Scorpions’, the Senckenberg nat

ural History collections in Dresden presented 

 tarantulas, scorpions and millipedes in  

the Japanisches Palais from 15 June until 

15  october 2012.

20,000 visitors found the nearly 100 living 

creatures of the ‘faszination Spinnen’ exhibi

tion variously beautiful, creepy, fascinating or 

frightening. The information boards and sup

plementary specimens from the Dresden col

lections enabled the visitors to extend their 

knowledge of the biology of and relationships 

between the arthropods. it was well worth 

taking a look at the fossils found in stone 

plates and in amber, or at the exhibition of 

our indigenous spiders, if only because of the 

extraordinary variety of form and colour. in 

one section of the exhibition, the current re

search activities of the Senckenberg arach

nologists were displayed.

 

// Senckenberg MuSeuM of  

naTuraL  HiSTorY görLiTZ

via regia – Straße der arten (via regia –  

road of Species)  

in 2011, the Senckenberg natural History 

Museum in görlitz contributed to the 3rd Sax

onian State exhibition “via regia” that was 

presented from May until october at various 

locations in görlitz. With more than 200,000 

visitors, the exhibition was exceptionally 

successful. 

The theme of ‘via regia – road of Species’ is 

the transfer of animals, plants and microor

ganisms along the most important central 

 european trade routes from the Middle ages 

to the early modern age. The route passed 

through frankfurt, Leipzig and görlitz to 

Wrocław and Kraków. Connecting routes 

stretched in the west as far as Santiago de 

compostela via Paris, and in the east to kiev. 

This trade route – ‘the Way of kings’ – was 

used to transport, amongst other things, 

crop plants and medicinal plants (such as 

potatoes, thyme, aniseed and melissa), 

 animals for food (such as cattle and carp) 

and the dyes known as Polish cochineal and 

woad. in in addition to these goods, how

ever, diseases such as the pest and cholera 

were transmitted along the route. The vari

ous species spread out along the trade route 

and in some cases left a lasting impression 

on the landscape, so that nowadays they are 

seen as being natural features of the regions 

around the route. following the presentation 

in görlitz, the exhibition is to be shown at 

various locations along the via regia in Poland 

and germany. 

// Senckenberg naTuraL HiSTorY 

 MuSeuM frankfurT 

“Schönheit im Verborgenen” (‘Secret Beauty’)  

Scanning electron microscope  photographs. Prof. Storch.

8 October 2010 to 9 January 2011 

“Ohne Vielfalt der Natur keine Vielfalt der 

Wirtschaft“ (‘Without diversity in nature there is 

no diversity in economics‘)

28 October 2010 to 18 November 2011

“Leben unter Wasser 2010” (‘Underwater Life 2010’)

14 January 2011 to 27 March 2011   

“Evolution schafft  Vielfalt” 

(‘Evolution Creates Diversity’) 

18 February 2011 to 30 October 2011

“Wölfe” (‘Wolves’)

7 May 2011 to 25 September 2011 

“Zahlreich – Phänomen Tiermassen” 

(‘Unnumbered – the Phenomenon of Swarms’) 

photo exhibition by Ingo Arndt 

17 June 2011 to 11 September 2011

Meeresschildkröte mit 

 einer Taucherin. Foto des 

“GesamtsiegersFotografie”

Thomas Heckmann im 

 Rahmen des Unterwasser

fotografie-Wettbewerbes

„Kamera Louis Boutan 

2009”. Aus der Ausstellung 

„Leben unter Wasser 2010” 

des Senckenberg Museums 

für Naturkunde Görlitz ge

meinsam mit dem Verband 

Deutscher Sporttaucher. 

// Sea turtele being 

 observed by a female diver. 

Foto from Thomas Heck

mann, winner of the 

 category “photography”  

of the photocompetition 

 “Kamera Louis Boutan 

2009”. This photo is part  

of the traveling exhibition  

“Life Under Water 2010” 

 designed by Senckenberg 

Museum of Natural History 

Görlitz and German Under

water Federation (VDST).
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Impression aus der Aus

stellung „Was tun? – Über 

den Sinn menschlicher 

 Arbeit” in Frankfurt. 

// An impression of the 

 exhibition “What’s to do? – 

On the Meaning of Human 

Work” which was on 

 display in Frankfurt in 2012.

Foto aus der Ausstellung „Weltbewegend – Alfred Wegeners Theorie  

wird 100” , gezeigt in Frankfurt. 

// The exhibition “A Moving World – Alfred Wegener’s theory has  

its 100th Birthday” was on display in Frankfurt in 2012.
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“Transliquid 2 – Strukturen des Moments” 

(‘Trans liquid 2 – Structures of the Moment’)

Frankfurt University of Applied Sciences, Dept. 1 

 Architecture + Offenbach University of Art and Design, 

Dept. for Product Design; Cooperation Project.

16 September 2011 to 30 September 2011

“Die Kuh im Kühlschrank” (‘The Cow in the Fridge’) 

an interactive exhibition on energy and the environment. 

5 October 2011 to 18 December 2011

“Körperwelten der Tiere” (‘Animal Inside Out’) 

15 October 2011 to 15 March 2012 

“Sammlungswelten – Anatomie im Glas” 

(‘Collecting Worlds – Anatomy in a Glass’)

24 November 2011 to 30 June 2013

“Weltbewegend – Alfred Wegeners Theorie  

wird 100” (‘A Moving World – Alfred Wegener’s 

Theory has its 100th Birthday’)

6 January 2012 to 31 December 2012

// frankfurT TraVeLLing exHibiTionS

“Tiefsee” (‘Deep Sea’) 

Senckenberg  Natural History Collections in Dresden, 

Japanisches Palais

5 November 2010 to 28 August 2011 

“Safari zum Urmenschen” 

(‘Safari to Prehistoric Man’) 

Senckenberg  Natural  History Collections in Dresden, 

Japanisches Palais

11 November 2011 to 20 May 2012 

Photo Exhibition “Feder-Schmuck”   

(‘Decorative Feathers’)

4 September 2011 to 6 November 2011  

Überseemuseum, Bremen

25 August 2012 to 25 February 2012 Sprudelhof,  

Bad Nauheim

“Planet Erde – Geowissenschaften im Dienste  

der  Menschheit” 

(‘Planet Earth – Geosciences at the Service  

of Mankind’)

14 February to 16 February 2012 Paris  

(on the occasion of the UNESCO Annual Meeting)

“Menschheit in 3D – Im Fokus digitaler Techniken”  

(‘Mankind in 3D – at the Focus of Digital 

 Techniques’)

11 February 2012 – 26 August 2012 Senckenberg 

 Natural History Museum, Görlitz.

// oTHer MuSeuM eVenTS in frankfurT

“Jugend forscht”

14 February 2011 and 14 February 2012.

“Nacht der Museen” (‘Museum Night’) 

14 February 2011 and 21 February 2012.

“Luminale” 

15 April 2012 to 20 April 2012.

“Exhibit Nature & Explain Science” 

international convention

6 and 7 June 2012.

“Faszination Spinnen” 

(‘The Fascination of Spiders’) 

3 March 2012 to 3 June 2012

“Was tun? Über den Sinn menschlicher Arbeit” 

(‘What’s to Do? On the Meaning of Human 

Work’)

2 May 2012 to 16 September 2012

“Wunderkammer Wissenschaft”   

(‘A Chamber of  Scientific Marvels’)

16 May 2012 to 1 June 2012

“Bernhard Grzimek und seine Erben für Frankfurt 

und die Welt – 40 Jahre Welterbekonvention” 

 (‘Bernhard Grzimek and his Legacy for Frankfurt 

and the World – 40 Years of the World Heritage 

 Convention’)

5 July 2012 to 19 July 2012

“Light and Colour” 

5 October 2012 to January 13 2013

“Festival der jungen Talente” 

(‘Young Talent Festival’)

27 September 2012 to 30 September 2012

// Senckenberg naTuraL HiSTorY 

 MuSeuM görLiTZ

“Gläserne Tierwelt – Meisterwerke aus dem 

Glasstudio Borowski” (‘A World of Glass Animals – 

masterpieces from the Borowski Glass Studio’)  

13 November 2010 to 27 February 2011

“Faszinierende Welt der Spinnen”  

(‘The Fascinating World of Spiders’)  

11 December 2010 to 17 April 2011

“Etosha – Tierfotografien aus Namibia”  

(‘Animal  Photographs From Namibia’)  

12 March 2011 to 3 October 2011



“via regia – Straße der Arten” (‘via regia –  

the Species Road’)  

21 May 2011 to 13 November 2011

“200 Jahre Naturforschende Gesellschaft  

und  Museum für Naturkunde Görlitz”  

(‘200 Years of the Natural History Association  

and Museum, Görlitz’) 

Since May 21 2011

“Landschaften im Licht” (‘Illuminated Landscapes’) 

13 October 2011 to 29 January 2012

“Klimawerkstatt – Umweltexperimente für 

 Umweltforscher” (‘Climate Workshop – 

 environmental  experiments for environmental 

 researchers’) 

17 December 2011 to 4 March 2012

“Im Fokus digitaler Techniken –  

Menschheit in 3D”  

(‘At the Focus of Digital Techniques –  

Mankind in 3D’) 

11 February 2012 – 26 August 2012

“Momente der Wildnis” (‘Moments of the Wild’) 

17 March 2012 to 7 October 2012

“Leben unter Wasser” (‘Underwater Life’) 2012  

9 September 2012 to 6 January 2013

“Singende Insekten – eine Ausstellung über die 

Sprache von Grillen, Zikaden und Co.”  

(‘Singing  Insects – an exhibition on the language  

of  grasshoppers, cicadas & Co.’)  

20 October 2012 to 24 February 2013

// görLiTZ TraVeLLing exHibiTionS

“via regia – Straße der Arten” (‘via regia –  

the Species Road’)  

16 December 2011 to 3 May 2012 

Zgorzelec/Poland, Dom Kultury

11 May 2012 to 23 September 2012 

Jawor/Poland, Muzeum Regionalne

“Naturwissenschaftliche Präparation“  

(‘Preparing Natural History specimens‘) 

1 November 2012 to 31 January 2013  

// DreSDen TraVeLLing exHibiTionS

“Terra incognita”    

28 November 2011 to 3 February 2012 

Dresden University of Applied Sciences

        

“Elbe, Sand und Stein – Aus den Memoiren  

eines  unsteten Flusses” (‘Elbe, Sand and Rock – 

from the Memoirs of an Unsettled River‘) 

1 May 2012 to 30 September 2012 

Bethlehemkirche DresdenTolkewitz (Open for 60 days)

// oTHer MuSeuM eVenTS in DreSDen

“20 Jahre Leibniz in Sachsen”  

(‘20 years of Leibniz in Saxony’) 

29 March 2012     

        

Seven Family Days at the exhibtions:  

21 February 2011, 23 February 2011, 8 October 2011, 

19 October 2012 to 10 February 2013 

Kraków/Poland, Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN

“Wölfe” (‘Wolves’)  

7 November 2010 to 20 March 2011 

Balje, Natureum Niederelbe

7 May 2011 to 25 September 2011 

Frankfurt/Main, Senckenberg Natural  

History  Museum

2 October 2011 to 24 June 2012 

Lübeck, Museum für Natur und Umwelt

1 July 2012 to 11 November 2012 

Ueckermünde, Tierpark

18 November 2012 to 17 March 2013 

Mettmann, Neanderthal Museum

“Leben unter Wasser” (‘Underwater Life’) 2010 

January 14 2011 to March 27 2011

Frankfurt/Main, Senckenberg Natural  

History  Museum

10 November 2011 to 15 December 2011 

Cieplice/Poland, Muzeum Przyrodnicze w  

Jeleniej Górze

// Senckenberg naTuraL HiSTorY 

 coLLecTionS DreSDen

“Tiefsee” (‘Deep Sea’)

5 November 2010 to 31 August 2011 

“Arche Moritzburg” 

17 April 2011 to 31 October 2011   

“Safari zum Urmenschen” (‘Safari to early Man’) 

11 November 2011 to 20 May 2012 

         

“Faszination Spinnen” (‘The Fascination of Spiders’) 

15 July 2012 to 15 October 2012   

“Kuh im Kühlscharnk“ (‘The Cow in the Fridge‘) 

18 July 2012 to 7 September 2012              

20 February 2012, 23 February 2012, 6 October 2012, 

15 December 2012     

          

“Museum summer nights”  

9 July 2011,14 July 2012    

There is an exhibition space of only 400 m2 in the 

Japanisches Palais, which is just enough for special 

 exhibitions but not for a permanent exhibition. For this 

reason, our museum educationalist has worked out a 

concept that allows us to take various projects and proj

ect days into schools and children’s facilities.  Using 

the exhibition objects of the Senckenberg Natural 

HistoryCollectionsinDresdenonsite,wecanfulfil

educational needs as laid out in the school curricula.  

In 2011, 119 events and in 2012, 132 events with a 

 total of 8000 visitors took place.

Eine Krabbe imitiert die 

Farbtupfen des Unter

grundes.EineFotografie

vom Thomas Lüken aus  

der Ausstellung „Leben 

 unter Wasser 2010”.

 

// The crab mimics the spot 

patterns of the underground. 

Photo by Thomas Lüken 

from “Life Under Water 

2010”. 
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DaS „ProJekT Senckenberg“

Das Vorhaben ist ambitioniert: bis 2020 soll 

Senckenberg zu einem Weltort der naturfor

schung und der Vermittlung von naturwissen 

werden, ein „global Player“, vergleichbar 

 einem „deutschen Smithsonian“, das in diesen 

beiden Themenfeldern weltweit agiert und 

wahrgenommen wird, sich hier aber auch in 

einer globalen Verantwortung sieht. Dies 

ist der kern des „Projekt Senckenberg“, das 

offiziell im Rahmen eines Internationalen 

expertenkongresses „exhibit nature & 

 explain Science“ (eneS) im Juni 2012 vor

gestellt wurde. 

Tatsächlich sind wir hier bereits auf einem 

guten Weg! in der forschung konnte sich 

Senckenberg seit 2009 in seinem Personal

bestand mehr als verdreifachen: durch die 

einrichtung des LoeWeforschungszentrums 

„biodiversität und klima“ sowie durch die 

 integration der naturforschenden einrichtun

gen in Müncheberg, Dresden und görlitz. 

nicht zuletzt aber auch durch wachsende 

Drittmitteleinwerbungen, die inzwischen 

rund 50 % des kernhaushaltes ausmachen. 

Zudem werden jährlich über 400 iSiPublika

tionen veröffentlicht (abb. 1) und zwischen 

200 und 300 arten neu beschrieben. Mit sei

nen etwa 750 Mitarbeitern, darunter rund 

330 Wissenschaftler, seinen Veröffentlichun

gen und seinen Sammlungen von ca. 38 Mil

lionen Sammlungseinheiten gehört Sencken

berg bereits heute hinsichtlich Quantität und 

Qualität zu den internationalen Spitzenhäu

sern unter den naturforschenden Museen. 

Mehr forschung benötigt auch mehr raum – 

dieser wird in frankfurt dank eines für Sen

ckenberg bisher einmaligen bauvorhabens 

auch entstehen. in unmittelbarer nachbar

schaft des frankfurter Senckenbergareals 

konnte bereits im frühjahr 2013 das neue 

forschungsgebäude für das biodiversität und 

klima forschungszentrum mit rund 6.000 

Quadratmetern bezogen werden. im Sommer 

2012 erhielten wir ferner von unseren Zuwen

NeugestaltungStandortSenckenberg–VorläufigePlanung

der Umbaumaßnahmen in Bockenheim

//PlanformodificationoftheSenckenbergpremisesin

Frankfurt.Publicfundshavebeenapprovedforthemodifi

cation of the buildings for research and collections. Funds 

for an extension of the museum yet have to be raised.

dungsgebern einen Zuwendungsbescheid 

über 116,8 Millionen euro, mit denen wir die 

nachbargebäude des heutigen Senckenberg

Museums, die „alte Physik“ und das „Jügel

haus“, nach dem Wegzug der goetheuniver

sität für unsere forschungen und Sammlungen 

herrichten können; hier werden bis etwa 

2018 zusätzlich rund 10.000 Quadratmeter 

zur Verfügung stehen. Die diesbezüglichen 

Planungen laufen auf Hochtouren, der bau

beginn ist für das frühjahr 2014 geplant. 

aber auch in görlitz soll baldmöglichst mit 

den konkreten Planungen für den dringend 

benötigten neubau begonnen werden.

nicht ganz so weit sind wir im bereich der 

Museen und der Vermittlung von naturwis

sen. Zwar war das frankfurter Museum mit 

seinen rund 400.000 besuchern 2011 wieder 

das mit abstand besucherstärkste frankfur

ter Museum, konnten sowohl die Dresdner 

ausstellungen als auch das görlitzer Museum 

ihre besucherzahlen weiter ausbauen, ist 

Senckenberg mit seinen zwischen 500.000 

und 600.000 besuchern pro Jahr und insge

samt knapp 9.000 Quadratmetern an ausstel

lungsfläche durchaus vergleichbar mit dem 

berliner Museum für naturkunde. im interna

tionalen Vergleich rangieren wir jedoch nur 

im Mittelfeld: Das natural History Museum in 

London erreicht mit etwa der dreifachen aus

stellungsfläche knapp zehnmal so viele Besu

cher (allerdings bei freiem eintritt). 

um nun auch im Museumsbereich einen 

deutlichen Sprung nach vorne zu schaffen, 

wird im rahmen des „Projekt Senckenberg“ 

in frankfurt ein Museumserweiterungsbau 

von etwa 5.000 Quadratmetern entstehen, 

der nicht nur ein Planetarium, sondern auch 

einen großen Sonderausstellungsraum um

fassen soll. in Vorbereitung auf diesen aus

bau des Senckenberg naturmuseums in 

frankfurt versammelte der kongress „exhibit 

nature & explain Science“ vom 6. bis 

7.6.2012 die internationale expertise zum 

Thema Architektur und Szenografie für Na

turhistorische Museen und ausstellungen. 

rund 70 experten waren zu dieser auftakt

veranstaltung des Projektes Senckenberg ge

laden, ihre ideen und Projekte vorzustellen. 

Der kongress gab einen faszinierenden und 

inspirierenden Überblick über die naturmuse

en, die weltweit in Planung und realisierung 

begriffen sind, von Los angeles über Lyon 

und frankfurt bis Schanghai. unter anderem 

stellten coop Himmelb(l)bau, ateliers Jean 

nouvel und Stefan behnisch ihre richtungs

weisenden konzepte vor. Der kreis der 

 experten wurde erweitert um Praktiker und 

Wissenschaftler, die sich mit Wissenskom
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munikation beschäftigen: Journalisten und 

 fotografen, informationsdesigner, Medien

entwickler, Wissenschaftsmarketingexper

ten, SocialMedia und gamingfachleute, 

die einen blick in die Zukunft der Wissenskul

turen, ihrer kanäle, Plattformen und Veranstal

tungsformate warfen. Schon heute zeichnet 

sich ab, dass konzepten der citizen Science 

die Zukunft gehört – neue kooperationsver

hältnisse und kommunikationsformen von 

Wissenschaftlern mit amateuren und der 

 interessierten öffentlichkeit. Über Partizipa

tionskonzepte sprach beispielsweise Prof.  

Dr. Johannes Vogel (Museum für naturkunde, 

berlin), der über seine erfahrungen aus Lon

don berichtete.

Mit rund 350 Teilnehmern war der eneSkon

gress in der Tat ein sehr gelungener, weit über 

frankfurt hinaus ausstrahlender auftakt für 

das Projekt Senckenberg und die konzeptio

nierung der SenckenbergMuseumserweite

rung. in der nachfolge der Tagung haben nun 

die konkreten Planungen für den „Masterplan 

ii“ zur Museumserweiterung begonnen, auf 

deren grundlage dann 2014 ein architekten

wettbewerb starten soll. Mit der fertigstel

lung der Museumserweiterung ist jedoch erst 

2019 zu rechnen.

Die umsetzung des „Projekt Senckenberg“ bis 

2020 bedarf großer anstrengungen aller 

Senckenberger, aber auch der unterstützung 

durch unsere Zuwendungsgeber, unsere för

derer, Mitglieder und nicht zuletzt die bevölke

rung. es wäre großartig, wenn bereits im 

Herbst 2017 zur 200Jahrfeier der Sencken

berg gesellschaft für naturforschung ein 

 erheblicher Teil dieser baumaßnahmen fertig

gestellt wäre.

// THe ‘Senckenberg ProJecT’

it is an ambitious project: by 2020, Sencken

berg is to have become an institution in which 

the natural sciences are researched and dis

seminated in the world and to the world – a 

global player on a par with the Smithsonian 

institute. it is not only to be  active and promi

nent in these fields, but to take on responsi

bility on a global scale. This is the essence of 

the ‘Senckenberg Project’ that was officially 

presented during the ‘exhibit nature & explain 

Science’ (eneS) international experts’ con

gress held in June 2012. 

We are certainly making good progress in this 

direction! Since 2009, Senckenberg has been 

able to more than treble its research staff 

numbers, for instance through the inaugura

tion of the LoeWe biodiversity and climate 

research centre and also through the merg

ers with the research institutes in Münche

berg, Dresden and görlitz. another major 

factor, however, has been the increase in 

thirdparty funding, which now accounts for 

around 50% of the core budget. also, over 

400 iSi publications are issued every year, as 

well as descriptions of 200 to 300 new spe

cies. With its roughly 750 employees (around 

330 of them scientists), its publications and 

its collections with approx. 38 million speci

mens, Senckenberg already counts as one of 

the international leaders amongst the natural 

history museums, both in terms of quantity 

as well as quality. 

More research requires more space. in frank

furt, this is being provided through a con

struction project such as Senckenberg has 

never experienced before. in the immediate 

vicinity of the Senckenberg premises in 

frankfurt, the new building for the biodiversi

ty and climate research centre, with approx. 

6000 square metres of space, has opened in 

June 2013. furthermore, in the summer of 

2012 we received approval from our funding 

bodies for 116.8 million euros that is to go to

wards converting the ‘alte Physik’ and ‘Jügel

haus’ into premises for our research and col

lections. These buildings, situated next to the 

present Senckenberg Museum, will be availa

ble following the departure of the goethe 

university. They will provide a further approx. 

