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Vorwort

Die Titelseite dieser Naturhistorica 
schmückt der Findling vom Deisterkamm, 
ein quarzzementierter Sandstein aus Har-
deberga in Südschweden, den auch Ex-
perten als kleine Sensation einstufen. Ole 
Schirmer hat einen ersten kurzen Bericht 
über seinen Fund verfasst, der sicher schon 
aus Zeitungs-, Fernseh- und Rundfunkbe-
richten bekannt ist.

Drei paläontologische Artikel infor-
mieren über die Altersbestimmung von 
Mammuts anhand von Untersuchungen 
an Unterkiefern, insbesondere an den noch 
vorhandenen Zähnen von Mammuthus pri-
migenius (Florian Busch). Annika Beck-
mann bewertet die Einordnung des fossi-
len irregulären Seeigels Pygurus neu. Beide 
Arbeiten sind an Sammlungsstücken des 
Niedersächsischen Landesmuseums Han-
nover entstanden. Damit liefern wir wiede-
rum den Beweis, dass die Sammlungen im 
Landesmuseum nicht nur gehortet, inven-
tarisiert und gelagert, sondern auch weiter-
gehenden Untersuchungen zugeführt wer-
den.

Ein kleiner Artikel von Adolf Tatje be-
fasst sich mit einem Wal-Unterkiefer eines 
Bartenwals, der viele Jahrhunderte als Wal-
Rippe auch im Schulunterricht von Stadt-
hagen durchging.

Einen interessanten geologischen As-
pekt liefert die von Gerd Ibler eingereich-
te Biographie des Theaterdichters, For-
schungsreisenden und Mineralogen Karl 
Ludwig Giesecke, und von Matthias Bla-
zek können Sie einen kurzen Beitrag zu 
Georg Siegmund Otto Lasius lesen, der 
unsere bereits vorhandenen Kenntnis-
se über dieses Gründungsmitglied der 

Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 
und ausgewiesenen, hochgeachteten Geo-
logen vermehrt.

Wie 11 000 Jahre Vegetationsentwick-
lung untersucht werden können, und zu 
welchen Ergebnissen sie dabei gekom-
men sind, schildern Ines V. Gildenstern 
und Falko Turner. Besonderes Augenmerk 
haben sie auf das Vorkommen von Isoëtes-
Arten in der südlichen Lüneburger Heide 
gelegt.

Niemand sieht sie gern, schon gar 
nicht im eigenen Garten, und nur einige 
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Spezialisten kennen sie: Phytoparasitische 
Kleinpilze an unseren Geophyten im 
Frühlingswald wie Buschwindröschen, 
Lerchensporn u. a. Julia Kruse hat sie in 
einem kleinen Areal der südlichen Eilen-
riede von Hannover bestimmt, die Wirts-
Parasit Beziehungen untersucht und mit 
eindrucksvollen Bildern belegt.

Privatgelehrte, Autodidakten, Amateur-
Botaniker, Pflanzenliebhaber, Dilettanten, 
Schmalspur-Botaniker – viele Bezeich-
nungen für diejenigen unter uns, die Pflan-
zen lieben. Joachim Knoll hat in bewährter 

Art in seinem Artikel „Pflanzenkunde als 
Liebhaberei“ einen historischen Bogen von 
„Ötzi“ bis zu Pflanzenkartierungen der 
heutigen Zeit geschlagen.

Mit der Kooperation zwischen staatli-
chen und ehrenamtlichen Naturschützern 
vor und nach der Wende befassen sich 
Uwe Wegener und Gunter Karste in ihrem 
Artikel: „Das Wernigeröder Modell“.

Eine ausführliche Zusammenstellung 
der Veröffentlichungen der NGH der letz-
ten Dekade (1999 – 2010) von Horst Aust 
bildet den Abschluss dieses Bandes.

Dieter Schulz
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Einleitung

Neufunde von Eiszeit-Geschieben  
auf dem Deister-Kamm
Deister von skandinavischem Inlandeis überfahren
Ole Schirmer

Die Gletscher der Elster- und Saale-
Eiszeit haben im norddeutschen Tiefland 
bis an den Rand der Mittelgebirge land-
schaftsprägende Spuren hinterlassen. Auch 
an den Rändern von Deister, Süntel und 
Osterwald lassen sich unzählige Gesteins-
belege für die vergangenen Gletscherströ-
me aus Skandinavien finden. Durch neue 
Funde von nordischen Gesteinen in Gip-
fellage des Deisters lässt sich belegen: 

Zumindest einer der aus Norden kommen-
den pleistozänen Eisvorstöße hat den Hö-
henzug vollständig überdeckt. 

Im Folgenden wird ein kurzer Bericht 
über diese Entdeckung gegeben, die, unge-
wöhnlich für naturwissenschaftliche Neu-
erungen, sowohl in Print- und digitalen 
Medien als auch im Hörfunk Beachtung 
fand.

Bisheriger Wissensstand

1875 wurde auf einer Sitzung der Deut-
schen Geologischen Gesellschaft (Berlin) 
vom schwedischen Geologen Otto Mar-
tin Torell die Theorie der Inlandvereisung 

Nordeuropas vorgestellt. Im gesamten 
norddeutschen Raum finden sich vor al-
lem im Flachland unzählige Belege für 
die eiszeitliche Bedeckung im Pleistozän. 



