
Senckenberg 
Personalia 

Günter Flechtner zum Gedenken 
Am 13. Mai 2007 verstarb GÜNTER FLEcHTNER 
nach langer, schwerer Krankheit. GÜ NTER 
FLEcHTNER begann se ine Tätigkeit bei Sen
ckenberg im Rahmen der Stadtbiotopkartie
rung Frankfurt am Main im Jahre 1987. Er 
verkö rperte - wie nur wenige Biologen heut
zutage noch - den Typ des Wissenschaftlers 
mit umfassenden fauni stischen und floristi
schen Artenkenntnissen und sehr breitem 
ökologischem Wissen, des Forschers, der die 
Natur nicht nur gut kennt, sondern auch liebt 
und genießt. So war er als Spezialist für die 
rund 6500 Arten einheimischer Käfer eine 
willkommene Bereicherung für das Team der 
Biotopkartierung. Als diese mit ihrem ento
mologischen Schwerpunkt einmalige und 
wegweisende Arbeitsgruppe politischem Kal
kül weitgehend zum Opfer fiel , war Günter 
Flechtner zusammen mit zwei Kollegen maß
geblich an der Planung und Etablierung 
eines Langzeitkonzeptes zur Erforschung der 
Fauna einheimischer ' Naturwaldreservate 
beteiligt. So war seine Weiterbeschäftigung 
- wenn auch stets nur mit Zeitverträgen, 
dem traurigen Los vieler heutiger Biologen -
gesichert. Seit 1990 bea rbeitete er im Rah
men des Projektes "Hessische NaturwaIdre
servate" wiederum die Käfer. 

Vielen Biologen und Naturfreunden im 
Rhein-Main-Gebiet war der am 9. März 1949 
im oberfränkischen Münchberg geborene 
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Spezialist bekannt, der sein Studium in Mün
chen begann und bei dem Ökologen Prof. 
Uoo HALBACH in Frankfurt am Main über Was
serkäfer-Biozönosen abschloss. Ob bei Lehr
veranstaltungen und Exkursionen an der Uni
versität. bei Fortbildungsve ran sta ltungen für 
Hessen Forst oder bei Presseterminen - stets 
sprang seine Begeisterung für die Natur auf 
die Zuhörer über. Auch nicht wenigen um 
Rat fragenden Senckenberg-Besuchern half 
er stets freundlich und kompetent weiter, 
wenn diese von der Furcht getrieben, ein 
übler Schädling habe ihre Wohnung befal
len, mit einem schnapsgefüllten Tabletten
röhrchen und dem darin gesammelten Käfer 

... 
Günter Flechtner an 
seinem Arbeitsplatz im 
Senckenberg-lnstitut. 
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zu ihm kamen. Sein breites Wissen, und seine 
offene und immer auch an der Weitergabe 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse interes
sierte Art, zusammen mit der Kunst, wissen
schaft li che Sachverhalte einfach und doch 
korrekt und zudem noch begeistert zu vermit
teln, machten ihn bei "Jugend forscht" zu 
einem idealen Nachfolger für den Sencken
berger Prof. WILHELM HOHoRsT. 

Die Mitarbeiter des Forschungsinstituts Sen
ckenberg und der "Arbeitsgruppe NaturwaId
reservate in Hessen" trauern um ihren lang
jährigen Ko ll egen mit seinen scharfsinnigen 
Ana lysen und humorvollen, treffenden For
mulierungen. 

Wolfgang H. O. Dorow, Jens-Peter Kopelke 
& Peter Schön egge 
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