10,000 square metres of space by around 

2018. We are presently in a busy planning 

phase, and construction is due to begin in 

the spring of 2014. furthermore, concrete 

planning is to begin as soon as possible for 

the urgently needed new building in görlitz.

not quite as much progress has been made 

in the area of the museums and dissemina

tion of natural history. With around 400,000 

visitors in 2011, the museum in frankfurt was 

the most frequented museum in frankfurt by 

a long margin. The Dresden exhibitions and 

the museum in görlitz also attracted more 

visitors, so that Senckenberg’s annual visitor 

figures of 500,000 to 600,000 and exhibition 

space of just less than 9000 square metres 

are certainly comparable with those of the 

berlin Museum of natural History. However, 

on an international comparison this is only 

midrange. With roughly three times the exhi

bition space, the natural History Museum in 

London attracts nearly ten times as many vis

itors (albeit with free entry). 

Therefore the Senckenberg Project also 

 includes a major step forward in this area: a 

museum extension comprising around 5000 

square metres is planned for frankfurt that 

will include not only a planetarium, but also 

a large special exhibition hall. by way of pre

paring the ground for this expansion of the 

Senckenberg natural History Museum in 

frankfurt, the ‘exhibit nature & explain Sci

ence’ event (eneS), held from 67 June 2012, 

brought together international experts on the 

architecture and scenography of natural sci

ence museums and exhibitions. around 70 ex

perts were invited to present their ideas and 

projects at the Senckenberg Project opening 

ceremony. The congress gave a fascinating 

and inspiring overview of the natural history 

museums that are in planning and under con

struction throughout the world – from Los 

angeles to Lyon, from frankfurt to Shanghai. 

amongst others, coop Himmelb(l)bau, atel

iers Jean nouvel and Stefan behnisch present

ed their trailblazing concepts. The group of 

experts also included scientists and imple

menters concerned with the communication 

of knowledge: journalists and photographers, 

information designers, media developers, 

science marketing experts, social media and 

gaming specialists opened up a view on the 

future of the culture of knowledge, how it will 

be channelled, and what platforms and for

mats will emerge. even today, it is clear that 

that future belongs to citizen Science, to new 

forms of cooperation and relationships be

tween scientists and amateurs and the inter

ested public. Prof. Johannes Vogel (natural 

History Museum berlin) shared the experienc

es concerning participation concepts that he 

had brought from London.

With around 350 participants, the eneS 

congress represented a highly successful 

launch for the Senckenberg Project and 

the museum extension concept, with reper

cussions that will be felt far beyond frank

furt. in the aftermath of the congress, the 

concrete drafting of ‘Master Plan ii’ for the 

museum extension has now started. This 

Die hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Eva KühneHörmann 

 überreicht die Bewilligungsurkunde über 116,8 Millionen € für den Umbau in Frankfurt  

an Dietmar Schmid, SenckenbergPräsident bis Dezember 2012. 

// Hessian State Minister for Science and Arts, Eva KühneHörmann, presents the 

documentofapprovalof116.8million€formodificationoftheSenckenbergpremises 

in Frankfurt to Dietmar Schmid, Senckenberg president until December 2012.
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will be the basis for an architectural competi

tion in 2014. even so, the extension is not 

expected to be complete until 2019.

implementing the Senckenberg Project by 

2020 will make great demands on all the 

Senckenberg staff, and will also depend on 

the support we receive from our funding 

bodies, our patrons, members and not least 

the general public. it would be extremely 

gratifying if we were able to complete a large 

part of the construction projects by the au

tumn of 2017, in time for the 200th anniversary 

of the Senckenberg gesellschaft für natur

forschung.

Birgit Walker ist seit 2004 die Leiterin des Bereiches 

Öffentlichkeitsarbeit an den Senckenberg Naturhistori

schen Sammlungen Dresden und ist seit 1996 an dieser 

 Institution tätig. Sie ist für das Ausstellungsmanagement 

und sämtliche öffentliche Events sowie Veranstaltungen  

im Rahmen des „Public Understanding of Science“ ver

antwortlich. Birgit Walker verfügt über einen Abschluss 

alsDiplom-Ingenieurin.Siequalifiziertesich2006an 

der  Verwaltungs und Wirtschaftsakademie  Sachsen 

zum  Kulturmanager (Diplom).

// Since 2004 Birgit Walker is Head of public relations at 

the Senckenberg Natural History Collections Dresden where 

she has been employed since 1996. She is responsible for 

exhibition management and for events in the framework of 

public understanding of science. In 1983 Birgit Walker 

graduated as engineer (diploma degree). In 2006, she quali

fiedasManagerforCulturalEventsattheSaxonianAca-

demy for Administration and Economy (diploma degree).

angefertigt. Von 1985 bis 1990 war er freier Mitarbeiter 

der Museumspädagogischen Abteilung des Senckenberg 

Naturmuseums und von 1989 bis 1991 Stipendiat der 

FAZITStiftung der FAZ. Es folgte eine Zeit als Mitarbeiter 

der Geologischen  Abteilung des Staatlichen Museums 

für Naturkunde in Karlsruhe bis 2000. Von 2001 bis 2004 

war er Mitarbeiter der Paläoanthropolo gischen Abteilung 

des  Senckenberg Forschungsinstituts, ab 2004 stellver

tretender Museumsleiter des Senckenberg Naturmuseums, 

und seit 2006 ist er Museumsleiter des Senckenberg 

 Naturmuseums in Frankfurt.

// Dr. Bernd Herkner, born 1960 in Frankfurt am Main, stud

ied biology, paleontology and anthropology in Frankfurt. 

His  diploma thesis is on the evolution of biped locomotion 

of mammals, written at the Senckenberg research insti

tute, where he also wrote his Ph.D. thesis on the “Evolu

tion of the Tetrapod Locomotion Apparatus of Terrestrial 

Vertebrates”. From 1985 to 1990, he worked as freelancer 

in the Senckenberg museum education department. He 

 received a stipend from the FAZIT foundation of the Frank

furter Allgemeine  Zeitung from 1989 to 1991. He then 

moved to the department of geology of the State Museum 

of Natural History in Karls ruhe until 2000. In 2001, he re

turned to the Senckenberg  research institute as paleoan

thropologist. In 2004 he became deputy Head of the muse

um, and since 2006, he has been  department Head of the 

Senckenberg Natural History  Museum Frankfurt.

Vor seiner Zeit als Generaldirektor der Senckenberg Gesell

schaft für Naturforschung hatte er den Lehrstuhl für Allge

meine  Paläontologie an der Universität Tübingen inne. Sein 

Forschungsinteresse gilt vor allem heutigen ökologischen 

und klimatischen Veränderungen, die er vor dem Hinter

grund erdgeschichtlicher Vorgänge analysiert – für  einen 

wissenschaftlich fundierten Naturschutz und ein nachhal

tiges  Natur„Management“ im System Erde – Mensch. 

Für seine Arbeiten erhielt Professor Mosbrugger 1998 den 

Gottfried Wilhelm LeibnizPreis. 

// Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger has been at the 

Senckenberghelmsince2006,andisalsoScientificCo

ordinator at BiKF. After studying biology and chemistry, 

he  became intensely involved in geoscience and palaeontol

ogy. Prior to his appointment as Director General of Senck

enberg, he held the Chair of General Paleontology at the 

University of Tübingen. His research interests focus largely 

on changes in the environment and the climate, which 

he analyses by comparing today’s conditions with those 

through the course of the Earth’s history. His objective is to 

foster sciencebased nature conservation and sustainable 

environment management within the Earth/human system. 

Mosbrugger was awarded the Gottfried Wilhelm Leibniz 

prize in 1998.

Direktor des Senckenberg Museums für Naturkunde Gör

litz und seit 1997 als Honorarprofessor für Spezielle Zoolo

gie an der Universität Leipzig tätig; er leitet die Abteilung 

für Bodenzoologie an dem Institut in Görlitz und forscht zur 

Stammesgeschichte und Ökologie der Plathelminthen. 

Seit 2008 ist Professor Xylander Geschäftsführer der Deut

schen  Naturwissenschaftlichen Forschungssammlungen 

(DNFS) e. V. und war von 2003 bis 2010 Vizepräsident des 

Deutschen Museumsbundes.

// Born in Hagen, Westphalia, in 1955, Professor Willi 

Xylander  began his biology studies at the University of 

Göttingen in 1977. He completed them with his doctorate 

in 1986. He then worked at the University of Giessen and 

qualifiedforaprofessorshipinZoologyin1992.Hehas

been Director of the Senckenberg Museum of Natural His

tory in Görlitz since 1995, and since 1997 has been an 

Honorary Professor of Special Zoology at the University of 

Leipzig. He runs the Department of Soil Zoology at the 

Senckenberg Institute in Görlitz and researches the phylog

enyandtheecologyofflatworms.Since2008,Xylander

has been Managing Director of the Consortium of German 

Natural History Research Collections (DNFS). He was also 

Vice President of the German Association of Museums 

from 2003 to 2010. 

Dr. Bernd Herkner  wurde 1960 in Frankfurt am Main geboren. 

Er studierte Biologie,  Paläontologie und Anthropologie in 

Frankfurt und schrieb seine Diplomarbeit über die „Evolu

tionäre Entstehung der saltatorisch bipeden Fortbewegungs

weise bei Säugetieren“ am Senckenberg Forschungsinsti

tut. Seine Dissertationsarbeit trägt den Titel „Evolution des 

 tetrapoden Lokomotionsapparates der Landwirbeltiere“ 

und wurde ebenfalls am Senckenberg Forschungsinstitut 

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger leitet seit 2006 die 

Geschicke von Senckenberg und ist zudem als Wissen

schaftlicher Koordinator am BiKF tätig. Nach seinem 

 Bio logie und Chemiestudium widmete er sich intensiv 

geo wissenschaftlichen und paläontologischen Themen. 

Prof. Dr. Willi Xylander, geboren 1955 in Hagen/Westfalen, 

begann 1977 ein Studium der Biologie an der Universität 

Göttingen, das er 1986 mit Promotion abschloss. Anschlie

ßend war er Mitarbeiter an der  Universität Gießen und 

habilitierte dort 1992 im Fach Zoologie. Seit 1995 ist er 
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PerSoneLLe neubeSeTZungen

Zunächst wurde die Position des administrati

ven Direktors neu geschaffen und im Januar 

2011 mit Johannes Heilmann, einem promo

vierten biologen, besetzt. als Mitglied des 

 Direktoriums ist er für den gesamten Verwal

tungsbereich einschließlich Personal, bau und 

Liegenschaften sowie Sicherheit zuständig. 

in diesem bereich konnte er bereits in seiner 

langjährigen Tätigkeit – zuletzt als bereichslei

ter in der Verwaltung mit Verantwortung für 

u.a. finanzen, controlling, bau und administ

rative iT – am Helmholtzzentrum für Schwerio

nenforschung in Darmstadt umfangreiche er

fahrungen sammeln.

Herrn Heilmanns Hauptaufgabe besteht dar

in, die administration der Senckenberg ge

sellschaft an die erfordernisse einer großen 

forschungseinrichtung und eines der drei 

größten Leibnizinstitute anzupassen sowie 

die Herausforderungen der nächsten Jahre 

mit vorzubereiten und entsprechende Struk

turänderungen vorzunehmen. Hierzu wurden 

zum einen die Zuschnitte der bereits beste

henden Teams verändert, zum anderen aber 

auch neue (Stabs)Stellen eingerichtet und 

mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

besetzt. 

als unterstützung für Herrn Heilmann hat 

Judith kösters im September 2011 ihre Tätig

keit als referentin der administrativen Direk

tion aufgenommen. ebenfalls seit diesem 

Zeitpunkt fungiert christina rock als Justizi

arin und Datenschutzbeauftragte. 

Judith kösters unterstützt Herrn Heilmann 

vor allem inhaltlich, beispielsweise mit der 

erstellung von entscheidungsvorlagen für 

Senckenberg ist stark gewachsen und gehört nun mit dem ifW Dresden 

zu den größten rechtlich selbständigen Leibnizeinrichtungen. Diese 

größe und die föderale Struktur stellen auch an eine Verwaltung neue 

anforderungen. Daher hat die Verwaltung der Senckenberg gesellschaft 

für naturforschung in den letzten beiden Jahren umfangreiche ände

rungen erfahren. Effizienz und Transparenz sind wesentliche Leitlinien 

für die umgestaltung der administration.

auf DeM Weg Zu effiZienZ  
unD  TranSParenZ:  

SenckenbergS VerWaLTung 

Johann Christian Senckenberg, 

 Namensgeber der Senckenberg 

Gesellschaft für Naturforschung. 

Gemälde von Anton Wilhelm 

 Tischbein.

// Johann Christian Senckenberg, 

after whom the Senckenberg 

 Gesellschaft für Naturforschung  

is named. Painting by Anton 

 Wilhelm Tischbein.
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gremiensitzungen sowie der berichterstattung 

für den Zuwendungsgeber. außerdem wirkt 

sie entscheidend bei der Prozessgestaltung 

und Dokumentation mit.

christina rock unterstützt die Leitung der Sgn 

in allen rechtlichen fragestellungen. Des 

Weiteren fallen Vertragsfragen sowie koope

rationsverträge mit nationalen und internatio

nalen Partnern und fragen der compliance 

und korruptionsprävention zurzeit mit in ihren 

aufgabenbereich. 

Zur gewährleistung der arbeitssicherheit in 

frankfurt und an allen weiteren Standorten 

wurde zudem die neue Position des Sicher

heitsingenieurs geschaffen und mit Dipl.ing. 

(fH) björn kurz besetzt. als fachkraft für 

arbeitssicherheit übernimmt er aufgaben, 

die bisher extern über den TÜV rheinland 

abgedeckt wurden.

 

im Sommer 2012 konnte Senckenberg britta 

Werner als Leitung für den ebenfalls neu ge

schaffenen bereich „Personal und Soziales“ 

begrüßen. Dieser bereich verbindet die grup

pe Personalabrechnung unter Leitung von 

carina elsen mit der gruppe recruiting unter 

Leitung von anette ohl. frau Werner war zu

vor als Verwaltungsleiterin der Hessischen 

Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, 

einer weiteren frankfurter Leibnizeinrich

tung, tätig. Sie konzentriert sich nun bei Sen

ckenberg auf die ausgestaltung eines einheit

lichen Personalwesens und die umsetzung 

der entsprechenden rechtlichen rahmenbe

dingungen. Sie vertritt zudem den administ

rativen Direktor.

inHaLTLicHe anPaSSung Der 

 VerWaLTung DeS Sgn

nicht nur personelle, auch inhaltliche neue

rungen wurden im bereich Service und ad

ministration durchgeführt. Diese betreffen 

insbesondere den bereich finanzen und con

trolling, der im frühjahr unter Leitung von 

Herrn Thomas Schultz und frau Hannelore 

amon neu zusammengefasst wurde: nach 

der Identifizierung eines Defizits im grundfi

nanzierten Haushalt wurden verschiedene 

Prüfungen durchgeführt. Die neu ausgewähl

te Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ebner 

Stolz Mönning bachem aus Stuttgart hat den 

Jahresabschluss für das Jahr 2011 geprüft 

und erste umfangreiche umstellungen vor

genommen. Zudem wurden die Verwendungs

nachweise aus den Jahren 2009, 2010 und 

2011 von der abteilung finanzen und cont

rolling komplett überarbeitet. alle drei Ver

wendungsnachweise wurden durch das 

 Hessische Ministerium für Wissenschaft und 

kunst (HMWk) geprüft und die zweckmäßige 

Mittelverwendung hierbei bestätigt. Zu

sammen mit dem bestätigungsvermerk des 

Wirtschaftsprüfers konnten Präsidium, Ver

waltungsrat und Direktorium vereins wie 

 zuwendungsrechtlich entlastet werden. 

in abstimmung mit den gremien und Zuwen

dungsgebern wurde mit dem Team von 

 ebner Stolz ein Transparenzprojekt initiiert. 

grundlage für Transparenz ist die etablierung 

klarer unternehmensstrukturen, eindeutiger 

Verantwortlichkeiten sowie die in jeder Hin

sicht klare Trennung des öffentlich geförder

ten Zuwendungsbetriebs vom privatrechtlich 

organisierten bürgerverein. Hierzu gibt es 

 unterschiedliche Strukturmodelle. in jedem 

fall ist eine grundlegende Überarbeitung 

der Satzung notwendig.

SenckenbergS Weg in Die ZukunfT

Das übergeordnete Ziel, Senckenberg als 

modernes, innovatives forschungsunter

nehmen für die Zukunft fit zu machen, soll 

 zudem unabhängig vom späteren Struktur

modell mit verschiedenen weiteren Maß

nahmen erreicht werden. Dazu gehören:

•  die künftige erstellung des Jahresab

schlusses nach den bilanzierungsvorschrif

ten des Handelsgesetzbuches (Hgb) 

•  die Überarbeitung und neustrukturierung 

der kosten und Leistungsrechnung

•  die Schaffung haushaltsrechtskonformer 

Prozesse

•  die einführung von SaP als Softwarelösung 

zunächst für die bereiche finanzen und 

controlling sowie das beschaffungswesen

Zu unterstützung des Verbesserungsprozesses 

bei Senckenberg wurden in abstimmung mit 

dem Zuwendungsgeber verschiedene audits 

durchgeführt. Die Stabsabteilung innenrevi

sion des forschungszentrums Jülich und die 

Wirtschaftsprüfer von ebner Stolz Mönning 

bachem bewerteten sowohl die Strukturen 

und Prozesse als auch die entwicklung des 

Haushalts und der wirtschaftlichen Lage. Die 

ergebnisse der gutachten werden von der 

 Leitung in ihren grundsätzen getragen. aus

gesprochene empfehlungen werden soweit 

möglich umgesetzt bzw. sind Teil des ange

gangenen änderungsprozesses. im rahmen 

einer extern durchgeführten innenrevisions

prüfung durch die barth associates gmbH 

wurde der Personalbereich in bezug auf ange

messenheit der aufbau und ablauforganisati

on untersucht. auch diese ergebnisse werden 

2013 zielgerichtet in die umgestaltung der ab

läufe einfließen. Ebenfalls im Rahmen der Ent

wicklung zu einem zukunftsorientierten for

schungsunternehmen wurde im Jahr 2012 das 

audit „beruf und familie“ der berufundfamilie 

ggmbH (einer Tochter der HertieStiftung) 

durchgeführt und eine Zielvereinbarung abge

schlossen, sodass anfang Dezember 2012 das 

Zertifikat erteilt werden konnte. Die SGN ver

pflichtet sich in der Zielvereinbarung zur Um

setzung zahlreicher Maßnahmen in bezug 

auf familienfreundliche arbeitsstrukturen und 

eine ganzheitliche Personalentwicklung. 

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SenckenbergAdministration, von links nach rechts: Björn Kurz (Umwelt und 

Sicherheitsingenieur), Christina Rock (Justitiariat), Dr. Johannes Heilmann (Leitung), Jency Joseph (Assistenz), Britta 

Werner (Leitung Personal), Uta Loke (Assistenz Britta Werner), Manuela Plänk (Drittmittel), Ralf Dommel (Einkauf), Carina 

Elsen (Personal), Manfred Henrici (Facility Management), Stefanie Ulrich (Recruiting), Anette Ohl (Recruiting).

//StaffmembersoftheSenckenbergAdministration,fromlefttoright:BjörnKurz(SafetyOfficer),ChristinaRock(Legal

Affairs), Dr. Johannes Heilmann (Head of Department), Jency Joseph (Assistant), Britta Werner (Divisional Manager 

 Personnel), Uta Loke (Assistant to Britta Werner), Manuela Plänk (Third Party Funds), Ralf Dommel (Purchasing), Carina 

Elsen (Personnel), Manfred Henrici (Facility Management), Stefanie Ulrich (Recruiting), Anette Ohn (Recruiting).
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// Working ToWarDS efficiencY  
anD TranSParencY: Senckenberg’S 
 aDMiniSTraTion  

The Senckenberg organization has grown considerably, and together with the ifW 

Dresden it is now one of the largest legally independent members of the Leibniz 

 association. The size and federal structure of the organization presents administrative 

challenges. in rising to these challenges, the administration of the Senckenberg 

 gesellschaft für naturforschung has undergone major changes in recent years. The 

main drivers for this have been  efficiency and transparency.

Leibniz institutes) and also to prepare for the 

challenges to come in the next few years 

through appropriate restructuring. To this 

end, existing staff teams were reorganized 

and new (central) posts were created and 

staffed with new employees. 

To assist Dr. Heilmann in his work, Ms Judith 

kösters took up the position of assistant to 

the administrative Directorate in September 

2011. also since September 2011, Ms christina 

rock has been serving as inHouse Legal 

Advisor and Data Protection Officer. 

Ms kösters supports Dr. Heilmann mainly  

in matters of content, for instance in drafting 

decision proposals for board meetings and 

reports for funding bodies. She also has 

managerial responsibility for workflow design 

and documentation.

and implemented initial, comprehensive ad

justments. furthermore, the proofofutiliza

tion records for 2009, 2010 and 2011 were 

fully reviewed by the finances and control

ling Department. all records were examined 

by the Hessisches Ministerium für Wissen

schaft und kunst (Hesse Ministry for Science 

and Arts), which confirmed the proper utiliza

tion of funds. In combination with the certifi

cate of confirmation issued by the Auditors, 

this allowed for the discharge of the board of 

Presidents, the administrative board and the 

board of Directors, both with respect to the 

articles of association as well as legal ques

tions of funding. 

With the agreement of the boards and the 

funding bodies, a Transparency Project was 

inaugurated together with the ebner Stolz 

team. The basis of transparency is given by 

the establishment of clear corporate struc

tures, unambiguous delegation of responsi

bility and the complete segregation of the 

publicly funded operations from the privately 

run citizens’ association. To this end, various 

different structural models exist. There is no 

doubt that the articles of association require 

fundamental revision.

// Senckenberg LookS To THe fuTure

The primary administrative aim – turning 

Senckenberg into a modern, innovative 

 research organization for the future – is to 

be pursued independently of the final 

structural model by means of various further 

measures. These include:

•  drafting the endofyear accounts in accord

ance with the auditing requirements of the 

Handelsgesetzbuches (commercial code, 

Hgb) in the future; 

•  revision and restructuring of the cost and 

performance accounting procedures;

•  establishment of processes in conformity 

with budget law stipulations;

• introduction of SaP software, initially for 

// neW aPPoinTMenTS

The first step involved the creation of the post 

of administrative Director, and in January 2011 

it was conferred on the biologist Dr. Johannes 

Heilmann. as a member of the board of Direc

tors, he is responsible for the entire adminis

trative apparatus, including staffing, construc

tion and premises, and security. Dr. Heilmann 

worked for many years at the Helmholtzzen

trum für Schwerionenforschung in Darmstadt, 

and gained a great deal of experience in 

his last post there as Divisional Director with 

 responsibility for, amongst other things, 

 finances, controlling, construction and ad

ministrative iT.

His main task is to adapt the Senckenberg 

administration to the requirements of a large 

research institution (one of the three major 

Ms rock advises the Senckenberg executive 

board in all legal matters. also, contractual 

 issues, cooperation agreements with national 

and international partners as well as questions 

involving compliance and corruption prevention 

fall within her area of responsibility. 

In addition, the position of Safety Officer has 

been established to ensure compliance with 

Health and Safety regulations in frankfurt 

and at all the other sites. The post has been 

taken on by engineer björn kurz. Previously, 

the tasks now covered by this specialist were 

outsourced to the TÜV rheinland.

 

in the summer of 2012, we were able to 

 welcome Ms britta Werner as Divisional Man

ager for the newly established ‘Personnel and 

Social Matters’ section. This division com

bines the Payroll Section managed by Ms 

carina elsen with the recruiting Section man

aged by Ms anette ohl. in her previous post, 

Ms Werner was administrative Manager of 

the Hessische Stiftung für friedens und kon

fliktforschung (Peace Research Institute Frank

furt), another Leibniz association member. 

at Senckenberg, she is now concentrating 

her efforts on establishing a uniform staffing 

structure and implementing the correspond

ing legal framework stipulations. She also 

deputizes for the administrative Director.

// inTernaL reSTrucTuring of THe 

Senckenberg aDMiniSTraTion

The Service and administration Department 

has not only seen new staffing arrangements, 

but has itself been reorganized. This especial

ly affects the finances and controlling De

partment, the two subsections of which were 

grouped together under the supervision of 

Mr Thomas Schultz and Ms Hannelore amon. 

Following the detection of a deficit in the ba

sic funding budget, a number of audits were 

carried out. The newly appointed auditors 

ebner Stolz Mönning bachem from Stuttgart 

have examined the annual accounts for 2011 

Die umsetzung der Maßnahmen hat bereits 

begonnen, und die berufundfamilie ggmbH 

erhält jährlich einen bericht über die fort

schritte. nach drei Jahren kann bei erfolgter 

umsetzung der Zielvereinbarung eine re 

Zertifizierung erfolgen.

Die umfangreichen und tiefgreifenden Maß

nahmen, die hier kurz umrissen wurden, 

sind notwendig, damit exzellente forschung, 

Sammlungsbetreuung und ein innovativer 

Museumsbetrieb von der Verwaltung effektiv 

unterstützt werden können. Die Professio

nalisierung und Strukturierung in diesem 

bereich wird sich über die nächsten Jahre 

hinweg fortsetzen.
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‘vocation and family’ audit devised by the 

berufundfamilie ggmbH (a subsidiary of the 

Hertie foundation) was carried out during 

2012, so that the certificate could be awarded 

at the beginning of December 2012. in the 

target agreement, Senckenberg agrees to the 

implementation of a range of measures re

lating to familyfriendly work structures and 

holistic personnel development. 

The measures are already in the process of ex

ecution, and the berufundfamilie ggmbH will 

be provided with an annual report on progress 

made. After three years, recertification is 

possible, contingent on successful implemen

tation of the target agreement.

The comprehensive and farreaching measures 

outlined here are needed in order to ensure 

that excellent research, curation of collections 

and innovative museum management can be 

supported effectively by the administration. 

further steps towards professionalization and 

restructuring in this area will be taken in the 

coming years.

the finances and controlling Department as 

well as the Purchasing Department.

by way of providing support for the improve

ment measures planned for Senckenberg, var

ious audits were carried out with the approval 

of the funding bodies. The internal auditing 

department staff of the forschungszentrum 

Jülich (Jülich research centre) and the audi

tors from ebner Stolz Mönning bachem as

sessed both the structures and processes as 

well as budget trends and the financial situa

tion. The executive board plans to adopt the 

basic findings of the expertise. Recommenda

tions given will be adopted as far as possible, 

or have already been integrated into the 

change process that has already begun. 

as part of an internal investigation externally 

supervised by barth associates gmbH, the 

personnel situation was subjected to investiga

tion regarding the appropriateness of the struc

tures and workflows. These findings will also 

be incorporated proactively in the reorganization 

of the workflows during the coming months. 

also as part of the move towards becoming a 

futureoriented research establishment, the 

Dr. Johannes Heilmann ist seit Januar 2011 Administrativer Direktor und 

Mitglied des Direktoriums der Senckenberg Gesellschaft. Zuvor war er als 

Bereichsleiter am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in 

Darmstadt tätig und nahm dort auch vertretungsweise die Aufgaben der 

kaufmännischen Geschäftsführung wahr. Johannes Heilmann studierte 

Biologie und Physik in Bonn, wurde 1991 am Institut für Strahlenbiologie 

promoviert und war vor seinem Wechsel in die Wissenschaftsadministra

tion einige Jahre als Postdoc im Bereich der Biophysik sowie zwei Jahre 

als ITSpezialist im Bereich HighPerformanceComputing tätig.  

// Since January 2011, Dr. Johannes Heilmann has held the posts of 

Administrative Director and Member of the Senckenberg Board of Directors. 

Previous to this, he was Divisional Director at the Helmholtzzentrum für 

Schwerionenforschung in Darmstadt, where he took over the tasks of the 

CFO by way of deputizing. Dr. Heilmann studied biology and physics in 

Bonn and obtained his Ph. D. at the Institut für Strahlenbiologie (Institute for 

RadiationBiology)in1991.Priortohismovetoscientificadministration 

hespentseveralpostdocyearsinthefieldofbiophysics,aswellastwo

yearsasanITspecialistinthefieldofhigh-performancecomputing.

VoM recHenZenTruM ZuM  
iTDienSTLeiSTer 

Die klassische iT mit statischen Servern und abgegrenzten Datenpools 

genügt immer weniger den heutigen bedürfnissen. Die Wandlung zu 

 einem dynamischen Datacenter erfordert eine agile iT, die in der Lage 

ist, neue anforderungen schnell, sicher und zuverlässig zu realisieren.

grundlage hierfür ist eine weitgehende Virtu

alisierung in allen bereichen wie netzwerk, 

Server und Storage. Hierbei werden physisch 

vorhandene ressourcen dynamisch genutzt, 

in dem zum bespiel ein anwender nur einen 

Teil der rechenleistung eines Servers nutzt, 

ein anderer anwender mit höheren erforder

nissen an die rechenleistung aber zwei Ser

ver. nur so lassen sich neue Dienste zeitnah 

implementieren. ebenso müssen Veränderun

gen im benutzerverhalten sowie das aufkom

men mobiler und leistungsfähiger endgeräte 

wie Smartphones und Tabletgeräte berück

sichtigt werden.

konSoLiDierung Der SerVer

Durch Virtualisierung wird die Effizienz und 

Verfügbarkeit von iTressourcen und anwen

dungen deutlich verbessert. Das veraltete 

Modell „ein Server, eine anwendung“ wird 

abgelöst durch virtuelle Maschinen, die auf 

Hochleistungsservern (Hosts) laufen. Durch 

Virtualisierungscluster lassen sich dynami

sche Strukturen erzeugen, die zum einen re

dundanz gewährleisten und zum anderen 

eine individuelle anpassung der virtuellen 

Maschinen ermöglichen. Sowohl rechenleis

tung (cPu) als auch arbeitsspeicher (raM) 

können je nach anforderung zugewiesen 

werden. Der ebenfalls virtualisierte Storage

bereich gewährleistet eine bedarfsorientierte 

bereitstellung von Speicherplatz für Daten 

und Dateien.

enTerPriSe STorage

Virtualisierte Serverfarmen können nur dann 

sinnvoll genutzt werden, wenn auch der pas

sende physische Storagebereich hierzu vor

handen ist. StorageSysteme im enterprise

bereich, also Speicherplatz in einem umfang, 

Abb. 1: ITInfrastruktur 

 bezogen auf Endgeräte, 

Server und Storage.

// Fig. 1: IT infrastructure 

relating to end devices, 

servers and storage.

Endgeräte // Devices

Virtualisierte
Server-Infrastruktur
(VM: virtuelle Server)

Enterprise Storage

IT-INFRASTRUkTUR 
// IT INFRASTRUCTURE
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GIS-INFRASTRUkTUR

Erzeugung von
GIS-Services und
Applikation

INFRASTRUkTUR FÜR GEoGRAFISCHE INFoRMATIoNSSySTEME (GIS)
// INFRASTRUCTURE FoR GEoGRApHIC INFoRMATIoN SySTEMS (GIS)

der den anforderungen größerer unternehmen 

entspricht, ermöglichen neue Methoden des 

Datenmanagements. Die Möglichkeit, Spei

cherkapazitäten den einzelnen applikationen 

dynamisch zuzuweisen, ist hierbei nur ein 

wichtiger gesichtspunkt. für viele applikatio

nen und Dienste ist die Zugriffsgeschwindig

keit auf die Daten entscheidend. Moderne 

 Storagesysteme stellen unterschiedliche Spei

chermedien mit verschiedenen Zugriffszeiten 

zur Verfügung, die je nach bedarf zugewiesen 

werden können. ein intelligentes Management 

der Daten sorgt für eine optimale ablage der 

Daten. Das Thema „big Data“ gewinnt immer 

mehr an bedeutung. neue fileSysteme, die 

eine Speicherkapazität bis hin zum Petabyte

bereich ermöglichen, sind für die bei Sencken

berg eingesetzten StorageSysteme verfügbar. 

an allen größeren SenckenbergStandorten 

ist die beschriebene iTarchitektur in unter

schiedlichen Leistungsklassen vorhanden. 

in abbildung 1 ist diese iTarchitektur sche

matisch dargestellt. Diese neu geschaffene 

iTinfrastruktur ist für neue ideen wie die der 

„private cloud“ bestens gerüstet.

Datenmobilisierung“ (Laufzeit 2011 bis 2013), 

an dem neben Senckenberg auch noch sechs 

andere Museen und forschungseinrichtungen 

beteiligt sind, wurden von Senckenberg geo

grafische Verfahren und Dienste entwickelt. In 

einer Zwischenevaluierung (Mai 2012) des 

bMbf wurde dieses Projekt bestätigt und die 

Mittel für weitere 1,5 Jahre freigegeben.

implementiert wurde eine giSinfrastruktur, 

die ausschließlich auf openSourceProdukten 

beruht und viele nutzungsmöglichkeiten bietet. 

giS bezeichnet geoinformationssysteme, mit 

denen räumliche Daten erfasst, analysiert und 

präsentiert werden. Die räumlichen informati

onen werden im SenckenbergProjekt als 

geoobjekte in der Datenbank „PostgreSQL“ 

mit ihrer geografischen Erweiterung „Post

giS“ verwaltet. Zur kartenerzeugung werden 

die kartenserver „unM Mapserver“ und „ge

oserver“ eingesetzt, und als WebgiSfrontend 

wird das System „Mapbender“ benutzt. Die 

abbildung 2 zeigt das Zusammenwirken der 

einzelnen komponenten sowie deren nutzungs

möglichkeiten.

Die nutzungsmöglichkeiten lassen sich 

 unterteilen in:

•  Geografische Webservices 

exemplarisch wurde innerhalb des gbifPro

jekts ein Webservice entwickelt, der eine au

tomatisierte geografische Verschlagwortung 

bei der Sammlungsverwaltung ermöglicht. 

genutzt werden hierbei geoobjekte, die einer

seits fundpunkte darstellen und andererseits 

Polygone von flächen repräsentieren (admi

nistrative einheiten, Meereseinteilungen, 

biogeografische Einteilungen). Durch Ver

schneidung dieser geoobjekte lassen sich 

die fundpunkte automatisiert flächen zuwei

sen und die bezeichnungen der betreffenden 

flächen können ermittelt werden. Dieser 

Webservice kann gut für Sammlungsverwal

tungssysteme wie SeSam genutzt werden.

•  kartendienste 

kartenserver extrahieren die relevanten in

formationen aus einer giSfähigen Daten

iTSerViceS

eine iT, die sich als Dienstleister versteht, 

muss Dienste anbieten, die

•  bedarfsorientiert sind und schnell zur 

 Verfügung gestellt werden können,

•  auf dem aktuellen Stand der Sicherheits

technik sind,

•  unabhängig von betriebssystem und 

 end geräten funktionieren und

•  sowohl innerhalb des Senckenbergnetzes 

als auch über das internet nutzbar sind.

Mit der neu geschaffenen iTinfrastruktur bei 

Senckenberg ist die basis hierfür geschaffen. 

bereits umgesetzt sind einige datenbankori

entierte Webanwendungen, und im Testbe

trieb befindet sich eine Pilotanwendung mit 

geografischen Diensten.

geografiScHe DienSTe – ein gbifProJekT

Deutschland gehört zu den gründungsmit

gliedern der global biodiversity information 

facility (gbif). im rahmen des deutschen 

gbifProjekts „kompetenzzentren innovativer 

bank und generieren daraus karten. Diese 

karten können in form von Webdiensten 

(Web Mapping Service, WMS) vielfältig ver

wendet werden. Durch die einhaltung der 

ogckonventionen (open geospatial con

sortium) lassen sich eigene kartendienste 

erzeugen und können einfach in andere 

giSapplikationen eingebunden werden.

•  WebgiSclient:

Mit dem WebgiSclient „Mapbender“, eben

falls ein Open-Source-Produkt, können grafi

sche Oberflächen unter der Webtechnologie 

erzeugt werden. „Mapbender“ kann beliebig 

viele karten als Layer darstellen, die ent

weder selbst erzeugt wurden oder als exter

ner Webservice eingebunden werden. Mit 

Hilfe des Webservices WfS (Web feature 

Service) können auch räumliche und begriffli

che Suchen durchgeführt werden. exempla

risch zeigt abbildung 3 eine Weltkarte mit 

den fundpunkten aus der SeSamDatenbank, 

dargestellt auf einem Tabletgerät.

auSbLick

Die neuen anforderungen an iTSysteme be

deuten auch eine Veränderung des knowhow

Profils innerhalb des Senckenberg-Stabes IT. 

Wurden früher viele einzelne (Hardware) 

Systeme betreut, ist es heute weniger Hard

warebetreuung und stattdessen vermehrt das 

Monitoring komplexer, virtualisierter umge

bungen, auf denen aber ein Vielfaches an an

wendungen im Vergleich zu früher läuft. Der 

Zugriff auf iTDienste von überall her und die 

Zusammenführung ehemals getrennter Daten

bereiche stellen zudem eine große Herausfor

derung an Security und backup dar.

nach umstellung der Server, Speicher, netz

werk und SecurityStrukturen sowie der Web 

und giSanwendungen stehen nunmehr die 

Modernisierung anderer zentraler Dienste wie 

„File“ und „Mail“ an. Durch die neue flexible 

iTinfrastruktur sind exzellente Voraussetzun

gen hierfür geschaffen worden.

Abb.2: GISInfrastruktur – 

Das Zusammenwirken der 

einzelnen Komponenten 

und die erzeugten Produkte.

// Fig. 2: GIS infrastructure 

– how the individual 

 components work together 

and the end products.

Externe Webservices

kartenserver:
uMn Mapserver 

geoserver

kartendienst:
WMS (ogckonform)

Framework:
WebgiSclient
Mapbender

Webapplikation:
WebgiSclient

Datenbank:
PostgreSQL mit 

PostgiSerweiterung

REST – Webservice
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// froM a coMPuTer cenTre To  
an iT SerVice ProViDer  

The static servers and discrete data pools of classical iT are increasingly unable to 

 fulfil today’s requirements. The metamorphosis towards a dynamic data centre 

 requires the capacity to respond quickly and reliably to new demands while fulfilling 

all current security needs. 

applications only represents one aspect. for 

many applications, the decisive factor is speed 

of access to the data. Modern storage sys

tems maintain different kinds of media with 

varying access rates, and these are assigned 

as required. correct placement of the data is 

ensured by means of intelligent management 

routines. More and more, the implications 

of ‘big data’ technology must be taken into 

 account. The Senckenberg storage systems 

are dimensioned to allow for file systems 

with storage capacity in the petabyte range.

The iT architecture as described is present at 

all the larger Senckenberg  sites in differing 

performance capacity categories. figure 1 is a 

schematic representation of such iT architec

ture. The newly acquired iT infrastructure is 

well capable of accommodating new ideas 

such as ‘private cloud’ computing.

// iT SerViceS

iT that is to provide services must

•  be able to respond quickly and according  

to user needs,

•  meet current security requirements,

•  function without operating system or end 

 device constraints and

•  be usable both within the Senckenberg 

 network as well as via the internet.

The new infrastructure provides the necessary 

basis for meeting these demands. Several 

databaseoriented web applications have 

ucts and opens up many usage possibilities. 

The spatial information in the form of geoob

jects is managed in the ‘PostgreSQL’ database 

with its geographic extension called ‘PostgiS’. 

Maps are generated using the ‘unM Mapserv

er’ and ‘geoserver’ map servers, and the 

‘Mapbender’ system is used as the WebgiS 

front end. figure 2 shows how the individual 

components are linked together and how they 

can be used.

The different ways in which the system is 

used can be categorized as follows:

•  geographic web services 

in the course of the gbif project, a web ser

vice has been developed as a prototype to 

allow for automatic geographic keyword 

generation for collection management. This 

involves point objects (locations where 

specimens are found) and area objects rep

resenting polygonal units (e. g. administra

tive units, marine areas, biogeographic 

 divisions). by overlaying these geoobjects 

with each other, the point locations can 

 automatically be linked to the correspond

ing areas and have those areas’ socalled 

The basis for such a system is given by apply

ing virtualized design to all areas such as net

works, servers and storage facilities. There is 

no other way to implement services rapidly 

enough. Developments in user behaviour and 

the advance of highperformance mobile 

end devices such as smartphones and tablets 

must also be taken into account.

// SerVer conSoLiDaTion

Virtualization significantly increases the acces

sibility and efficiency of IT resources and ap

plications. The now obsolete concept of ‘one 

server, one application’ is being superseded 

by virtual machines running on highcapacity 

servers (hosts). by means of virtualization 

clusters, dynamic structures can be created 

which provide both the necessary redundant 

capacity and individual configuration of the 

virtual machines. both computing perfor

mance (cPu) as well as working memory (raM) 

can be assigned on demand. Virtualization  

of the data storage facilities also allows for on

demand provision of space for data and files.

// enTerPriSe STorage

However, virtualized server farms can only be 

usefully exploited if the corresponding physical 

storage capacity is available. enterprisescale 

storage systems bring with them new methods 

of data management. The possibility of assign

ing storage space dynamically to the individual 

 already been implemented, and there is a pilot 

application with geographic services that is 

currently being tested.

// geograPHic SerViceS –  

a gbif ProJecT

geographic subject matter can readily be han

dled using services. as part of the german 

gbif (‘global biodiversity information facility’) 

project, the ‘kompetenzzentren innovativer 

Datenmobilisierung’ (‘competence centres for 

innovative Data Mobilization’), which is sched

uled to run from 2011 to 2013 and in addition 

to Senckenberg involves six other museums 

and research institutions, Senckenberg has 

developed geographic techniques and ser

vices. as a result of an intermediate audit 

(May 2012) carried out by the federal Ministry 

of education and research, this project was 

confirmed and the funding for a further 18 

months was approved.

it involves implementing a giS infrastructure 

that is exclusively based on opensource prod

Abb. 3: Darstellung einer 

Weltkarte mit den Fund

punkten aus dem Samm

lungsverwaltungssystem 

SeSam (unter dem Web

GISClient Mapbender), 

dargestellt auf einem 

 TabletGerät.

// Fig. 3: Representation  

of a world map with 

 sample locations from  

the SeSam database  

(via the Mapbender Web

GIS  client,  displayed  

on a  tablet  device).
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Lothar Menner studierte in Hannover Information und 

Dokumentation mit dem Schwerpunkt Wissensrepräsenta

tion und Informationstechnologie. Er  leitet seit Jahren bei 

Senckenberg den Stab ITDienste. Außerdem ist er Team

leiter des Bereichs Webapplikationen und Datenbanken. Er 

vertritt Senckenberg im ITAusschuss der LeibnizGemein

schaft und ist innerhalb des internationalen GBIF (Global 

Biodiversity Information Facility)Projekts Mitglied der IT

Kommission. 

// Lothar Menner studied information and documentation 

in Hannover, majoring in knowledge representation and 

information technology. He has been Head of the IT depart

ment at Senckenberg for a number of years, and also 

heads the web  applications and databases team. He repre

sents Senckenberg on the Leibniz  Society IT Committee 

and is a member of the IT Commission at the Global Bio

diversity  Information Facility (GBIF).

map with sample locations that have been 

extracted from the SeSam database, dis

played on a tablet device.

// ProSPecTS for THe fuTure

The new demands being placed on iT sys

tems also mean that staff need to bring differ

ent kinds of knowhow to bear on the tasks in 

hand. Whereas in days gone by the main fo

cus was on the operation of many individual 

(hardware) systems, the need today is more 

for the monitoring of virtualized environments. 

In contrast to earlier configurations, far more 

applications run concurrently in these environ

ments. remote access to iT services and the 

merger of data segments that used to be sep

arate also represent major challenges in the 

areas of security and backup strategy.

When the server, storage, network and securi

ty structures as well as the web and giS appli

cations have been successfully converted, the 

next steps involve modernization of other cen

tral services such as ‘file’ and ‘Mail’. Here, 

too, the new and flexible IT infrastructure pro

vides an excellent foundation for this.

attribute data (e. g. the area’s name) as

signed to them. This web service is well 

suited for use with collection management 

systems such as SeSam.

•  Map services 

Map servers extract relevant information 

from a giScapable database and use this to 

generate maps on-the-fly. The maps gener

ated by such web mapping services (WMS) 

can be used in many different ways. by 

ensuring ogc compliance (adhering to the 

open geospatial consortium conventions), 

customized map services that are compa

tible with other giS applications can be 

created and integrated into them.

•  WebgiS client: 

The WebgiS client ‘Mapbender’ is also an 

opensource product. With it, graphical in

terfaces can be created using web techno

logy. Mapbender can display any number of 

maps together (socalled layers). The maps 

may be selfgenerated or supplied by an ex

ternal web service. With the help of WfS 

(Web feature Service), it is also possible to 

conduct spatial and textbased searches. 

To illustrate this, figure 3 shows a world 

SenckenbergScHuLe 
2011/12 

an der SenckenbergSchule kann in kursen von zwei Jahren Dauer eine 

ausbildung als Technische assistentin bzw. Technischer assistent für 

naturkundliche Museen und forschungsinstitute absolviert werden. Die 

Schule ist aktuell die einzige ihrer art in Deutschland. 
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Unterricht im Gelände 

auf Wangerooge.

//Teachinginthefield

at Wangerooge Island.
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im Sommer 2011 endete ein ausbildungs

gang mit den abschlussprüfungen. Die 

Hauptfächer wurden von denselben Lehrern 

unterrichtet wie in den Vorjahren: Zoologie 

von Prof. Dr. Michael Türkay, botanik von  

Dr. christian Printzen und Dr. Juraj Paule 

geologie und Paläontologie von Dr. Peter 

königshof und Dr. ulrich Jansen sowie Sozial

wissenschaften von Herrn k. kumlehn.

Zur praktischen ausbildung, die von Dr. ronald 

Janssen geleitet wird, gehören  sowohl kom

paktkurse als auch die arbeit in den Sektionen. 

als kompaktkurse wurden im ersten Halbjahr 

2011 abgehalten: gesteinsaufbereitung  

(Dr. Peter königshof), gesteinsbearbeitung 

(Dr. eberhard Schindler) sowie ein abform

kurs unter der Leitung der SenckenbergPrä

paratoren udo becker und rolf Spitz. in der 

übrigen Zeit wurden die Schülerinnen und 

Schüler in ihren Prüfungssektionen ausgebil

det, wo sie sich mit speziellen arbeitstechniken 

intensiver vertraut machen und sich auf ihre 

praktische Prüfungsarbeit vorbereiten konnten.

prüfung, klausuren in allen vier Hauptfächern 

und eine mündliche Prüfung in mindestens 

zwei Hauptfächern. Von den zur Prüfung ge

meldeten 18 kandidatinnen und kandidaten 

bestanden 17, davon eine kandidatin mit aus

zeichnung. 

am 5. September 2011 begann die ausbil

dung des neuen Jahrganges. 20 Schüler und 

Schülerinnen waren zugelassen worden und 

auch vollzählig erschienen. Mit voller kraft 

und Motivation ging es los.

Das folgende Jahr 2012 war das zweite aus

bildungsjahr für die neue Schulklasse, in dem 

der meiste Lernstoff zu bewältigen war. Die 

Hauptfächer wurden durchgehend unterrichtet, 

hinzu kamen die nebenfächer chemie (Heiko 

Hoffmann) bis zu den Sommerferien und Mu

seumstechnik (Dr. Damir kovac, Dr. christian 

Printzen, katrin krohmann, Dr. gerald Mayr, 

Dr. Stefan Dressler, Dr. ulrich Jansen und 

ingo Watjer) im zweiten Halbjahr. Hinzu kamen 

kompaktkurse: bibliographieren (Dr. ronald 

Janssen), rasterelektronenmikroskopie (Dr. 

Dieter fiege), Photokurs (Sven Tränkner), in

sektenPräparationskurs (Dr. Wolfgang nässig), 

SäugetierPräparationskurs (katrin krohmann), 

gesteinsaufbereitung (Dr. Peter königshof).

an geländekursen fanden im ausbildungsjahr 

2012 statt: Süßwasserbiologie und limnologi

sche Methodik (Leitung Dr. Damir kovac) sowie 

Landfauna (Leitung Dr. Wolfgang nässig, unter 

beteiligung von Dr. Peter Jäger und Dr. ronald 

Janssen). Hierfür bildete die außenstelle in 

gelnhausen die basis. Darüber hinaus wurden 

mehrere Tagesexkursionen in geologie/Paläonto

logie veranstaltet (Leitung:  Dr. Peter königshof 

und Dr. ulrich Jansen). in der vorlesungsfreien 

Zeit des Sommers nahmen die Schülerinnen 

und Schüler an ausgrabungskampagnen in 

der grube Messel teil und erlernten dabei 

geologischpaläontologische feldmethoden.

Für Informationen zum Autoren Michael Türkay  

siehe Seite 147.

eine weitere komponente des unterrichtes 

bilden geländepraktika, die in kompaktform 

das arbeiten im gelände, die behandlung 

und technische auswertung von biologischem 

und fossilem Probenmaterial sowie eine breite 

formenkenntnis vermitteln. ein Höhepunkt 

der ausbildung ist die von Prof. Dr. Michael 

Türkay geleitete meereskundliche exkursion 

nach Wilhelmshaven. im rahmen dieser Ver

anstaltung werden unsere Schülerinnen und 

Schüler mit meeresbiologischen, meeresgeo

logischen und sedimentologischen Themen 

vertraut gemacht und erlernen zugehörige 

feldmethoden im Watt und auf See. besonders 

eindrucksvoll ist der besuch der insel Helgo

land mit ihrem einzigartigen felswatt und 

der Vogelklippe.

Die staatliche abschlussprüfung fand in der 

Zeit vom 27. Juni bis 7. Juli 2011 statt. Sie wird 

von einer kommission des Staatlichen Schul

amtes für die Stadt frankfurt am Main abge

nommen, der auch alle fachlehrer angehören. 

Zu ihr gehören eine praktische abschluss

Unterricht im Labor  

der Biologischen  

Anstalt  Helgoland. 

// Teaching in the 

 laboratory of the 

 ‘Biologische Anstalt 

 Helgoland’. 

Ein Bach im Spessart 

wird auf seine Lebe

welt hin untersucht. 

// A stream in the 

Spessart Mountains is 

biologically sampled.
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2011 was the final year for our technicians’ 

training class. The final examinations were 

taken in the summer of 2011. in all cases, the 

main subjects were taught by the same lec

turers as in previous courses. Lessons in zool

ogy were given by Prof. Michael Türkay, in 

botany by Dr. christian Printzen, in geology 

and palaeontology by Dr. Peter königshof and 

Dr. ulrich Jansen and in sociology by klaus 

kumlehn. 

The practical training, organized by Dr. ronald 

Janssen, includes both compact courses as 

well as practical work in the various sections 

of the institute. The following compact cours

es were held in the last semester of 2011: 

is to familiarize the students with marine biolo

gy and aspects of marine sedimentology and 

marine geology. They learn field techniques 

on trips to mudflats and at sea on board our 

research vessel. of particular interest is a visit 

to Helgoland with its peculiar rocky intertidal 

zones and the impressive bird cliff.

The final examination was taken in the period 

from 27 June to 7 July 2011. The examination 

is conducted by a state educational commit

tee which includes all main subject teachers. 

it begins with a practical examination followed 

by written examinations in all four core sub

jects (zoology, botany, palaeontology and so

ciology) and a final oral examination in at 

least two of the core subjects. Of the 18 final 

examination candidates, 17 were successful 

and one of them passed with distinction. The 

new class convened on 5 September 2011. 

20 students had been admitted to the course, 

and all of them were present. They started 

the course with a great deal of energy and 

motivation.

The following year, 2012, was the second 

year of the new class. Most of the coursework 

is covered in the second year. The main sub

jects were taught throughout, supplemented 

by subsidiary subjects (chemistry taught by 

rock processing (Dr. Peter königshof) and 

casting (udo becker and rolf Spitz). During 

the rest of the time, the students were given 

thorough training in their examination sec

tions, where they were able to familiarize 

themselves with specific techniques and 

prepare themselves for their practical tests.

Another training component involves field 

courses. These represent compact courses in 

field techniques, processing of samples and 

the acquisition of a broad knowledge of spe

cies. a special highlight during training is the 

marine sciences course led by Prof. Michael 

Türkay, which involves an excursion to Wil

helmshaven on the north Sea coast. The aim 

Heiko Hofmann and museum technology  

by Dr. Damir kovac, Dr. christian Printzen, 

katrin krohmann, Dr. gerald Mayr, Dr. Stefan 

Dressler, Dr. ulrich Jansen, and Mr ingo 

Wathjer). The following compact courses 

were given in addition: library and bibliogra

phy skills (Dr. ronald Janssen), scanning 

electron  microscopy (Dr. Dieter fiege), pho

tography (Sven Tränkner), insect preparation 

(Dr. Wolfgang nässig), mammal preparation 

(katrin krohmann) and rock processing  

(Dr. Peter königshof). 

The following field courses were held in 2012: 

freshwater biology and limnological metho

dology (Dr. Damir kovac); terrestrial fauna 

(Dr. Wolfgang nässig in collaboration with 

Dr.  Peter Jäger and Dr. ronald Janssen). These 

field courses were based at the Senckenberg 

research station at gelnhausen. in addition, 

several singleday excursions in geology and 

 palaeontology were conducted by Dr. Peter 

königshof and Dr. ulrich Jansen. During the 

summer teaching break, the students partici

pated in palaeontological excavations at the 

Messel Pit site, where they were given inten

sive training in geological and palaeontologi

cal field techniques.

For information on author Michael Türkay, see page 147.
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Dr. Ronald Janssen studierte Geologie, Paläontologie 

und Zoologie in Marburg a.d. Lahn. Seit 1977 leitet er die 

Sektion Malakologie (Mollusken) in Frankfurt. Sein wissen

schaftliches Interesse gilt europäischen TertiärMollusken 

und rezenten Mollusken der arabischen Meere. Als Stell

vertretender Schulleiter der SenckenbergSchule ist er für 

die Organisation der praktischen Ausbildung zuständig.

// Dr. Ronald Janssen studied geology, paleontology and 

zoology in Marburg a. d. Lahn. Since 1977 he is the curator 

of the malacological section (molluscs) in Frankfurt. His 

research interests concern European Tertiary molluscs as 

well as Recent molluscs of the Arabian Seas. As Deputy 

Head of the Senckenberg school he is responsible for the 

organisation of the practical education.

Probenahme während der 

limnologischen Exkursion 

in den Spessart.

// Sampling during a 

 limnological excursion to 

the Spessart Mountains.

// Senckenberg TecHnician ScHooL 2011/12   

at the Senckenberg Technician School, a two years technical training for technical 

 assistans in natural history museums and research institutes is offered. The Senckenberg 

School is the only one of its kind in germany. 
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Marketing und Prarbeit zu den ausstellun

gen und Museen werden dagegen dezent

ral an den jeweiligen Standorten Dresden, 

 görlitz, Wilhelmshaven oder frankfurt ge

leistet. im Senckenberg communication 

board kommen die kommunikatoren der 

einzelnen SenckenbergStandorte zusammen. 

Das „Scb“ trifft sich zwei bis drei Mal pro 

Jahr zum austausch, zur abstimmung und 

zur fortbildung. 

Senckenberg koMMT in Die ZeiTung

Die SenckenbergPressearbeit dient sowohl 

dazu, die SenckenbergWissenschaft und 

forschung öffentlichkeitswirksam darzustel

len, als auch dazu, auf ausstellungen, Veran

staltungen und die Museen aufmerksam zu 

machen. in beiden bereichen konnte die Prä

senz in den Medien stark ausgebaut werden: 

brachte Senckenberg 2010 noch 31 Presse

mitteilungen heraus, waren es 2011 bereits 

139 und 202 Mittelungen im Jahr 2012. 

Dementsprechend stieg die Präsenz beson

ders in den Printmedien sprunghaft an, von 

annähernd 3.900 artikeln mit Senckenberg

erwähnung im Jahr 2010 auf über 7.000 im 

Jahr 2011 und knapp 9.000 im Jahr 2012. Das 

funktioniert natürlich nur mit attraktiven in

halten, an denen es Senckenberg glücklicher

weise nicht mangelt: sei es die entdeckung 

eines abfärbenden gelben frosches, ein be

richt über die afrikanischen Vorfahren des 

südamerikanischen „Stinkevogels“ Hoatzin 

oder neue untersuchungen, die zeigen, dass 

der rhein wesentlich älter ist, als bisher ge

dacht. natürlich hört die Pressearbeit bei den 

Mitteilungen nicht auf: Zu besonders wichti

gen anlässen lädt Senckenberg zu Presse

konferenzen ein. Immer häufiger erreichen 

uns auch anfragen von Medien, die experten 

für bestimmte Themen suchen. auch Hör

funk und TVTeams kommen zu unterschied

lichen anlässen in die Häuser und müssen 

betreut werden.

Die Senckenbergkommunikation hat ein breites Tätigkeitsspektrum, 

denn zusätzlich zur öffentlichkeitswirksamen Verbreitung der ergebnisse 

aus Wissenschaft und forschung spielt die öffentlichkeitsarbeit für 

 Museen und ausstellungen eine große rolle. Zentrale bereiche wie die 

wissenschaftliche Pressearbeit, die betreuung des internetauftritts  

oder die redaktion der alle zwei Monate erscheinenden Zeitschrift 

„natur •  forschung • Museum“ werden vom Stab kommunikation in 

frankfurt in enger abstimmung mit den Mitgliedern des „Senckenberg 

communication board“ betreut. 

Hin ZuM DiaLog:  
Die SenckenbergkoMMunikaTion 
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Das Senckenberg Communication 

Board an Bord des Forschungs

kutters Senckenberg.

// Meeting of the Senckenberg 

Communication Board on board of 

the research vessel Senckenberg.



MarkeTing – WeiT MeHr aLS Werbung

bei dem begriff „Marketing“ denkt man meist 

an Werbung und bekannte Marken. Marketing 

ist jedoch weit mehr als das Schalten von an

zeigen oder der entwurf eines neuen Logos: 

es geht darum, die eigene „Marke“ mit inhalt 

„zu füllen“ und am Markt ein Segment erfolg

reich zu besetzen. auch beim „Wissenschafts

marketing“ kann ein blick auf das klassische 

Produktmarketing nicht schaden, denn genau 

so, wie es dort darum geht, beim Wettbewerb 

um die gunst des konsumenten zu bestehen, 

steht Senckenberg im Wettbewerb z. b. um 

forschungsmittel oder die besten köpfe in 

der forschung. 

Das zentrale Ziel des SenckenbergMarketings 

ist es, die Sgn als international führende 

einrichtung in der geobiodiversitätsforschung 

sowie in der Vermittlung der forschungser

gebnisse zu etablieren. um das zu erreichen, 

benutzen wir zahlreiche instrumente, von 

denen viele auf eine direkte kommunikation 

mit dem bürger abzielen. Hierzu gehören 

netzwerken zeigen, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind: 4.600 facebook„likes“ und 1.700 

Twitter„follower“ sind hierfür ein deutliches 

Zeichen.

VieLfaLT Der kanäLe:  

inTerne koMMunikaTion

Zehn Standorte, fast 750 Mitarbeiter: interne 

kommunikation bei Senckenberg ist eine Her

ausforderung. Durch die föderale Struktur 

steigt der informationsbedarf, denn aktuelle 

entwicklungen der gesamteinrichtung über

schneiden sich mit Standortentwicklungen, 

und alles muss zeitnah kommuniziert werden.

Senckenberg löst diese Herausforderung 

durch die nutzung einer Vielzahl von kommu

nikationskanälen: Das Direktorium berichtet 

regelmäßig an die abteilungsleiter über ent

scheidungen der gremien, abteilungsleiter in

formieren ihre abteilungen mindestens einmal 

pro Monat. Zusätzlich gibt es, je nach anlass, 

abteilungsleitersitzungen. Der generaldirektor 

Vortragsreihen und Podiumsdiskussionen wie 

auch familienfeste oder aktionstage mit 

wissenschaftlichen Ständen. aber auch klas

sische Merchandisingartikel wie kugel

schreiber, Schlüsselbänder oder ansteckna

deln sind für Senckenbergfans erhältlich.

und natürlich gehört auch die Werbung zum 

Marketing. größere ausstellungen werden 

meist durch Plakate im öffentlichen raum be

worben, hinzu kommen verschiedene flyer, 

anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, auf

kleber, radiospots und vieles mehr – je 

nachdem, was beworben werden soll und 

wie groß das verfügbare budget ist. 

Der erfolg stellt sich jedoch nur ein, wenn 

auch die inhalte stimmen: Die ausstellungen 

müssen die besucher ansprechen und for

schungsergebnisse spannend aufbereitet 

werden. Denn eines zeigen die umfrage

ergebnisse deutlich: neben Plakatierungen 

hat eine MundzuMundPropaganda die 

größte  Wirkung.

TWiTTern, bLoggen, Liken: 

 koMMunikaTion iM Web 2.0

Der Senckenberginternetauftritt unter www.

senckenberg.de ist ein kommunikationsinst

rument mit enormer reichweite: im Schnitt 

besuchen jeden Tag 2.000 interessierte unse

re Webseiten, Tendenz steigend. 

Der Trend im internet geht in richtung Partizi

pation – etwas, das Senckenberg auch mit der 

„citizen Science“, also der bürgerbeteiligung 

an der forschung, vorantreiben möchte. gera

de im internet erwarten die meisten user heu

te mehr, als sich dort nur informationen ab

holen zu können. Sie möchten in direkten 

kontakt treten und sich mit eigenen erfahrun

gen, beobachtungen und Meinungen beteili

gen. Das sogenannte Web 2.0 bietet hierzu 

über blogfunktionen und die sozialen Medien 

sehr gute Möglichkeiten. Ständig steigende 

Zahlen von „freunden“ und „fans“ in sozialen 

hält direkten kontakt zu allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern: durch eMails zu anlässen 

von zentraler bedeutung, durch Mitarbeiter

versammlungen, durch jährliche Mittagessen 

mit abteilungen und durch persönliche bei

träge in jedem Mitarbeiternewsletter.

Dieser newsletter, der 3 bis 4mal pro Jahr 

erscheint, ist ein basisdemokratisches instru

ment: gemacht von Mitarbeitern für Mitarbei

ter. er wird sowohl als PDfDatei verschickt 

wie auch im sogenannten SenckenbergPor

tal, dem intranet, zur Verfügung gestellt. Dort 

gibt es auch eine kommentarfunktion und 

damit eine direkte Möglichkeit, auf die einzel

nen beiträge zu reagieren.

ein ebenfalls basisdemokratisches gremium 

ist der Wissenschaftsausschuss, der drei Mal 

jährlich tagt und das Direktorium in fragen 

wissenschaftlicher Bedeutung berät. Häufige 

Themen sind z. b. größere kooperationspro

jekte, Mittel für gastwissenschaftler oder die 

besetzung von berufungsausschüssen. auch 

Das Alter des Rheins wurde 

von SenckenbergWissen

schaftlern neu bestimmt – 

ein dankbares Thema für 

die Presse.  

// View of the river Rhine, 

whose age was  determined 

recently by Senckenberg 

scientists.

SenckenbergPlakat im 

 Straßenbild.

// Senckenberg exhibition 

poster in the street
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die Standortbetriebsräte sowie der gesamt

betriebsrat vertreten nicht nur die interessen 

der SenckenbergMitarbeiterinnen und Mitar

beiter. Die betriebsräte informieren umfäng

lich und diskutieren ansichten und Sorgen 

der belegschaft mit der SenckenbergLeitung.

Letztlich gibt es klausursitzungen und Treffen 

unterschiedlicher gruppen bei Senckenberg, 

die thematisch zusammenarbeiten oder ge

meinsame interessen verfolgen. Dazu gehören 

z. b. die Treffen der nachwuchswissenschaft

ler, der arbeitsgruppe bibliotheken, der Zeit

schriftenredakteure oder des Senckenberg 

communication boards. 

Mit dieser Vielfalt der internen kommunikati

onskanäle ist Senckenberg gut gerüstet. Sie 

müssen aber auch weiterentwickelt werden, 

denn mit dem Wachstum Senckenbergs 

wächst auch die Herausforderung an die 

 interne kommunikation.

anD THe Winner iS: Senckenberg 

 naTurMuSeuM frankfurT!

So hieß es im oktober 2012 bei der Verleihung 

der „Location awards“ – Senckenberg gewann 

den ersten Preis in der kategorie „Special 

ThemenLocation“. Der Location award wird 

in verschiedenen kategorien für die attraktivsten 

Veranstaltungsorte Deutschlands verliehen. 

Seit mehreren Jahren bieten wir mit wachsen

dem erfolg die beiden großen Lichthöfe des 

frankfurter Museums für firmenevents an. 

Das bringt etwas geld in die kasse, schafft 

aber vor allem kontakte zu banken oder unter

nehmen und damit eine basis für künftige 

kooperationen.

SenckenbergMitarbeiter auf der Jagd nach neuesten 

 Informationen: Karikatur von Klemens Gresch im internen 

Senckenberg Newsletter.

// Senckenberg employee chaising the latest information: 

Caricature by Klemens Gresch in the internal Senckenberg 

newsletter. 

koMMUNIkATIoN IN zAHLEN 

// CoMMUNICATIoN IN NUMBERS

Eigene Pressemitteilungen   

// Own press releases 

Presseresonanz Print   

// Press response (printed media)

Presseresonanz Online   

// Press response (online media)

Anzahl Mitglieder              

// Membership

Facebook „Likes“             

// Facebook ‘Likes’

139

7031

3811

4517

549

4947

4593
1. Juli 2013 // 1 July 2013

8833

6902

202

2011 2012

// ToWarDS DiaLogue: THe Senckenberg 
coMMunicaTion SerViceS  

The Senckenberg communication services cover a wide range of activities. in addition 

to disseminating information emerging from science and research, public relations 

work for the museums and exhibitions plays a major role as well. central tasks such 

as scientific press services, editorial management of the internet portal or publishing 

the bimonthly magazine ‘Natur • Forschung • Museum’ are carried out by the Com

munication Department staff in frankfurt in close cooperation with the “Senckenberg 

communication board”. 

ter of issuing press releases: When especially 

weighty matters are to be announced, Senck

enberg calls press conferences. We also 

 receive an increasing number of enquiries from 

media sources looking for experts on certain 

subjects. Senckenberg also welcomes and 

hosts radio and television teams on various 

occasions.

MarkeTing – MucH More THan  

JuST aDVerTiSing

The term ‘marketing’ is usually associated 

with advertising and wellknown brands. 

However, it means much more than simply 

buying advertising space and designing new 

logos. basically, it involves investing one’s 

own ‘brand’ with real content and placing it 

successfully on the market. even if the prod

uct is science, there is no harm in casting a 

sideways glance at classical product market

ing. for just as the aim there is to attract the 

attention of consumers in the face of compe

tition, Senckenberg is also competing for 

things such as research funding or in the 

search for the best researchers. 

The central aim of Senckenberg’s marketing 

is to establish Senckenberg as an internation

al global player in geobiodiversity research 

and in the dissemination of research findings. 

We are doing this with the aid of many differ

ent instruments, a number of which are de

signed to promote direct communication with 

the public. These include lecture series and 

in contrast, marketing and Pr work connected 

with the exhibitions and museums is done 

locally at the respective locations in Dresden, 

görlitz, Wilhelmshaven or frankfurt. The com

munication officers from the various Sencken

berg locations meet under the auspices of the 

Senckenberg communication board (Scb). 

The Scb meets two to three times per year to 

exchange information, coordinate matters 

and for training.

Senckenberg in THe PreSS

Senckenberg’s press office work has two 

 focal points: presentation of the Senckenberg 

institutions’ scientific and research achieve

ments on the one hand, and notifying the pub

lic of exhibitions, events and promoting the 

museums on the other. The degree of media 

coverage could be greatly strengthened in both 

areas: The number of press releases jumped 

from 31 in 2010 to 139 in 2011 and 202 in 

2012. correspondingly, print media coverage 

was far greater, with the number of articles in

volving Senckenberg rising from just under 

3900 in 2010 to over 7000 in 2011 and 8833 in 

2012. of course, this can only be achieved 

with attractive content, but this is no problem 

for Senckenberg. The stories ranged from the 

discovery of a yellow frog whose colouring 

‘rubs off’, a report on the african forebears of 

the South american hoatzin (or stinkbird), to 

new studies that have shown that the rhine 

is much older than was previously thought. 

However, public relations is not simply a mat
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munication: it is visited by an average of 2000 

people daily, with increasing tendency. The inter

net is becoming more and more participative, 

and Senckenberg intends to promote partici

pation – for instance also with ‘citizen science’, 

i. e. public participation in research. Today’s 

 internet users expect more than simply to be 

able to retrieve information. They wish to es

tablish direct contact and make their own ob

servations, express opinions and share their 

experiences. Web 2.0 includes perfect fora for 

this, e. g. via blogs and other social media. 

Steadily rising numbers of ‘friends’ and ‘fans’ 

in the social networks show that we are 

heading in the right direction here: almost 

4600 facebook ‘Likes’ and 1700 Twitter 

‘followers’ are a clear indication. 

DiVerSe cHanneLS: inHouSe 

 coMMunicaTion

Ten locations, 750 employees: communication 

within Senckenberg is a major challenge. The 

federal structure places increased demands on 

the internal communication, as developments 

in the organization as a whole take place con

currently with those happening within indi

vidual sites. The fast exchange of information is 

essential.

Senckenberg meets this challenge through 

the use of a variety of communication channels. 

The board of Directors communicates regu

larly on decisions taken to the Heads of De

partment, and the Department Heads inform 

their subordinates at least once a month. in 

addition to this, meetings of the Department 

Heads are held on demand. The Director gen

eral maintains direct contact with all employ

ees: by email to communicate matters of central 

importance, through employee meetings, 

through annual departmental lunches and 

through personal articles in each staff newsletter.

This newsletter appears three to four times 

per year and represents a piece of basic de

mocracy – made by the staff, for the staff. it 

panel discussions, family festivals or action 

days with scientific attractions. Also, classical 

merchandising articles such as pens, key rings 

or badges are available to Senckenberg fans.

of course, our marketing also includes adver

tising. The larger events are generally adver

tised using posters in public spaces. Depend

ing on the nature of what is to be made public 

and how large the budget is, flyers may be 

printed, space in newspapers and magazines 

booked, stickers designed, radio spots broad

casted and so forth.  

However, all of this only makes sense if the 

content is appropriate: The events must engage 

the visitors’ interest and research findings 

must be attractively presented. for visitor sur

veys have made one thing clear: next to 

posters, the most effective advertising comes 

from what is passed on by word of mouth.

TWeeTing, bLogging, Liking: 

 coMMunicaTion WiTH Web 2.0

The Senckenberg website www.senckenberg.de 

is an enormously powerful instrument of com

is distributed in the form of a PDF file and it 

is also posted on the socalled Senckenberg 

Portal, the organization’s intranet. This is 

provided with a comment function, so read

ers have a direct means of reacting to indi

vidual articles.

another democratic entity is represented by 

the Scientific Committee. This committee 

meets three times per year and advises the 

Board of Directors in matters of scientific 

 relevance. Topics that arise frequently are, 

for example, cooperation projects, funding for 

visiting scientists or appointments to selection 

committees. also, the local staff associations 

as well as the general staff association see 

their mandate as going beyond simply repre

senting the Senckenberg employees. They 

undertake comprehensive information tasks 

and discuss staff views and concerns with 

the Senckenberg management.

finally, a variety of meetings and retreats in

volving various groups of Senckenberg staff 

are scheduled with a view to cooperation on 

particular topics or the pursuit of common 

interests. These include, for instance, meet

ings of junior researchers, the Libraries 

Working group, the magazine editors or the 

Senckenberg communication board. 

This wide palette of internal communication 

channels represents a useful set of instruments. 

However, it needs to be developed further, 

as Senckenberg’s continued growth means 

that the challenges involved in internal com

munication will increase accordingly.

“anD THe Winner iS:  

THe Senckenberg naTuraL HiSTorY 

MuSeuM in  frankfurT!”

This was announced in october 2012 as the 

‘Location awards’ were presented. Sencken

berg won first prize in the category ‘Special 

Themes Location’. The Location awards are 

presented in various categories for the best 

event locations in germany. for several years, 

we have been making the two large atria of 

the frankfurt Museum available for company 

events – with increasing success. This is, of 

course, a way of earning some extra money, 

but the main purpose is to establish contact 

with banks and other companies with a view 

to future cooperation.

Dr. Sören Dürr leitet seit 1.7.2009 den Stab Kommunika

tion der Senckenberg  Gesellschaft für Naturforschung. 

Der gebürtige Hamburger hat in Hamburg und Tübingen 

Geologie studiert; nach seiner Promotion über ein Sediment

becken in  Tibet ging er an ein Graduiertenkolleg nach 

Würzburg und forschte an Gneisen und Schiefern in Namibia. 

Es folgten drei Jahre als Erdölgeologe in Stavanger in 

 Norwegen, bevor er 1999 ein Angebot der Deutschen For

schungsgemeinschaft in Bonn annahm. Dort war er bis 

2009 zuständig für die Forschungsförderung in der Geologie 

und Paläontologie.  

// Dr. Sören Dürr has headed the Communications 

 Department at Senckenberg since 1 July 2009. Born in 

Hamburg, he studied geology in Hamburg and Tübingen. 

AfterfinishinghisPh.D.onasedimentbasininTibet,he

joined a post graduate  programme in Würzburg and con

ducted research on gneiss and slate deposits in Namibia. 

Dürr then spent three years as an hydrocarbon geologist in 

Stavanger, Norway,  before accepting an appointment 

with the German Research Foundation (DFG) in Bonn in 

1999, where he was responsible for funding research in 

geology and paleontology.

Alexandra Donecker und Silke Tomé nehmen den Location Award 2011 entgegen.  

// Alexandra Donecker and Silke Tomé accept the Special Themes Location Award on 

behalf of Senckenberg.
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Die YoungScientists sind von vielfältiger fach

licher und kultureller Herkunft und global im 

forschungseinsatz unterwegs. Mit steigender 

anzahl und damit verbundener steigender 

Leistung nehmen auch die anforderungen an 

den arbeitgeber zu. um anregungen und 

Probleme an die Leitung weiterzugeben und 

diese zu diskutieren, wurden erstmals anfang 

2008 YSSprecher und Sprecherinnen ge

wählt. Diese kommunikationsmöglichkeit hat 

sich bewährt und wurde im Laufe der Zeit ste

tig weiterentwickelt.

VerScHMeLZung Von bikf  

MiT  Senckenberg

Das Jahr 2012 brachte einige änderungen in 

die Struktur der Sprecherschaft: nach einem 

beschluss auf dem YoungScientistsretreat 

2012 in gelnhausen wurde die Vertretung der 

YoungScientists mit der seit Mitte 2011 be

stehenden Vertretung von bikf zusammen

gelegt. begründet wird der entschluss durch 

die Überschneidung vieler Themengebiete 

beim Sgn und bikfnachwuchs. Die bikf

Sprecher und Sprecherinnen übernehmen 

somit die rolle der Standortsprecher und 

sprecherinnen frankfurts und damit auch 

traditionell die rolle der Hauptsprecher und 

sprecherinnen der YoungScientists. auf 

 diese Weise wagen sie schon jetzt den 

Schritt der vollständigen integrierung von 

bikf in die Sgn.

aufgaben unD arbeiT Der SPrecHer 

unD SPrecHerinnen

als Hauptaufgaben sehen wir als YSSpre

cher und Sprecherinnen die Verbesserung 

der kommunikation zwischen den verschie

denen ebenen, die einbindung des wissen

schaftlichen nachwuchses in verschiedene 

gremien und das erkennen und Lösen von 

YoungScientists-spezifischen Problemen so

wie die kommunikation unserer Tätigkeiten 

nach außen.

Senckenberg ist gewachsen und damit auch die Zahl der nach 

wuchswissenschaftler und nachwuchswissenschaftlerinnen 

 (Young Scientists YS): im Dezember 2012 arbeiteten 195 Dokto

randen und Doktorandinnen (angestellt oder mit Stipendium),  

52 Postdocs und 42 weitere angehende Wissenschaftler und 

 Wissenschaftlerinnen bei Senckenberg (z. b. Diplomierende  

oder Masterstudenten). Somit steuern die YoungScientists  einen 

 erheblichen anteil zur wissenschaftlichen Tätigkeit   

Senckenbergs bei. 

YS@Sgn –  
WiSSenScHafTLicHer nacHWucHS  

bei Senckenberg 

Netzwerktreffen mit 

 Ver tretern des Max Planck 

PhDnets, September 2012. 

// Networkmeeting  

with representatives of  

the Max Planck PhDnet, 

 September 2012.

YoungScientists Retreat in Gelnhausen,  

Juni 2012. World Café.

// YoungScientists Retreat in Gelnhausen,  

June 2012. World Café.

Aktive und ehemalige YSSprecher, Stand Dezember 2012 (von links nach rechts): 

// Current and former YS spokespersons, as of December 2012 (from left to right):

Mathias Kuemmerlen (Gelnhausen), Ute Eulitz (Dresden), Verena Kutschera (Frankfurt),  

 Aljoscha Kreß (Frankfurt), Alexandra Ostmann (Wilhelmshaven), Valerie Köcke (Frankfurt), 

Christina Hintze (Frankfurt), Jan Treiber (Görlitz), Jutta Geißmar (Gelnhausen),  

Sebastian Lotzkat (Frankfurt).
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neben dem retreat in gelnhausen (bericht 

siehe unten) fanden bisher bereits drei bikf

interne (in Miltenberg, frankfurt und bad 

nauheim) und zwei Sgnweite YoungScien

tistsretreats (in frankfurt) statt. Die Vertre

tung der YoungScientists trifft sich regelmäßig 

mit den Mitgliedern des Direktoriums und 

hat außerdem seit Mitte 2012 einen festen 

Sitz im Wissenschaftsausschuss der Sgn 

und einen Sitz mit festem Stimmrecht im bik

frat, was die einbindung in SgnStrukturen 

sowie den Informationsfluss sehr fördert. 

Des Weiteren lud das Leitungsgremium von 

bikf im oktober 2012 die drei frankfurter 

Vertreter und Vertreterinnen zu einer Sit

zung ein.

als Hauptprobleme der YoungScientists 

stellten sich in den Treffen vor allem die Ver

einbarkeit von familie und beruf, unklarheiten 

bei der Promotionsordnung der biowissen

schaften der goetheuniversität und das 

auch in den Medien immer häufiger auftau

chende Thema Stipendium vs. anstellung 

heraus. neben vielen gesprächen mit dem 

Direktorium der Sgn und dem Leitungsgre

sehr förderlich sind. auch seitens der Max

Planckinstitute ist das interesse groß, sich 

gegenseitig über entwicklungen und Verbes

serungen auf dem Laufenden zu halten. im 

Zuge dessen wurden wir zum „general Mee

ting“ der Doktorandensprecher und spreche

rinnen der MaxPlanckgesellschaft nach 

Tübingen eingeladen und stellten dort im ok

tober 2012 die geschichte der Sgn, die ein

bindung in die Leibnizgemeinschaft sowie 

die aktuelle Situation der YoungScientists 

bei der Sgn und im bikf dar. ein weiterer in

formationsaustausch bleibt bestehen und 

wir streben an, uns mit weiteren  instituten zu 

vernetzen.

YoungScienTiSTSreTreaT 2012  

in geLnHauSen

Das YoungScientistsretreat 2012 fand im 

Juni am Standort gelnhausen statt. 48 Teil

nehmer und Teilnehmerinnen aller Standorte 

der Sgn haben das Wochenende intensiv 

 genutzt, um sich kennenzulernen, auszutau

schen und sich zu vernetzen. außerdem 

 wurden neue YSSprecher und sprecherinnen 

gewählt.

am freitagnachmittag begann das retreat 

mit einem Überblick über die verschiedenen 

Standorte. anschließend gab es Zeit, um ak

tuelle Probleme der YoungScientists und 

mögliche Lösungswege zu diskutieren. nach 

dem offiziellen Teil klang der Abend bei ei

nem gemütlichen grillfest aus.

am nächsten Morgen wurden die am Vor

abend diskutierten Punkte zusammengefasst 

und anschließend gemeinsam mit Vertretern 

des Direktoriums, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker 

Mosbrugger und Prof. Dr. georg Zizka, bespro

chen. es konnten für die meisten Probleme 

Lösungen gefunden werden, die in einem 

Protokoll festgehalten wurden.

am Samstagnachmittag fanden zwei interes

sante Vorträge über das Veröffentlichen von 

mium von bikf haben die YoungScientists 

engagiert am audit „berufundfamilie“ teilge

nommen, um daran mitzuwirken, die Situa

tion von  eltern während der Durchführung 

ihrer Doktorarbeit signifikant zu verbessern. 

ein weiterer Punkt war die Mitarbeit am 

Leitbildentwurf der Sgn inklusive der ein

bringung eines abschnittes über den wis

senschaftlichen nachwuchs.

außerdem wurde durch die YoungScientists

Vertretung eine Diskussion bezüglich der vor

handenen Promotionsordnung der biowis

senschaften an der goetheuniversität 

angeregt. Diese führte zu einer (noch nicht 

abgeschlossenen) kritischen betrachtung der 

vorhandenen und wird ggf. zu der erarbei

tung einer neuen ausführungsbestimmung 

für die Promotionsordnung im rahmen der 

Hochschullehrerkonferenz der Professoren 

des fachbereichs biowissenschaften führen.

Mit dem Thema Stipendium vs. anstellung 

beschäftigt sich die YSVertretung seit einiger 

Zeit intensiv und dies hat im Zuge dessen 

mehrere gespräche mit dem bikfLeitungs

gremium und dem SenckenbergDirektori

um geführt. Zu dieser angelegenheit wird 

die YoungScientistsVertretung die nach

wuchswissenschaftler  2013 umfangreich 

informieren.

als ein letzter wichtiger Punkt ist die Vernet

zung mit dem wissenschaftlichen nachwuchs 

außerhalb der Sgn zu nennen. Dazu haben 

wir anfang September 2012 die Hauptspre

cher und sprecherinnen der MaxPlanckins

titute nach frankfurt eingeladen. nach einer 

exklusiven führung mit Sebastian Lotzkat 

durch das Museum und einer damit verbunde

nen Vorstellung der Sgn sprachen wir in ei

nem anschließendem Vortrag über unsere ar

beit als YSSprecher und Sprecherinnen sowie 

über Sorgen und Probleme, die wir, wie wir 

schnell bemerkten, mit anderen instituten 

durchaus gemeinsam haben. Dabei wurde 

klar, dass eine Vernetzung und der damit ver

bundene einblick in Struktur und organisation 

Manuskripten (Dr. andrew Davis, Dozent bei 

der goethe university graduate School, gra

De) und über die frankfurter graduierten

schule graDe sowie die Promotionsordnung 

der Mathematischnaturwissenschaftlichen 

fachbereiche der universität frankfurt (Dr. 

Heike ZimmermannTimm, Managing Direc

tor von graDe) statt. anschließend wurde 

bei einem „World café“ über die unterschied

lichsten Themen diskutiert – von Methoden 

der ökologie, Modellierung und naturschutz

genetik, über karriereoptionen nach der Pro

motion bis hin zum Thema Pr in der Wissen

schaft.

abends gab es bei einer Schnitzeljagd durch 

den alten Stadtkern gelnhausens und einem 

leckeren abendessen in einem italienischen 

restaurant erneut die gelegenheit, sich bes

ser kennenzulernen.

am Sonntag wurden schließlich die neuen 

YSHauptsprecher und –sprecherinnen ute 

eulitz, christina Hintze, aljoscha kreß, Mathi

as kuemmerlen und alexandra ostmann ge

wählt. Die ehemaligen, Valerie köcke und 

 Sebastian Lotzkat, haben sich drei Jahre lang 

mit großem engagement und enthusiasmus 

für die YoungScientists bei der Sgn stark 

gemacht und somit für eine bessere Wahr

nehmung und eine gute Vertretung der 

 YoungScientists gesorgt. im namen aller 

nachwuchswissenschaftler und nachwuchs

wissenschaftlerinnen wurde ihnen als Dank 

eine kleine aufmerksamkeit überreicht.

Mit einer feedbackrunde und dem beschluss, 

dass das nächste YSretreat 2014 in görlitz 

stattfinden wird, endete der offizielle Teil. 

bei einer kanutour auf der kinzig genossen 

anschließend 24 der Teilnehmer und Teilneh

merinnen das gute Wetter.

YoungScientists Retreat in Gelnhausen, Juni 2012.  

// YoungScientists Retreat in Gelnhausen, June 2012.
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// YS@Sgn – Young ScienTiSTS  
aT Senckenberg  

Senckenberg has grown, and with it the number of junior scientists working there: as 

of December 2012, there are 195 Ph. D. students, 52 postdoctoral staff and 42 other 

prospective scientists (undergraduates, masters students, unsalaried trainees etc.) at 

Senckenberg. The socalled YoungScientists (YS) therefore contribute a great deal to 

Senckenberg’s scientific activities, supplying new ideas and working on many of the 

publications as (co)authors. 

taken on by the bikf spokespersons. in this 

way, they have ‘preempted’ a full integration 

of bikf into Senckenberg.

THe SPokeSPerSonS’ TaSkS  

anD acTiViTieS

as YS spokespersons, we see our main tasks 

in improving the communication between 

the various tiers, the representation of junior 

scientists in various committees, the recogni

tion and handling of YS-specific problems 

and the communication of our activities to a 

broader public.

as well as the gelnhausen retreat (see report 

below), there have already been three internal 

bikf retreats (in Miltenberg, frankfurt and 

bad nauheim) and two Senckenbergwide 

YoungScientists retreats (in frankfurt). The 

junior staff representatives have regular meet

ings with the directors, and since mid 2012 

they have had a permanent seat in the Senck

enberg Scientific Committee as well as a seat 

with binding right to vote in the bikf council. 

This helps a great deal towards involving the 

YoungScientists in Senckenberg structures as 

well as promoting the exchange of infor

mation. also, the bikf Management board 

 invited the frankfurt spokespersons to a 

meeting in october 2012.

the framework of the Hochschullehrer

konferenz der Professoren (Professor’s confer

ence) for the  biosciences.

furthermore, we have been actively discuss

ing the topic of stipends vs. employment for 

some time now, including a number of talks 

with the bikf Management committee and 

Senckenberg board of Directors. as spokes

persons, we will be reporting on this subject 

at length to the Young Scientists in 2013.

A final point of importance that remains to 

be mentioned is that of networking with 

 junior scientists outside the Senckenberg 

 organization. To this end, we invited the 

main spokespersons of the Max Planck insti

tutes to frankfurt at the beginning of Sep

tember 2012. following an exclusive guided 

tour of the Senckenberg premises which 

 included a presentation of the Senckenberg 

organization, we described our tasks as YS 

spokespersons and talked about our con

cerns and problems. We soon found out that 

we have these in common with other insti

tutions. it became clear that establishing 

closer ties to gain insights into  other struc

The YS come from many different cultural and 

thematic backgrounds and their research takes 

them all over the world. Their increasing num

bers and therefore their higher profile in the 

organization means that employer responsibil

ities are becoming more and more important. 

in order to provide a means of communicating 

and discussing suggestions and problems to 

the management, YS spokespersons were 

elected for the first time at the beginning of 

2008. This communication channel has proved 

to be a worthwhile  innovation, and it has 

been continuously  developed.

Merger beTWeen bikf anD 

 Senckenberg

The structure of the team of representa

tives underwent some changes in 2012. in 

accordance with a decision taken during the 

2012 YoungScientists retreat in gelnhausen,  

the spokespersons of Senckenberg’s junior 

 researchers joined up with those of bikf, 

who had been representing the bikf group 

since mid2011. The decision was taken on 

the basis that many topics concerning the 

younger members of the Senckenberg and 

bikf research staff overlap. as a result, the 

bikf spokespersons have taken over repre

sentation of the frankfurt site. Traditionally, 

frankfurt has supplied the main YS@Sgn 

spokespersons, so this role has also been 

During the meeting, the main discussion 

 areas broached by the YoungScientists were 

the difficulty of managing domestic and 

 professional activities together, discrepancies 

in the doctoral degree regulations for the 

 biosciences at the goethe university and 

also that of stipends vs. employment, an 

 issue which is receiving more and more media 

coverage.

in addition to a number of talks held with 

the Senckenberg board of Directors and the 

bikf Management committee, we have 

 taken an active part in the ‘career and family’ 

audit with a view to improving conditions for 

parents during Ph. D. courses. another point 

involved participation in drafting the Senck

enberg mission statement,  including the incor

poration of a section on junior scientists.

We were also instrumental in raising a discus

sion of the present doctoral degree  regulations 

for the biosciences at the  frankfurt goethe 

university. This led to a (yet to be concluded) 

critical appraisal of the present implementa

tion guidelines for the  doctoral degree regula

tions – and possibly their redrafting – within 

YoungScientistsRetreat in Gelnhausen, Juni 2012.  

// YoungScientists’ retreat in Gelnhausen, June 2012.
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Christina Hintze studierte Biowissenschaften an der Goethe

Universität Frankfurt/Main. In der Arbeitsgruppe von Junior

Prof. Dr. Oliver Tackenberg (BiKF) schrieb sie ihre Diplom

arbeit und arbeitet seit 2011 dort an ihrer Dissertation über 

dieSamenausbreitungvonPflanzen.

Verena Kutschera schloss ihr BiologieStudium an der 

GeorgAugustUniversität Göttingen mit ihrer Diplomarbeit 

zur Entwicklungsgenetik von Süßwasserschnecken ab. Seit 

2011 arbeitet sie bei Prof. Dr. Axel Janke (BiKF) an ihrer 

Dissertation zum Thema Genetik und Anpassung arktischer 

Säugetiere.

Desweiteren waren Aljoscha Kreß (BiKF, Frankfurt), Jutta 

Geismar und Mathias Kuemmerlen (Senckenberg, Geln

hausen) sowie die übrigen YoungScientistsSprecher und 

Sprecher innen maßgeblich an der Erstellung des  

 Textes beteiligt.

// Christina Hintze studied biosciences at the Goethe 

University in Frankfurt. She wrote her diploma thesis as 

member of Junior Prof. Dr. Oliver Tackenberg’s group at 

BiKF. Since 2011, she has been working there as a Ph. D. 

student, studying seed dispersal of plants.

// Verena Kutschera graduated in biology from the Georg 

August University in Göttingen with a diploma thesis on 

developmental genetics of freshwater snails. In 2011, she 

joined Prof. Dr. Axel Janke’s group at BiKF as a Ph. D. stun

dent, studying genetics and adaptation of arctic mammals.

Aljoscha Kreß (BiKF, Frankfurt), Jutta Geismar and Mathias 

Kuemmerlen (Senckenberg, Gelnhausen) and the other 

YoungScientist spokespersons contributed to this text.

tures and  organizations would prove beneficial. 

This view is shared by the Max Planck repre

sentatives, who showed a great interest in in

forming each other on developments and 

improvements. as a result, we were invited 

to the general Meeting of the Max Planck 

Society Ph. D. students in Tübingen, where 

we presented the history of Senckenberg, its 

membership at the Leibniz association and 

the current situation of the young scientists 

at Senckenberg and bikf. We  intend to re

main in contact and also to  establish links 

with other institutes.

YoungScienTiSTS‘ reTreaT 2012  

in geLnHauSen

in 2012, the YoungScientists’ retreat took 

place at the gelnhausen location, where the 

local Ph. D. students took over the organiza

tion of the event. 48 participants from all 

Senckenberg used the weekend to the full in 

 order to get to know each other, exchange 

views and establish networks. also, new  

YS spokespersons were elected.

The retreat began on friday afternoon with a 

overview of the various Senckenberg loca

tions. after this, current YS problems and pos

sible solutions were discussed. after these 

official items, the evening closed with a con

vivial barbecue. The following morning, the 

points raised on the previous day were sum

marized and then discussed together with 

representatives of the board of Directors, Prof. 

Volker Mosbrugger and Prof. georg Zizka. it 

proved possible to find solutions for most of 

the problems, and these were noted in the 

minutes of the meeting.

on Saturday afternoon, there were two inter

esting talks on the publication of manuscripts 

(Dr. andrew Davis, Lecturer at the goethe 

university graduate School, graDe) and on 

the graDe graduate School in frankfurt as 

well as on the doctoral degree regulations (Dr. 

Heike ZimmermannTimm, Managing Director 

of graDe). after this, a ‘World café’ provided 

the backdrop to discussions on a wide variety 

of topics, ranging from ecologyrelated meth

ods, to modelling and conservation genetics, 

to postdoctoral career options and the subject 

of public relations in science. in the evening, 

there were more opportunities to get to know 

each other during a paper chase in gelnhaus

en’s historic town centre and over a delicious 

meal at an italian restaurant.

Then, on Sunday, ute eulitz, christina Hintze, 

aljoscha kreß, Mathias kuemmerlen and 

 alexandra ostmann were elected as the new 

YS main spokespersons. The previous in

cumbents, Valerie köcke und Sebastian Lotz

kat, had worked hard for the Senckenberg 

 YoungScientists over three years, improving 

the YS’s profile and representing the young 

scientists’ interests with great commitment 

and enthusiasm. in recognition of their efforts, 

they were presented with a token of appre

ciation donated in the name of all junior re

searchers.

The official part of the proceedings ended 

with a feedback session and the decision  

to hold the next YS retreat in 2014 in görlitz.  

24 participants enjoyed the good weather 

 during a canoeing trip on the river kinzig.

YoungScientistsRetreat in Gelnhausen, Juni 2012.  Kanutour auf der Kinzig. 

// YoungScientists’ retreat in Gelnhausen, June 2012. Canoeing on the Kinzig  River.
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Senckenberg frienDS unD 

 Senckenberg nigHT

unterstützung erfährt Senckenberg durch 

rund 230 Senckenberg friends, dem exklusiven 

freundeskreis der Senckenberg gesellschaft 

für naturforschung, der sich auch für die 

jährlich stattfindende Senckenberg night 

 engagiert. Dr. h. c. beate Heraeus, isabel 

 alfes, Silvia corts, Petra May, Lisa Mühlmann

Theuer und claudia Steigenberger organisieren 

die Benefizgala ehrenamtlich, um auf die Be

deutung der institution Senckenberg und 

 ihrer arbeit in der öffentlichkeit hinzuweisen.

Die Senckenberg night fand am 29. oktober 

2011 zum vierten Mal statt. unterstützt wurde 

dieser abend durch einen besonderen Mo

derator – den Schauspieler und engagierten 

Tier und umweltschützer Hannes Jaenicke. 

er animierte die gäste der gala zu rekord

Spenden in Höhe von mehr als 86.000 euro.

am 5. november 2012 hieß es schließlich 

zum fünften Mal: Tore auf für die Benefizgala! 

450 gäste aus Wirtschaft, kultur, Politik und 

gesellschaft fanden sich unter dem Motto 

„bäume und Wälder“ in der Senckenbergan

lage zusammen. einer der Höhepunkte des 

abends war erneut die auktion zugunsten 

des Senckenberg naturmuseums. Zu erstei

gern war u.a. eine expedition mit dem for

schungskutter „Senckenberg“, eine nacht 

im Museum für 12 Personen und eine klein

safari mit Zoodirektor Prof. Dr. Manfred 

niekisch. rund 85.000 euro kamen dabei 

direkt der Sgn zugute. Damit kann die „night“ 

auf ein Spendenvolumen von insgesamt 

knapp 400.000 euro blicken – eine stolze 

bilanz!

bürgerbeteiligung an der Senckenberg gesellschaft für naturforschung 

lebt seit fast 200 Jahren ungebrochen bis heute fort. eine Mitgliedschaft 

steht jeder und jedem interessierten offen. Dafür erhält man freien 

 eintritt in die Senckenbergnaturmuseen, bekommt die populärwissen

schaftliche Zeitschrift „natur • forschung • Museum“ frei Haus geliefert 

und kann von weiteren Vergünstigungen und exklusiven angeboten 

profitieren. Rund 4.800 Einzelpersonen, Familien, Schulen, Kindergärten, 

firmen und andere einrichtungen nutzen heute dieses angebot.

biLDungSaufTrag unD  
bÜrgerbeTeiLigung:  

Die Senckenberg geSeLLScHafT 

Team der Senckenberg NightOrganisatorinnen 

// The team of volunteers who organized the Senckenberg Night 

LuminaleLichtfestival im 

 Senckenberg Naturmuseum 

 Frankfurt. 

// An exhibit of the Luminale 

 International Festival of Lighting 

Culture  at the Senckenberg 

 Natural History Museum  

Frankfurt.
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HöcHSTe eHrung:  

erHaLTer DeS WerkeS

Zum erhalter des Werkes kann ernannt wer

den, „wer die bestrebungen der gesellschaft 

durch einzigartige ideelle oder außergewöhn

liche materielle Leistungen entscheidend 

 gefördert hat“ – so lautet die SgnSatzung.

eine dieser großen förderinnen der Sencken

berg gesellschaft, erika Datz, verstarb 2011 im 

alter von 90 Jahren. bereits als junge frau 

setzte sie sich tatkräftig für die senckenbergi

schen Sammlungen ein. als Studentin der 

chemie war sie während des 2. Weltkriegs als 

brandwache im Museumsgebäude eingesetzt. 

Durch die unterstützung der 1996 gegründe

ten erika und Walter DatzStiftung konnte 2003 

ein abguss eines Parasaurolophus für das Mu

seum erworben werden. für ihre Leistungen 

wurden erika und Walter Datz 2005 mit der 

ernennung zu „erhaltern des Werkes“ geehrt.

Diese ehre wurde auch dem frankfurter kauf

mann Wolfgang Steubing zuteil. Dank seiner 

großzügigen Spende konnte 2008 der bau 

einer Sonderausstellungshalle hinter dem 

frankfurter naturmuseum realisiert und damit 

die Ausstellungsfläche um 1.000 Quadratme

ter erweitert werden. Mit der ernennung zum 

der biodiversität“ den Wildtieren auf der Spur 

und konnte dabei unter anderem ein echtes 

genlabor inspizieren. auch 2012 kam niemand 

zu kurz. beim familientag „klima – Wetter – 

artenvielfalt“ berichteten georedakteure 

über ihre arbeit, beim fotoworkshop konnte 

man sich in fremde Welten begeben, und in 

einer Wetterwerkstatt entstanden riesen

schneeflocken.

im Senckenberg Museum für naturkunde in 

görlitz wurde im Herbst 2011 der görlitzer 

Meridian-Naturfilmpreis an den Naturfilmer 

und Pilzexperten karlheinz baumann verge

ben. Der ehrung geht jeweils ein viel besuch

ter familienfilmnachmittag voran.

Die görlitzer Humboldtvorlesung, in der ein 

nobelpreisträger aus seiner forschung be

richtet, gehört zu den herausragenden popu

lärwissenschaftlichen Veranstaltungen in 

Ostsachsen, und findet alljährlich im Herbst 

statt. 2011 war Paul crutzen zu gast in der 

Humboldtvorlesung, 2012 übernahm ernst 

neher diese aufgabe. ganz auf familien aus

gerichtet waren der internationale Museums

tag im Mai und das große Museumsfest 

mit mehr als 1.000 besuchern am 3. novem

„erhalter des Werkes“ wurde sein name in 

einer ehrentafel vor dem festsaal des Muse

ums verewigt. 

PräSiDenTenWecHSeL

Seit dem 5. Dezember 2012 hat die Sencken

berg gesellschaft für naturforschung erst

mals in ihrer fast zweihundertjährigen ge

schichte eine Präsidentin. frau Dr. h. c. beate 

Heraeus wurde vom Verwaltungsrat zur 

nachfolgerin von Dietmar Schmid gewählt. 

Herr Schmid behält sein Mandat im Verwal

tungsrat, ebenso wie emmerich Müller, der 

auch aus dem Präsidium ausschied. als Vize

präsident neu gewählt wurde Herr carsten 

kratz, der Deutschlandchef der boston 

consulting group.

förDerVereine in görLiTZ  

unD DreSDen

es gibt jedoch nicht nur die sehr große Sen

ckenberg gesellschaft: auch die kleineren 

fördervereine in görlitz und Dresden zeigen 

großes engagement. Das Senckenberg Mu

seum für naturkunde in görlitz ist personell 

und durch gemeinsame Veranstaltungen und 

exkursionen eng vernetzt mit der oberlausit

zer gesellschaft für naturforschung. Zudem 

existiert dort ein kleiner, aber umso aktiverer 

förderkreis des Museums. in Dresden über

nimmt die reichenbachgesellschaft die rol

le des fördervereins für die Senckenberg na

turhistorischen Sammlungen Dresden. 

nicHT nur fÜr MiTgLieDer: SPannenDe 

akTionen runD uM naTurTHeMen 

2011 durften sich alle frankfurter Sencken

bergfans gleich zweimal freuen. im april 

konnten sie im Museum an entdeckertischen 

und Mitmachstationen „Vielfalt erleben“. im 

Mai war man in der Senckenberg forschungs

station gelnhausen zum „internationalen Tag 

ber 2012. Die als „ort im Land der ideen“ 

ausgezeichnete görlitzer kinderakademie be

geistert in Zusammenarbeit mit der Hoch

schule Zittau/görlitz deutsche und polnische 

kinder für die naturwissenschaften. Der ein

blick in die akademische Welt soll ihnen da

bei helfen, neue Perspektiven für die eigene 

berufliche Zukunft zu entdecken.

im Senckenberg Deutsches entomologisches 

institut in Müncheberg war im Juli 2011 die 

Maus zu gast. Wissenschaftler stellten extra 

für den „TüröffnerTag“ zum 40. geburtstag 

der allseits bekannten und beliebten „Sen

dung mit der Maus“ ein insektenhotel fertig. 

Wer wollte, konnte einen unterschlupf für die 

nützlichen ohrenkneifer bauen und mit nach 

Hause nehmen. im rahmen dieses events 

informierten sich 6.800 besucher bei verschie

denen aktivitäten über insekten und ihre 

Lebensweise.

im Juli 2012 konnten die Wilhelmshavener 

und zahlreiche besucher den forschungs

kutter Senckenberg hautnah erleben. Die ak

tion „open Ship“ fand im rahmen der Veran

staltung „Wochenende an der Jade“ statt, 

das bereits zum 38. Mal in Wilhelmshaven Wolfgang Steubing: Erhalter des Werkes.

// Wolfgang Steubing: Honoured as “Erhalter des Werkes”.

SenckenbergPräsidentin 

Dr. h. c. Beate Heraeus 

mit Ehegatten Dr. Jürgen 

Heraeus (links) und Vize

präsident Carsten Kratz. 

// Senckenberg president 

Dr. h. c. Beate Heraeus 

with spouse Dr. Jürgen 

Heraeus (to the left) and 

Vice President Carsten 

Kratz.
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durchgeführt wurde. in den abendstunden 

wurde der forschungskutter zum schwimmen

den kino. auf einer zwischen Schornstein 

und brücke gespannten Leinwand konnten 

vom bontekai aus beeindruckende unter

wasserimpressionen bestaunt werden.

bei der Dresdner Museumssommernacht im 

Juli 2012 genossen 4.000 besucher der Sen

ckenberg naturhistorische Sammlungen 

Dresden im Japanischen Palais Theatervor

stellungen und Märchenführungen rund um 

das Thema „Spinnen“. bei weiteren drei 

 familientagen informierten sich 3.000 große 

und kleine gäste über aktuelle Themen der 

naturforschung.

ein ecHTer eVergreen: VorTräge  

unD PoDiuMSDiSkuSSionen

Speziell zu klimawandel, biodiversität und 

nachhaltigkeit wurden 2011 und 2012 mehrere 

große Veranstaltungen und Veranstaltungs

reihen ausgerichtet. ein Höhepunkt in frank

furt war die sogenannte „Stiftungsgastpro

fessur Wissenschaft und gesellschaft“, die 

von der Deutschen bank gefördert wurde. 

Hier ging es aber nicht um die einrichtung 

einer Professorenstelle, sondern um die 

Durchführung einer reihe hochkarätiger Vor

träge und Diskussionen. an sieben abenden 

wurden insgesamt zehn international renom

mierte Wissenschaftlerinnen und Wissen

schaftler eingeladen. So beleuchteten z. b. 

claudia kemfert, Manfred niekisch, Tom 

Dietz, Stefan rahmstorf, Harald Welzer oder 

HansWerner Sinn aus ihren jeweiligen wis

senschaftlichen blickwinkeln, warum nach

haltiges Handeln dringend notwendig, jedoch 

in großem Stil so schwer umsetzbar ist, und 

diskutierten auch mögliche auswege aus 

diesem Dilemma. Die Vorträge stießen auf 

eine große Publikumsresonanz.

Familienfest im 

 Senckenberg Natur

museum Frankfurt. 

// A familiy day at the 

Senckenberg Natural History 

Museum in Frankfurt.

// a coMMiTMenT To eDucaTion anD PubLic 
ParTiciPaTion: THe Senckenberg SocieTY  

Public participation in the Senckenberg gesellschaft für naturforschung has an almost 

uninterrupted tradition going back almost 200 years. any interested person may 

 become a member. as a member, one has free access to the Senckenberg natural his

tory museums as well as having the ‘natur • forschung • Museum’ popular scientific 

magazine delivered to one’s door. also, members enjoy a range of reductions and ex

clusive offers. currently, around 4800 individuals, families, schools, kindergartens, 

firms and other organizations are taking advantage of this.

niekisch. The event raised approximately 

85,000 euros that directly benefited Sencken

berg. This meant that the night raised almost 

400,000 euros – an impressive total!

THe HigHeST aWarD:  

erHaLTer DeS WerkeS (‘uPHoLDer  

of THe acHieVeMenTS’)

in accordance with the Senckenberg statures, 

this honour can be conferred on any person 

“who has brought decisive benefit to the Soci

ety through a unique immaterial contribution 

or remarkable donation”.

one of Senckenberg’s greatest benefactors, 

erika Datz, passed away in 2011 at the age of 

90. even as a young woman, she devoted 

herself to the protection of the Senckenberg 

collections. as a chemistry student during 

the Second World War, she was part of the 

fire watch in the museum buildings. With the 

support of the erika and Walter Datz founda

tion, founded in 1996, the Museum was able 

to obtain a Parasaurolophus cast in 2003. in 

recognition of their efforts, erika and Walter 

Datz were named ‘erhalter des Werkes’ 

(‘upholders of the achievements’) in 2005.

The frankfurt businessman Wolfgang Steubing 

was also presented with this award. Thanks to 

his generous donation, it was possible to erect 

a special exhibition hall behind the frankfurt 

natural History Museum, through which the 

exhibition space could be increased by 1000 

Senckenberg frienDS anD 

 Senckenberg nigHT

The Senckenberg gesellschaft für natur

forschung receives support from around 230 

‘Senckenberg friends’. This exclusive group 

of Senckenberg aficionados is also engaged 

in organizing the annual Senckenberg night. 

Dr. h. c. beate Heraeus, isabel alfes, Silvia 

corts, Petra May, Lisa MühlmannTheuer and 

claudia Steigenberger organize this charity 

gala on a voluntary basis with the aim of 

bringing the significance of the Senckenberg 

institution closer to the general public.

The Senckenberg night was presented on 29 

october 2011 for the fourth time. The evening 

was hosted by a person perfectly suited to 

the task: the actor and committed animal wel

fare supporter and environmentalist Hannes 

Jaenicke. He encouraged the guests to donate 

a record sum in excess of 86,000 euros.

on 05 november 2012, the gala opened its 

doors for the fifth time, as 450 guests from 

the worlds of business, culture, politics and 

society gathered under the motto ‘Trees and 

forests’ at the Senckenberg gesellschaft für 

naturforschung premises in frankfurt. once 

again, one of the highlights of the evening was 

an auction for the benefit of the Senckenberg 

natural History Museum. bidders could make 

offers for, amongst other things, an expedition 

on the Senckenberg research vessel, a night 

in the Museum for 12 people and a minisafari 

with the Director of the Zoo, Prof. Manfred 
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Day’. Here, visitors were able to find out more 

about wild animals and view a real genetics 

laboratory, amongst other things. 2012 also 

had lots to offer. During the ‘climate – Weather 

– Species Diversity’ day, reporters of the 

geo magazine explained their work, the photo 

workshop opened up unknown worlds, and 

a weather workshop manufactured giant 

snowflakes.

in the autumn of 2011, the görlitz Meridian 

naturalists’ film Prize was awarded to the 

wildlife film-maker and fungus expert Karl

heinz baumann in the Senckenberg Museum 

for natural History in görlitz. The award 

ceremony is always preceded by a family 

film  afternoon that attracts many visitors.

The Humboldt Lecture in görlitz, in which  

a nobel Prizewinner reports on his or her 

 research, is one of eastern Saxony’s most 

popular scientific highlights. It is given 

 every year in the autumn. in 2011, the Lecture 

was given by Paul crutzen; in 2012, it was 

given by ernst neher. The international Muse

um Day in May was devoted to families, as 

was the big Museum festival on 3 november 

2012, which attracted over 1000 visitors. 

 Together with the Zittau/görlitz university of 

applied Sciences, the children’s academy  

in görlitz, which has been recognized as a 

“ort im Land der ideen“ (Location in the 

country of ideas), inspired german and Polish 

children’s interest in the natural sciences. 

by giving them a window onto the academic 

world, the children are encouraged to discover 

new perspectives for their vocational future.

in July 2011, the Senckenberg german ento

mological institute in Müncheberg had an un

usual guest: die Maus (the Mouse). especially 

for the ‘Dooropener Day’, celebrating the 

40th birthday of the highly popular children’s 

TV programme ‘Sendung mit der Maus’, 

 scientists made an insect hotel. Those who 

wanted to could make their own shelter for 

earwigs (that are useful pest controllers) and 

take it home. During this event, 6800 visitors 

a reaL eVergreen: LecTureS  

anD PaneL DiScuSSionS

a number of major events and event series 

were organized during 2011 and 2012, with 

special emphasis on climate change, biodi

versity and sustainability. one highlight in 

frankfurt was the inauguration of the „Stif

tungsgastprofessur Wissenschaft und ge

sellschaft” (endowed Visiting Professorship 

for Science and Society) sponsored by the 

Deutsche bank. in spite of its name, the pro

fessorship consists of a series of distin

guished lectures and discussions. in the 

course of seven evenings, ten internationally 

known scientists were invited to speak. for 

instance, claudia kemfert, Manfred niekisch, 

Tom Dietz, Stefan rahmstorf, Harald Welzer 

and HansWerner Sinn each explained from 

their own scientific perspective how impor

tant sustainability is and how difficult its im

plementation is on a large scale while, also 

discussing possible solutions to this dilemma. 

The lectures were very well received.

square metres. as ‘erhalter des Werkes’, his 

name was inscribed on a commemorative 

plaque in front of the Museum’s banqueting hall. 

a neW PreSiDencY

Since 5 December 2012, the Senckenberg 

 gesellschaft für naturforschung has a female 

President for the first time in its nearly 200 

years of existence. Dr. h. c. beate Heraeus 

was appointed as successor to Dietmar 

Schmid by the administrative board. Mr 

Schmid retains his post in the administrative 

board, as does emmerich Müller, who has 

 retired from the executive board. carsten 

kratz, ceo of the german branch of the 

 boston consulting group, was appointed  

as VicePresident.

SuPPorTerS aSSociaTionS in  

görLiTZ anD DreSDen

The very sizeable Senckenberg Society is not 

the only supporting organization: The smaller 

supporters associations in görlitz and Dresden 

are also enthusiastically active. The Sencken

berg Museum of natural History in görlitz has 

close links with the “naturforschende gesell

schaft der oberlausitz“, arranging events and 

excursions together. There is also a small but 

very active museum support group. in Dresden, 

the reichenbach Society has taken on the 

role of supporters association for the Sencken

berg natural History collections in Dresden. 

noT JuST for MeMberS: exciTing 

 acTiViTieS WiTH naTure 

in 2011, the frankfurt Senckenberg fans had 

two events to look forward to. in april, visitors 

to the frankfurt museum were able to ‘expe

rience diversity’ on discovery tables and with 

handson exhibits. in May, the Senckenberg 

research Station at gelnhausen opened its 

doors to celebrate ‘international biodiversity 

found out about insects and how they live 

through a range of activities.

in July 2012, the citizens of Wilhelmshaven 

and other visitors had an opportunity to get to 

know the Senckenberg research vessel from 

bow to stern. The ‘open Ship’ was part of the 

‘Wochenende an der Jade’ (‘Weekend on the 

Jade’) event, which was being held for the 

38th time in Wilhelmshaven. in the evening, 

the RV Senckenberg was turned into a floating 

cinema. a screen was spread between the 

funnel and the bridge, and impressive under

water scenes could be viewed from the bon

tekai (bonte Quay).

During the Dresden Museums Summer night 

in July 2012, 4000 visitors enjoyed theatrical 

displays and guided fairy stories in the Japa

nese Palace of the Senckenberg natural Histo

ry collections in Dresden. The theme of the 

evening was ‘Spiders’. in the course of three 

more family days, 3000 big and small visitors 

found out about current natural history re

search activities.

Veranstaltung Pro Diversity 

2012 der HeraeusBildungs

stiftung im Senckenberg 

 Naturmuseum 

// 2012 Pro Diversity event  

of the Heraeus Education 

 Foundation in the Sencken

berg Natural History 

 Museum Frankfurt.
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MiTgLieDer unD eHrungen 

Alexander von Humboldt-Gedächtnispreis

Seit 1992 stiftete der ehemalige Ehrenpräsident der Sencken

berg Gesellschaft für Naturforschung, der 2012 verstorbene 

Dr. Hanns Christian SchroederHohenwarth, den Alexander

vonHumboldtGedächtnispreis. Der mit 6.000 Euro dotierte 

Preis zeichnet die beste wissenschaftliche Arbeit aus, die in 

einer SenckenbergZeitschrift publiziert wurde. Der Preis 

wird weiterhin vergeben.

Preisträger 2011: 

Carina Dressler und Dr. Rolf Beutel: The morphology and 

evolution of the adult head of Adephaga (Insecta: Coleop

tera). Arthropod Systematics & Phylogeny, 68 (2): 2010, 

Seiten 239–287.

Preisträger 2012: 

Dr. Bodil Bluhm, William G. Ambrose Jr., Melanie Berg

mann, Lisa M. Clough, Andrey V. Gebruk, Christiane Hase

mann, Katrin Iken, Michael Klages, Ian R. MacDonald, Paul 

E. Renaud, Ingo Schewe, Thomas Soltwedel und Maria 

Włodarska-Kowalczuk:Diversityofthearcticdeep-sea

benthos. Marine Biodiversity, 41 (1): 2011, Seiten 87–107.

Hanns Christian Schroeder-Hohenwarth-Preis

Der 2001 von der Senckenberg Gesellschaft für Naturfor

schung anlässlich des 80. Geburtstages ihres Ehrenpräsiden

ten Dr. Hanns Christian SchroederHohenwarth gestiftete 

Preis wird für den besten Artikel in unserer Mitgliederzeit

schrift „Senckenberg – Natur • Forschung • Museum“ 

 verliehen. Der Preisträger für den mit 1.500 Euro dotierten 

Preis wird durch die Mitglieder der Senckenberg Gesell

schaft für Naturforschung ermittelt. 

Preisträger 2011: 

Dr. Gritta VeitKöhler, Jutta Kuhnert und Dr. Nils 

 Volkenborn: Der Ingenieur im Watt und die Meiofauna 

Band 140 (5/6): 2010, Seiten 120–125.

Preisträger 2012: 

Prof. Dr. Burkhard Büdel: Biologische Krusten – die Haut 

der Erde Band 141 (9/10): 2011, Seiten 250–263.

neue eWige MiTgLieDer 

// neW eTernaL MeMberS

Dr. Gerhard und Gertraud Winter, Karben 26.05.2011

Thomas Bubenicek, Hofheim 03.06.2011

Anja Keitel, Frankfurt 15.09.2011

Marc Lilienthal, Hanau 05.06.2012

neue eHrenaMTLicHe MiTarbeiTer 

// neW HonorarY STaff

Prof. Dr. Holger Dathe, Müncheberg 15.06.2011

Prof. Dr. Timothy Bromage, New York 21.09.2011

Hans-Werner Otto, Bischofswerda 31.08.2012

// MeMberS anD aWarDS

Alexander von Humboldt Memorial Prize

Since 1992, the former Honorary President of the Senck

enberg Gesellschaft für Naturforschung, the deceased Dr. 

Hanns Christian SchroederHohenwarth, has donated the 

Alexander von Humboldt Memorial Award. The prize, in

cluding a remuneration of 6000 Euros, is awarded for the 

bestscientificpaperpublishedinaSenckenbergjournal.

The prize continues to be awarded.

2011 prize winners: 

Carina Dressler and Dr. Rolf Beutel: The morphology and evo

lution of the adult head of Adephaga (Insecta: Coleoptera) 

Arthropod Systematics & Phylogeny, Issue 68 (2): 2010, 

pages 239–287.

2012 prize winners: 

Dr. Bodil Bluhm, William G. Ambrose Jr., Melanie Berg

mann, Lisa M. Clough, Andrey V. Gebruk, Christiane Hase

mann, Katrin Iken, Michael Klages, Ian R. MacDonald, Paul 

E. Renaud, Ingo Schewe, Thomas Soltwedel and Maria 

Włodarska-Kowalczuk:Diversityofthearcticdeep-sea

benthos. Marine Biodiversity, 41 (1): 2011, pages 87–107.

Hanns Christian Schroeder-Hohenwarth Prize

This prize was endowed in 2001 by the Senckenberg Ge

sellschaft für Naturforschung to celebrate the 80th birthday 

of its Honorary President, Dr. Hanns Christian Schroeder

Hohenwarth. It is awarded for the best article in our mem

bers‘ magazine ‚Natur • Forschung • Museum‘. The winners 

of the award, valued at 1500 Euros, are chosen by the 

members of the Senckenberg Gesellschaft für Natur

forschung.

2011 prize winners: 

Dr. Gritta VeitKöhler, Jutta Kuhnert and Dr. Nils Volken

born: Der Ingenieur im Watt und die Meiofauna. Volume 

140 (5/6): 2010, pages 120–125.

2012 prize winner: 

Prof. Dr.  Burkhard Büdel: Biologische Krusten – die Haut 

der Erde. Volume 141 (9/10): 2011, pages 250263.

erHaLTer DeS WerkeS

// LoreM iPSuM 

Wolfgang Steubing, Frankfurt 16.11.2011

Dr. Julia Krohmer, geb. 1967, studierte 

nach einem RomanistikStudium an der 

Sorbonne Nouvelle in Paris an der Univer

sität Bayreuth DiplomGeoökologie mit den 

Schwerpunkten Biogeographie, Agraröko

logie, Forstökologie und Fernerkundung. 

Sie promovierte 2004 an der GoetheUni

versität Frankfurt zum Thema „Umwelt

wahrnehmungund-klassifikationbeiFul

begruppen in verschiedenen Naturräumen 

Burkina Fasos und Benins“. Ab 2007 koor

dinierte sie an der Universität Frankfurt die 

Bildungskampagne „Biodiversitätsregion 

Frankfurt / RheinMain“, bevor sie Ende 

2008 in die Transferstelle des Biodiversität 

und Klima Forschungszentrums (BiKF) 

wechselte. Hier ist sie seitdem als Projekt

leiterin an der Schnittstelle zwischen For

schung und Gesellschaft tätig und für die 

Kommunikation un Öffentlichkeitsarbeit 

des Zentrums zuständig. 

Seit 2008 betreut Silke Tomé die Mit

glieder der Senckenberg Gesellschaft für 

Naturforschung. Die gebürtige Dresdnerin 

war nach dem Abitur mehrere Jahre als 

Assistentin in der Betrieblichen Gemein

schaftsverpflegungundanschließendals

Personalverantwortliche in der Commerz

bank Arena Frankfurt tätig. Im Dezember 

2009 übernahm Frau Tomé zusätzlich die 

Interne Kommunikation bei Senckenberg.

// Dr. Julia Krohmer, born 1967, graduated 

in romance studies at the Sorbonne Nou

velle in Paris and in geoecology in Bayreuth, 

with a focus on biogeography, agroecology, 

forest ecolopgy and remote sensing. Her 

Ph.D. thesis (Goethe University Frankfurt, 

2004) dealt with environment perception, 

classificationanduseofFulanigroupsin

different ecological regions of Burkina Faso 

and Benin. From 2007, she coordinated the 

information campaign ‚Biodiversity region 

Frankfurt/RhineMain‘, before she started 

working as project leader in the knowledge 

transferofficeofthenewlyfoundedBio-

diversity and Climate Research Centre 

(BiKF) in the end of 2008. Since that time, 

she is working at the interface between 

 science, society and policy and is responsa

ble for the centre‘s communication and PR.

// Silke Tomé has been responsible for 

membership relations at Senckenberg 

since 2008. Born in Dresden, where she 

passed her university entrance exams, 

she worked for many years as a Regional 

Management Assistant at the Betriebliche

Gemeinschaftsverpflegung.Fromthere

she took up a pos tion as HR Manager at 

the Commerzbank Arena in Frankfurt. In 

addition to her membership relations work, 

she took over Internal Communications at 

Senckenberg in 2009.
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Durch die fusion mit den instituten in Dresden, 

görlitz und Müncheberg ist auch der bereich 

der SenckenbergPublikationen zunächst 

 gewachsen. in enger abstimmung mit den 

redaktionen wurde die anzahl der Zeitschrif

ten und Publikationsreihen inzwischen deut

lich reduziert und die inhaltliche ausrichtung 

fokussiert – passend zu den kernkompeten

zen und forschungsthemen Senckenbergs. 

Die SenckenbergPublikationen umfassen 

drei rubriken, die wissenschaftlichen Zeit

schriften, die wissenschaftlichen Monogra

fien und Bibliografien und die populärwissen

schaftlichen Publikationen. analog zu dieser 

Struktur wurde ein gemeinsamer internet

auftritt im bereich „Publikationen“ konzipiert. 

(eine Übersicht über die aktuellen Sencken

berg-Publikationen finden Sie unten.)

erste Synergieeffekte werden sichtbar. Seit 

2010 werden von dem ressort Verlags und 

Publikationswesen regelmäßig redaktions

treffen organisiert. Diese bieten die Möglich

keit des austausches bei wichtigen fach

themen. 2012 wurde z. b. die neugestaltung 

der umschläge (siehe unten) gemeinsam er

arbeitet. in der Herstellung gibt es enge ko

operationen zwischen den kolleginnen und 

kollegen der institute. Zukünftig wird das 

ressort Verlags und Publikationswesen die 

einzelnen redaktionen durch die Übernahme 

zentraler aufgaben bzw. Serviceangebote 

entlasten können.

WiSSenScHafTLicHeS PubLiZieren  

unD  inTernaTionaLe STanDarDS

Die wissenschaftlichen Zeitschriften Sencken

bergs wurden an internationale Standards 

 angepasst. Sie erscheinen im regelmäßigen 

Turnus und in der regel in englischer Spra

che. Die einzelnen artikel durchlaufen ein in

ternationales begutachtungsverfahren und 

Wir erleben eine Zeit des umbruchs im bereich des wissenschaftlichen 

Publizierens. Das „digitale Zeitalter“ ruft nach neuen Strukturen. neben 

dem alltagsgeschäft, das die Herausgeberschaft von wissenschaft

lichen Zeitschriften und Monografien erfordert, werden für komplexe 

Themenbereiche, wie z. b. „open access“, „epublishing“ und „institu

tionelles repositorium“, konzepte und umsetzungen entwickelt. 

SenckenbergPubLikaTionen  
in eineM neuen geWanD 

Alle wissenschaftlichen Publikations

reihen der Senckenberg Gesellschaft 

für Naturforschung erscheinen ab 

2013 mit neuen Einbänden.

//AllscientificSenckenbergpublication

series appear with covers according to 

the corporate design as of 2013.
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werden in externen Datenbanken und Zitations

datenbanken geführt. Die anstrengungen 

zeigen erfolge:

 

•   Das Archiv für Molluskenkunde ist ab Heft 

137  1 (2008) als erste SenckenbergZeit

schrift in den Science citation indexex

panded aufgenommen und hat bereits 

 einen impact factor: 0,300 (2011), Journal 

citation reports®, Thomson reuters. 

 

•   Arthropod Systematics & Phylogeny ist ab 

Heft 68 (2010) in den Science citation 

 indexexpanded (Scie, Thomson reuters) 

aufgenommen.

 

•    Vertebrate Zoology ist ab Heft 60 (2010) in 

den Science citation indexexpanded 

(Scie, Thomson reuters) aufgenommen.

•   Marine Biodiversity ist ab Heft 42 (2012)  

in den Science citation indexexpanded 

(Scie, Thomson reuters) aufgenommen.

 

•   Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 

ist ab Heft 931 (2013) in den Science 

 citation indexexpanded (Scie, Thomson 

reuters) aufgenommen.

 onLine Zugang unD oPen acceSS

Senckenberg verpflichtet sich dem Gedanken 

des „open access“. bei den wissenschaftli

chen Publikationen verfolgt Senckenberg ver

schiedene Strategien, auch in abstimmung 

mit den einzelnen Vertriebspartnern. einige 

wissenschaftliche Zeitschriften werden über 

Verlage (goecke & evers, Schweizerbart 

und SpringerVerlag) vertrieben. Mit wenigen 

ausnahmen ist bei diesen ein onlineZugang 

gegen bezahlung möglich. Die Publikationen 

der Standorte in Dresden und görlitz ver

treiben die institute direkt. Diese Publikatio

nen stehen kostenfrei als open access zur 

Verfügung.

Von allen wissenschaftlichen Zeitschriften 

werden zusätzlich zu den digitalen angeboten 

auch Printausgaben hergestellt. Diese wer

den für herkömmliche abonnements und für 

den Schriftentausch verwendet. Derzeit 

gibt es folgende onlineZugänge und open

accessangebote für die wissenschaftlichen 

Zeitschriften und  Monografien:  

•   ACARI, Arthropod Systematics & Phylogeny, 

Geologica Saxonica, PECKIANA, Soil Orga

nisms, Synopses on Palaearctic Collembola 

und Vertebrate Zoology sind mit dem 

 erscheinen der gedruckten Hefte parallel 

über die SenckenbergWebsite kostenfrei 

als open access zugängig.  

 

•   Marine Biodiversity und Palaeobiodiversity 

and Palaeoenvironments sind mit dem er

scheinen direkt über den SpringerVerlag 

online verfügbar.

 

•   Archiv für Molluskenkunde ist nach dem 

 erscheinen über den Verlag Schweizerbart 

bzw. über den anbieter ingenta online 

 verfügbar.

Das neue Gewand der 

 SenckenbergPublikationen.

// The Senckenberg 

 publications’ ‘new look’.

Frankfurt: Archiv für Molluskenkunde  

(gegründet 1868).

// Frankfurt: Archiv für Molluskenkunde  

(established in 1868).

Görlitz: Soil Organisms (ehemals „Abhandlungen und 

 Berichte des Naturmuseums Görlitz”, gegründet 1827).

// Görlitz: Soil Organisms (previously “Abhandlungen und 

Berichte des Naturmuseums Görlitz”, established in 1827).

Müncheberg: Beiträge zur Entomologie  

(gegründet 1951).

// Müncheberg: Contributions to Entomology  

(established in 1951).

Dresden: Vertebrate Zoology (ehemals „Zoologische 

 Abhandlungen“, gegründet 1961).

// Dresden: Vertebrate Zoology (previously  

‘Zoologische Abhandlungen’, established in 1961).
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ab 2013: Die Senckenberg 

PubLikaTionen iM neuen geWanD 

2010 wurde ein neues, einheitliches corporate 

Design (cD) für alle Senckenberginstitute 

eingeführt. für die wissenschaftlichen Zeit

schriften und Monografien haben wir 2012 

die umschläge an das neue cD angepasst. 

Markward Herbert fischer, als gestalter in 

den naturhistorischen Sammlungen Dresden 

tätig, hat die anspruchsvolle aufgabe, ein 

einheitliches, modernes, an das neue corpo

rate Design angepasste bild zu erzeugen – 

ohne die individualität der einzelnen Zeit

schriften/Publikationen einzuschränken –  

mit bravur gelöst.

ab 2013 erscheinen dann alle Zeitschriften 

in  ihren neuen frischen gewändern.

auSbLicke: SenckenbergS 

 inSTiTuTioneLLeS rePoSiToriuM

für ein institutionelles repositorium Sencken

bergs wird derzeit ein konzept erarbeitet. Das 

repositorium soll zum einen als Literaturda

tenbank für die Senckenbergeigenen Publika

tionen fungieren und zum anderen die artikel 

und beiträge der wissenschaftlichen Mitarbei

ter Senckenbergs zur Verfügung stellen – min

destens mit den Metadaten und möglichst 

mit den Volltexten. Mit diesem Dokumenten

Server soll der „wissenschaftliche output“ 

des SenckenbergVerbundes auch für die all

gemeinheit sichtbar, transparent und nutz

bar gemacht werden.

inTernaTionaLer ScHrifTenTauScH

1852 fasste die Senckenbergische naturfor

schende gesellschaft, heute Senckenberg 

gesellschaft für naturforschung (Sgn), den 

beschluss, forschungsergebnisse in den 

abhandlungen zum Zwecke der Verbreitung 

und des Schriftentausches zu publizieren. 

Dies entsprach der weitverbreiteten Praxis 

der Weitergabe von wissenschaftlichen Pub

likationen als geschenk in erwartung eines 

gegengeschenkes. Parallele entwicklungen 

gab es auch bei den Vorläufern der heutigen 

Senckenberginstitute in Dresden, görlitz und 

Müncheberg. Die im Schriftentausch am 

Standort frankfurt erworbenen Publikationen 

werden seit 1852 der Senckenbergischen 

 bibliothek sowie deren nachfolgerin, der frank

furter universitätsbibliothek J. c. Sencken

berg, als Dauerleihgaben zur Verfügung ge

stellt. Seit 1949 gehört der größte Teil unserer 

Dauerleihgaben zum DfgSondersammel

gebiet “biologie”, das von der frankfurter 

universitätsbibliothek betreut wird. Damit 

leistet die Sgn einen wichtigen beitrag zur 

Literaturversorgung in Deutschland.

2012 erwarb die arbeitsgruppe Schriften

tausch am Standort frankfurt für das Dfg

Sondersammelgebiet “biologie” 34 % des 

Zeitschriftentitelbestandes sowie 42 % des 

Serien- und 12 % des Monografienbestan

des. im bereich geowissenschaften lieferte 

Senckenberg an die frankfurter universi

tätsbibliothek nahezu 100 % des Zeitschrif

ten und Serienbestandes.      

ein reger Schriftentausch dient auch an den 

SenckenbergStandorten in Dresden, görlitz 

und Müncheberg der beschaffung benötigter 

fachliteratur.

grundlage des Schriftentausches an allen 

Standorten sind die SenckenbergZeitschrif

ten und Monografien, die fachspezifisch unter 

Berücksichtigung der finanziellen Gleichwer

tigkeit weltweit an Tauschpartner weitergege

ben werden. gerade für Schwellen und ent

wicklungsländer ist dieser Tausch von großer 

bedeutung.

Für Informationen zum Autoren Uwe Fritz siehe Seite 17. 

Barbara Müller, Mitarbei

terin des Schriftentausches 

am Standort Frankfurt, 

 inventarisiert neu einge

gangene Zeitschriften  

und Serien.

// Barbara Müller, staff 

member for the exchange 

of publications at the 

Frankfurt site, catalogues 

newly  received journals 

and serial publications.

// Senckenberg PubLicaTionS  
WiTH a neW Look  

We are experiencing a time of radical change in scientific publication. The ‘digital age’ 

demands new structures. While the editing of scientific journals and monographs 

 continues as ‘business as usual’, new concepts and implementation strategies must  

be developed for complex issues such as ‘open access’, ePublishing and the 

 ‘institutional repository’. 

analogy to this. (an overview of current 

Senckenberg publications can be found on 

below.)

The first synergetic effects can already be felt. 

Since 2010, the Publishing and Publications 

Department has been organizing editorial 

conferences (around two per year). This 

 provides a forum for the exchange of impor

tant information that is relevant to publish

ing. for instance, in a recent common effort,  

the covers of the scientific journals and mono

graphs have been adapted and homo genized 

(see page 219). The staff of the institutes 

 cooperate closely on production  issues. 

The fusion with the institutes in Dresden, 

görlitz and Müncheberg has meant an initial 

period of growth for the Senckenberg publi

cation section. Meanwhile, in a process in

volving close coordination with the editorial 

staffs, the number of journals and publication 

series has been significantly reduced, and the 

content orientation brought into focus so as 

to reflect Senckenberg’s core competences 

and research areas. The Senckenberg publi

cations cover three categories: the scientific 

journals, the scientific monographs and bibli

ographies and the popular scientific publica

tions. in the ‘Publications’ section, the com

mon internet presence has been modelled in 
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pursued in the area of scientific publications in 

coordination with the individual marketing 

partners. Some scientific journals are market

ed through publishing houses (goecke & 

evers, Schweizerbart and the Springer Verlag). 

in these cases online access is possible on 

payment of a fee, with a few exceptions. The 

publications issued by the institutions in 

Dresden and görlitz are marketed directly and 

are available free of charge as open access 

products.

All scientific journals are issued both digitally 

and in print. The print versions are used for 

conventional subscriptions and for the ex

change of papers. To date, the following 

 online access channels and open access 

 offerings are available for the scientific jour

nals and monographs: 

•   ACARI, Arthropod Systematics & Phylogeny, 

Geologica Saxonica, PECKIANA, Soil Organ

isms, Synopses on Palaearctic Collembola 

and Vertebrate Zoology are made available 

free of charge via the Senckenberg website 

in parallel with the issue of the printed 

products.  

 

•   With each issue, Marine Biodiversity and 

Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 

are available directly online via the Springer 

Verlag.

 

•   Archiv für Molluskenkunde is made availa

ble online via the Verlag Schweizerbart or 

via the provider ingenta.

// in 2013: Senckenberg PubLicaTionS 

WiTH a neW LaYouT

in 2010, a new, uniform corporate design for 

all the Senckenberg institutes was intro

duced. We have now taken the opportunity 

to adapt the covers of the scientific journals 

and monographs to the new corporate de

sign. Markward Herbert fischer, who is em

ployed as Designer for the Dresden natural 

Library, on permanent loan. Since 1949, most 

of our permanent loan material is part of the 

Dfg (german research foundation) special 

subject collection in biology which is super

vised by the frankfurt university Library, ger

many’s library with the most comprehensive 

collections of biological literature. in this way, 

Senckenberg makes an important contribu

tion towards securing the availability of spe

cialist literature in germany.

in 2012, the team of the exchange Service at 

the frankfurt location provided 34 % of the 

journal title stock, 42 % of the serial stock 

and 12% of the monograph stock for the Dfg 

special subject collection in biology. in the 

geosciences division, Senckenberg provided 

the frankfurt university Library with practical

ly all the relevant stock of journals and serials.      

There is also a brisk exchange of publications 

to ensure that the Senckenberg sites in Dresden, 

görlitz und Müncheberg are supplied with the 

specialist literature that is required there.

The base of the exchange of publications at 

all locations are the Senckenberg journals 

and monographs. These are sent to exchange 

partners throughout the world according to 

the specialist area concerned and bearing the 

financial balance in mind. This exchange pro

cess is important, especially for emerging 

and developing regions.

For information on author Uwe Fritz, see page 17.

also, it is to be hoped that, in future, the Pub

lishing and Publications Department will be 

able to relieve pressure on local  editorial staff 

members by taking over central tasks and 

providing central services.

// ScienTific PubLiSHing anD 

 inTernaTionaL STanDarDS

Senckenberg’s scientific journals are to be 

made compliant with international standards. 

They appear on a regular basis, and generally 

in english. The individual articles are sub

jected to international peerreviews and are 

catalogued in external databases and  citation 

databases. These efforts are now  bearing fruit:

•   From Issue 137-1 (2008), and as the first 

Senckenberg journal, the Archiv für 

 Molluskenkunde (Mollusc Science Archives) 

has begun to appear in the Science citation 

indexexpanded and has already achieved 

an impact factor: 0.300 (2011), Journal 

 citation reports®, Thomson reuters. 

 

•   Arthropod Systematics & Phylogeny has 

 begun to appear in the Science citation 

 indexexpanded (Scie, Thomson reuters) 

since issue 68 (2010).

 

•   Vertebrate Zoology has begun to appear in 

the Science citation indexexpanded (Scie, 

Thomson reuters) since issue 60 (2010).

 

•   Marine Biodiversity has begun to appear in 

the Science citation indexexpanded (Scie, 

Thomson reuters) since issue 42 (2012).

•   Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 

has begun to appear in the Science citation 

indexexpanded (Scie, Thomson reuters) 

since issue 931 (2013).

// onLine acceSS anD oPen acceSS

Senckenberg is committed to the principle of 

‘open access’. Various strategies are being 

History collections, took on the onerous task 

of creating a uniform, modern style in keep

ing with the new corporate design, without 

detracting from the various publications’ indi

vidual character. as of 2013, all journals will 

appear in their fresh new outfits.

// ProSPecTS for THe fuTure: 

 Senckenberg’S inSTiTuTionaL 

 rePoSiTorY

currently, a concept for a Senckenberg insti

tutional repository is being drawn up. The re

pository is to function both as a literary data

base for Senckenberg’s own publications and 

also to aid in disseminating the articles and 

contributions written by Senckenberg’s sci

entific staff. Of these, at least the metadata is 

to be made available, and if possible the full 

content. Such a document server would open 

up the Senckenberg organization’s scientific 

output to the public as well as specialist read

ers, improving its transparency and usability.

// inTernaTionaL excHange  

of PubLicaTionS

in 1852, the Senckenbergische naturfor

schende gesellschaft (Sng), now renamed 

as the Senckenberg gesellschaft für natur

forschung (Senckenberg Society for natural 

History research, Sgn), decided to publish 

the Abhandlungen (Proceedings) as a means 

of dissemination and exchange. This was in 

keeping with the common practice of pass

ing on scientific publications free of charge in 

the expectation of receiving similar items in 

return. Similar approaches were adopted in 

the institutions that preceded today’s Senck

enberg institutes in Dresden, görlitz und 

Müncheberg. Since 1852, the publications re

ceived in exchange at the frankfurt location 

have been handed over to the Senckenberg 

Library – a library shared by our Society, the 

Physikalischer Verein and others – and to its 

successor, the J. c. Senckenberg university 
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ÜBERSICHT SENCkENBERGER SCHRIFTENTAUSCH 2012
// AN oVERVIEW oF THE SENCkENBERG ExCHANGE pRoCESS 2012

Dresden – Geologie 

// Dresden – Geology 358
Dresden – Zoologie

// Dresden – Zoology 891
Frankfurt am Main

// Frankfurt am Main 7096
Görlitz

// Görlitz 386*

Müncheberg 

// Müncheberg

35

43

94

41

58

112

269

1745

350

383

220

381

3247

225

735 1776

Standort
// Location

Tauschpartner 
// Exchange 

partners 

Tauschländer
// Exchange 

 countries  

Erworbene 
 zeitschriftentitel

 // Received  
journal titles 

Erworbene  
Stücktitel

// Received  
individual titles

* Zeitschriftenbände // journal volumes

SenckenbergPubLikaTionen 2011 – 2012

// Senckenberg PubLicaTionS 2011 – 2012

Die Senckenberg gesellschaft für naturfor

schung veröffentlicht verschiedene Publika

tionsreihen. folgende bände oder Titel wur

den in den Jahren 2011 und 2012 publiziert. 

Weitere informationen zu den einzelnen wis

senschaftlichen Zeitschriften und Publikations

reihen sowie zu den bezugsmöglichkeiten 

und dem Schriftentausch finden Sie auf der 

Website www.senckenberg.de unter dem 

bereich Publikationen.

// The Senckenberg gesellschaft für natur

forschung publishes a range of different serial 

publications. The following volumes or titles 

were published during 2011 and 2012. further 

information on the individual scientific jour

nals and series, as well as on how to obtain 

them and exchange programmes, can be 

found at www.senckenberg.de (‚Publications‘ 

on the english language pages).

WiSSenScHafTLicHe ZeiTScHrifTen 

// ScienTific JournaLS:

•Archiv für Molluskenkunde, Volume 140 (1–2), 141 (1–2),  

Dr. Ronald Janssen (EditorinChief)

•Arthropod Systematics & Phylogeny, Volume 69 (1–3),  

70 (1–3), Dr. KlausDieter Klass (EditorinChief)

• Beiträge zur Entomologie – Contributions to Entomology, 

Volume 61 (1–2), 62 (1–2), Prof. Dr. Holger H. Dathe 

 (EditorinChief), Dr. Eckhard K. Groll (Assistant Editor)

•Marine Biodiversity, Volume 41 (1–4), with one  

special  issues, 42 (1–4), Prof. Dr. Pedro MartínezArbizu 

 (EditorinChief)

•Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments,  

Volume 91 (1–4), 92 (1–4), with three special issues,  

Dr. Peter Königshof (EditorinChief)

•Peckiana, Volumes 7, 8, Prof. Dr. Willi Xylander  

(EditorinChief)

•Soil Organisms, Volume 83 (1–3), 84 (1–3),  

Prof. Dr. Willi Xylander (EditorinChief)

• Studia dipterologica, Volume 17 (1–2), 18  (1–2),  

Dr. Frank Menzel, John Kramer, Dr. Andreas Stark 

 (Publisher), Dr. Frank Menzel (EditorinChief)

•Vertebrate Zoology, Volume 61 (1–3),  

62 (1–3), Dr. Axel Zarske (EditorinChief)

WiSSenScHafTLicHe Monografien  

unD bibLiograPHien // ScienTific Mono

graPHS anD  bibLiograPHieS:

•Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Natur

forschung, 569, 570, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrug

ger, Dr. Peter Königshof (EditorsinChief)

•ACARI – Bibliographia Acarologica, Volume 11 (1–3),  

12 (1–3), Dr. Axel Christian  (EditorinChief)

•Geologica Saxonica, 57, Dr. JanMichael Lange (EditorinChief)

•Nova Supplementa Entomologica, Volume 22 (2011),  

Prof. Dr. Holger H. Dathe (EditorinChief), Dr. Eckhard K. 

Groll  (Assistant Editor)

•Synopses on Palaearctic Collembola,  Volume 6/1, 7/1, 

Prof. Dr. Willi Xylander  (EditorinChief)

PoPuLärWiSSenScHafTLicHe 

 PubLikaTionen 

// PoPuLar ScienTific PubLicaTionS:

•Kleine SenckenbergReihe, 52,  

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger (Publisher)

•Miniaturen zur Geologie Sachsens:  GeoKommunen,  

Issue 3; GeoRoute, Issue 1, Dr. JanMichael Lange 

 (EditorinChief)

• Senckenberg – natur • forschung • museum,  

Volume 141, 142 (Issues 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12), 

Dietmar Schmid and Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrug

ger  (Publisher), Thorsten Wenzel (EditorinChief)

dung im Bereich Betriebswirtschaftslehre und Marketing. 

Im Anschluss war sie als Produktentwicklerin und Projekt

managerin für einen Verlag tätig. 2002 wechselte sie zu 

Senckenberg in das Ressort Verlags und Publikations

wesen. Ihre Schwerpunkte liegen in der technischen 

 Redaktion, Management/Organisation, Herstellung, Mar

keting und Vertrieb.

// Isabell Clasen is a trained bookseller. Following various 

posts in the book trade and a oneyear stay in New York, 

shedidspecialisttraininginthefieldofbusinessadminis-

tration and marketing. Following this, she worked as a 

product developer and project manager for a publishing 

house. In 2002, she moved to Senckenberg‘s Publishing 

and Publications Department. Her main areas of employ

ment are in technical editing, management/organization, 

production, marketing and sales.

Isabell Clasen ist gelernte Buchhändlerin. Nach verschie

denen Stationen im Buchhandel und einem einjährigen 

Aufenthalt in New York (USA) machte sie eine Fachausbil

Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Forschungs

schwerpunkte sind Mikrofazies, Stratigraphie allgemein 

und niedriggradige Metamorphose. Er ist Herausgeber der 

Zeitschriften Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 

sowie der Abhandlungen der SGN. Seit 2002 leitet er zudem 

das Ressort Verlags und Publikationswesen.

// Dr. Peter Königshof studied geology at the Philipps Uni

versity of Marburg. After obtaining his Ph. D. in 1992 and 

workingforsometimeinthefieldofappliedgeosciences,

e. g. in the mineral oil industry, he has been on the staff of 

the Senckenberg Research Institute and Natural History 

Museum in Frankfurt since 1993. His main research areas 

are microfacies, general stratigraphy and lowgrade meta

morphosis. He is Editor of the journals Palaeobiodiversity 

and Palaeoenvironments and Abhandlungen der SGN. He 

has also headed the Publishing and Publications Depart

ment since 2002.

Dr. Peter Königshof studierte Geologie an der Philipps

Universität Marburg. Nach der Promotion (1992) und Tätig

keiten in den angewandten Geowissenschaften, z. B. in  

der Erdölindustrie, arbeitet er seit 1993 am Senckenberg 
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LiSTe Der 
DriTTMiTTeLProJekTe 

Projektname // project title

// Altitudinal variation in the biotic response to  recurrent 

climatefluctuationsandhumanimpactduringthepast

15,000 years in the Carpathian region

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Dr. Angelica Feurdean, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker  Mosbrugger,  

Prof. Dr. Thomas Hickler;  

BiKF,  Senckenberg Forschungsinstitut und  

Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft

// German Research Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 155.400

Projektname // project title

Biotopkartierung für das Stadtgebiet  

Frankfurt am Main // Habitat mapping in the  

city of Frankfurt am Main

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Georg Zizka, Senckenberg  Forschungsinstitut  

und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Stadt Frankfurt am Main

// City of Frankfurt am Main

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 151.219

Projektname // project title

Die Rolle menschlicher Aktivitäten bei der Einschlep

pung von fremden Arten in die Antarktis und der 

 Ver breitung von Organismen innerhalb der Antarktis

// The role of human activities in the introduction  

of  nonnative species into Antarctica and in  

the distribution of organisms within the Antarctic

federführende Wissenschaftler 

// leading scientists

Dr. David Russell, Dr. Axel Christian, Dr. Karin Hohberg, 

Dr. Volker Otte, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Förderer // funding entity

Umweltbundesamt // Federal Environmental Agency 

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 103.101

Projektname // project title

Durchführung der wissenschaftlichen Begleituntersu

chungen im Rahmen des Sächsischen Wolfsmanagements

//ScientificinvestigationsflankingtheSaxonianwolf

 management

federführender Wissenschaftler // leading scientist

Prof. Dr. Hermann Ansorge, Senckenberg Museum für 

 Naturkunde Görlitz

Förderer // funding entity

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie//SaxonianStateOfficefortheEnvironment, 

Agriculture and Geology 

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 159.532

ProJekTe MiT eineM finanZVoLuMen Von € 100.000 unD MeHr, Die Von 

exTernen geLDgebern geförDerT WurDen

// LiST of ProJecTS funDeD bY THirD ParTieS WiTH exPenDiTureS of 

More THan € 100.000 in 2011 anD 2012 

Projektname // project title

Faunistischer Teil des Naturwaldreservateprogramms

// Zoological research in Hessian strict forest reserves

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Dr. JensPeter Kopelke, Senckenberg Forschungsinstitut 

und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Land Hessen // State of Hesse

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 416.952

Projektname // project title

EffizienzkriterienundOptimierungsstrategienfür

 Verbesserungen der Morphologie erheblich veränderter 

Gewässer: Festlegung von Zielen und Maßnahmen für 

Wasserkraft, Schifffahrt, Landwirtschaft und Kommunen; 

Entwicklung neuer Strategien zur Optimierung von 

Fließgewässer Revitalisierungsmaßnahmen und ihrer 

 Erfolgskontrolle

//Efficiencycriteriaandoptimizationstrategiesforamelio

ratingthemorphologyofseverelymodifiedwatercourses:

Definitionoftargetsandactionsforhydraulicpowergen

eration, shipping, agriculture and municipalities: Develop

ment of novel strategies for the optimization and the 

 control of the performance of stream restoration efforts

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Peter Haase, Senckenberg Forschungsinstitut 

und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Umweltbundesamt // Federal Environmental Agency 

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 108.300

Projektname // project title

// Finger prints of  the Gulf stream intensity in the Cenozoic  

– A view on continental climate and biodiversity on both 

 sides of the Atlantic Ocean

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Thomas Hickler, BiKF, Senckenberg Forschungs

institut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft 

// German Research Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 209.280

Projektname // project title

GBIF Informationssystem Bodenzoologie:  

Aufbau einer Metadatenbank

// Global Biodiversity Information System (GBIF)  

Soil Zoology – construction of a metadatabase

federführender Wissenschaftler

 // leading scientist

Prof. Dr. Willy Xylander, Dr. David Russell,  

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Förderer // funding entity

BMBF // Federal Minstry of Research and Education

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 1.565.332

Projektname // project title

// GenomeWide analysis of Marsupial Retroposons: 

 Phylogenetic markers for reconstructing their evolution

federführender Wissenschaftler // leading scientist

Dr. Maria NilssonJanke, BiKF, Senckenberg 

 Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt  
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Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft

// German Research Foundation  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 108.000

Projektname // project title

HeisenbergProfessur // Heisenberg professorship

federführender Wissenschaftler

// leading scientist

Prof. Dr. Madeleine Böhme,  Senckenberg Centre for 

 Human Evolution and Palaeoenvironment Tübingen

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft

// German Research Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 106.217

Projektname // project title

HochauflösendeChronologiedesMittel-und 

OberMiozäns Süddeutschlands

// High resolution chronology of the middle and upper 

 Miocene of southern Germany

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Madeleine Böhme,  Senckenberg Centre for 

 Human Evolution and Palaeoenvironment Tübingen

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft  

// German Research Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 276.774

Projektname // project title

// Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact on 

 European seas

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. André Freiwald, Senckenberg am Meer Wilhelmshaven

Förderer // funding entity

FP7 Europäische Kommission

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 103.953

Projektname // project title

// Inferring genetic patterns of ongoing recolonization of 

Central Europe by elusive, large carnovores using novel 

SNP marker systems for noninvasive samples

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Dr. Carsten Nowak, Senckenberg Forschungsinstitut und 

Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

LeibnizGemeinschaft (SAWVerfahren) 

// Leibniz Association

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 391.431

Projektname // project title

// Integrated modelling of the response of aquatic 

 ecosystems to land use and climate change in the  

Poyang lake  region, China

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Dr. Sonja Jähnig, BiKF, Senckenberg Forschungsinstitut 

und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft

// German Research Foundation  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 122.400

Projektname // project title

Koordination des BMBFWTZProgramms Zentralasien 

„Monsundynamik und Geoökosysteme“

//BMBFprogrammeforScientificandTechnological

 Cooperation: Coordination of “Central Asia – Monsoon 

 dynamics and Geoecosystems”

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Dr. Dieter Uhl, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger, 

 Senckenberg Forschungsinstitut und  

Naturmuseum  Frankfurt

Förderer // funding entity

BMBF // Federal Minstry of Research and Education  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 140.133

Projektname // project title

// Max Planck Research Award

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Dr. Ottmar Kullmer, Prof. Dr. Friedmann Schrenk, 

 Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum  

Frankfurt

Förderer // funding entity

Alexander von HumboldtStiftung 

// Alexander von Humboldt Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 382.414

Projektname // project title

// Monitoring and evaluation of spatially managed  

areas (MESMA)

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

PD Dr. Ingrid Kröncke, Senckenberg am Meer 

 Wilhlemshaven

Förderer // funding entity

Europäische Kommission

// European Commission  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 117.067

Projektname // project title

Molekulare Taxonomie mariner Organismen

// Molecular Taxonomy of marine organisms

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu; Dr. Michael Raupach, 

Senckenberg am Meer Wilhelmshaven

Förderer // funding entity

BMBF, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft 

und Kultur // Federal Minstry of Research and Education, 

Lower Saxony Ministry of Science and Culture

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 833.595

Projektname // project title

// N trace gas emissions from tropical savanna ecosystems 

and responses to global changes

federführender Wissenschaftler

 // leading scientist

Dr. Christian Werner, BiKF, Senckenberg Forschungs

institut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft 

// German Research Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 106.200

Projektname // project title

PaDeMoS – Globaler Wandel und Degradation  

in  Weideländern des tibetischen Hochlandes:  

Entwicklung und Erprobung eines integrierten Bio

indikationssystems,  TP2 – Ameisen und Bewaldung

// PaDeMoS – Pasture Development Monitoring System  

for Tibet : Development and testing of an integrated 

 bioindcator dystem. Part projekt 2: Ants and forestation.

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Dr. Bernhard Seifert, Senckenberg Museum  

für  Naturkunde Görlitz

Förderer // funding entity

BMBF // Federal Minstry of Research  

and Education    

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 115.365
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Projektname // project title

ProLOEWE Büro für Öffentlichkeitsarbeit der 

 LOEWE Forschungsvorhaben

//ProLOEWEofficeforpublicrelationsofthe 

LOEWE  reaearch projects

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger, Senckenberg 

 Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Forschungsvorhaben der hessischen LOEWEInitiative

// Research projects of the LOEWE excellence  

initiative of Hesse  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 124.291

Projektname // project title

// Spatial determinants of animal pollination and plant 

 fecundy in South African Fynbos: the Proteabird system

federführende Wissenschaftler // leading scientists

Dr. Matthias Schleuning, Prof. D. Katrin Böhning 

Gaese, BiKF, Senckenberg Forschungsinstitut und 

 Natur museum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft

// German Research Foundation  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 122.520

Projektname // project title

// Systematic revision and phylogeny of the Polygoriidae 

Czerniavsky 1881 (Annelida: Polychaeta) based on 

 morphological and molecular methods

federführender Wissenschaftler // leading scientist

Dr. Dieter Fiege, Senckenberg Forschungsinstitut  

und  Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft

// German Research Foundation  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 127.200

Projektname // project title

// Taphonomy and palaeoecology of insects in amber:  

A comparison of the Middle Miocene Mexican amber 

 fauna with the extant arthropod fauna from a Mexican 

 resinproducing forest in Chiapas, Mexico

federführender Wissenschaftler

 // leading scientist

Solórzano Kraemer, Mónica, Senckenberg 

 Forschungs institut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft

// German Research Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 148.200

Projektname // project title

// TopoEurope: Continental plateaus and tectonics 

climate interactions & The topographic history  

of the Alps and its tectonic and climatic drivers

federführender Wissenschaftler

// leading scientist

Prof. Dr. Andreas Mulch, BiKF , Senckenberg 

 Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

// European Science Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 276.750

Projektname // project title

Verbundprojekt: AufMod – Aufbau von integrierten 

 Modellsystemen zur Analyse der langfristigen  

Morphodynamik in der Deutschen Bucht; Vorhaben: 

 Bodenmodell –  SedimentFazies der deutsches 

 Nordsee / Verteilungsmuster –  AufModG

// Integrated modelling of the longterm  

morphodynamics in the German Bight – Sedimentary 

 facies and distribution model of the German  

North Sea: AufModG

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Andreas Mulch, BiKF, Senckenberg 

 Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

BMBF // Federal Minstry of Research  

and Education  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 138.158

Projektname // project title

Verbundvorhaben GBIFD: Kompetenzzentren 

 innova tiver  Datenmobilisierung – Teilprojekt 5: 

Informations vernetzung und langfristige 

 Qualitätssicherung für  marine Sammlungsdaten

// Competence centres for innovative data  

capturemethods– Subproject5:Information- 

networking and  sustainable quality assurance  

for marine collection data

federführender Wissenschaftler 

// leading scientist

Prof. Dr. Michael Türkay, Senckenberg  

Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

BMBF // Federal Minstry of Research and Education  

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 140.000

Projektname // project title

Vorkommen und Vektorkompetenz von  

Stechmücken als Überträger von Arboviren  

in Deutschland

// Occurrence and vector competence  

ofmosquitoesasvectorsofvirusesinGermany 

federführender Wissenschaftler

 // leading scientist

Prof. Dr. Sven Klimpel, BiKF, Senckenberg 

 Forschungs institut und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

LeibnizGemeinschaft (SAWVerfahren)

// Leibniz Association

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 158.000

Projektname // project title

Via Regia – Straße der Arten

// Via Regia – road of species

federführender Wissenschaftler

 // leading scientist

Prof. Dr. Willi Xylander, Senckenberg Museum für 

 Naturkunde Görlitz

Förderer // funding entity

// European Commission

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 157.863

Projektname // project title

Weiterentwicklung der Software OFA

// Further development of Occlusal Fingerprint  

Analysis software OFA

federführende Wissenschaftler // leading scientists

Dr. Ottmar Kullmer, Senckenberg Forschungsinstitut  

und Naturmuseum Frankfurt

Förderer // funding entity

Deutsche Forschungsgemeinschaft 

// German Research Foundation

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 152.440

Projektname // project title

Wissenschaftliche Dokumentation und Auswertung  

des paläontologischen  Fundmaterials der  

EemWarmzeit in Jänschwalde

//ScientificdocumentationandassessmentoftheEemian

fossil record of Jänschwalde

federführende Wissenschaftler // leading scientists

Prof. Dr. RalfDietrich Kahlke, Dr. Frank Kienast 

Förderer // funding entity

BrandenburgischesLandesamtfürDenkmalpflege 

und Archäologisches Landesmuseum

//BrandenburgStateOfficeforthePreservation 

of  His torical Monuments and Archaeological  

State Museum 

Ausgaben 2011 und 2012  

// expenditures in 2011 and 2012

€ 135.000
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