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

8 Ole Schirmer

Bekannt sind vor allem nordische Mag-
matite und Metamorphite, die in der Ver-
gangenheit als Erratische Blöcke, also als 
„nicht zur Umgebung passend“ erkannt 
und unterschiedlich gedeutet wurden. 
Aber auch Sedimentgesteine und Flinte, 
die ebenfalls nicht aus dem lokalen Unter-
grund stammen, werden häufig gefunden.

Heute sind  Elster-, Saale- und Weich-
seleiszeit gut nachgewiesen, wobei die Eis-
massen der Weichseleiszeit nicht bis in 
den Raum des Deisters vorgedrungen sind, 
sondern vor ca. 20 000 Jahren nördlich der 
Elbe endeten.

Die wohl umfassendste Publikation 
zur pleistozänen Vereisung im südlichen 

Niedersachsen wurde 1992 von Joachim 
Kaltwang in den Mitteilungen des Geolo-
gischen Instituts der Universität Hanno-
ver veröffentlicht. Darin werden detailliert 
historische und neuere Funde aufgelistet 
und kommentiert, zudem sind verschiede-
ne Karten über Geschiebegrenzen und die 
daraus abgeleitete elster- und saalezeitliche 
Vereisung eingefügt (Abb. 1).

Die Höhenzüge Deister, Süntel und 
Bückeberge wurden auch nach noch älte-
rer Literatur als von nordischem Inland-
eis umflossen angenommen. Der aus dem 
Sprachraum der Inuit stammende Be-
giff Nunatak bezeichnet einen isoliert aus 
den Eismassen herausragenden Berg. Ein 

Abb. 1 Geschiebegrenzen nach Kaltwang (1992) 
inkl. der beschriebenen Neufunde (rot).
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Überfließen der Berge wurde nicht ausge-
schlossen, konnte aber bisher nicht nach-
gewiesen werden.

Die festgestellten Geschiebegrenzen, in-
nerhalb derer nordisches Material gefun-
den wurde, liegen in der Region meist bei 
etwa 200 m ü. NN. Auch in der bereits ge-
druckten Wanderkarte (Datenerhebung 
von Gervais 1989), die dem NGH-Band 
über den Deister beigefügt wird, wurde 
eine Grenze mit etwa 220 m ü. NN einge-
tragen (Abb. 2).

Allerdings  wurde bereits  in einer Geo-
logischen Karte (1:25.000) von 1927 im 
Deister für den Bereich „Köllnisch Feld“ 

ein kleines Grundmoränen-Vorkommen 
bei 330 m ü. NN eingetragen. Ebenso wie 
ein kleines Vorkommen am Osterwald bei 
358 m ü.NN und Funde auf nahezu glei-
cher Höhe auf den Bückebergen konnten 
diese durch kleinere Lesefunde oder das 
Auffinden von Geschiebemergel bei der 
Bearbeitung 1992 bestätigt werden. Diese 
Daten galten als Belege, dass das Inland-
eis zumindest zeitweise auch bis an die 
Kammlagen gelangte.  

Geschiebe über 40 cm Größe („Findlin-
ge“) wurden in den Höhenlagen allerdings 
nicht gefunden.

Abb. 2 Geschiebegrenzen oder „feuersteinlinie“ 
nach Gervais (1989), Geologische Wanderkarte der 
Naturhistorischen Gesellschaft hannover.
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Neufunde

Ein erster Hinweis, dass die bisherigen 
Daten zu Geschiebefunden am Deister er-
weitert werden könnten, ergab sich durch 
einen  Fund in den aufl agernden, unstruk-
turierten Schichten eines off en gelassenen 
Steinbruchprofi ls südöstlich der Kreuz-
buche (Abb. 3). Der etwa kindskopfgroße 
und abgerundete nordische Granit wurde 
allerdings in menschlich beeinfl usstem Be-
reich gefunden, so dass er entsprechend der 
Einstufungen nach Kaltwang (1992) als 
„möglicherweise anthropogen umgelagert“ 
ein ge stuft werden muss.

Am 18. Januar 2012 fand der Autor ei-
nen sehr viel größeren, von ihm zunächst 
als Quarzit eingeschätzten Stein (Abb. 4, 
5). Der Stein ist stark gerundet, sehr viel 
härter als ortsüblicher „Wealden“-Sand-
stein, oberfl ächlich teilweise poliert und 
weist typische Gletscherschrammen auf. 
Durch den Windwurf einer Fichte wurde 
er unter ihrem Wurzelteller teilweise frei-
gelegt (Abb. 9). Der einbettende Lehmbo-
den zeigte keinerlei menschliche Einfl uss-
nahme.

Kurz nach ihrem Auffi  nden untersuchte 
der Eiszeit-Experte Dr. K.-D. Meyer beide 
Funde. Bei der Freilegung des ca. 40 × 60 
cm großen Findlings wurden aus dem um-
gebenden Boden zusätzlich zwei etwa 3,5 
und 4,5 cm große Flinte geborgen, die eine 
Einschätzung als Geschiebemasse zusätz-
lich stützen (Abb. 6). 

Meyer bestimmte den Findling als un-
terkambrischen Hardeberga-Sandstein, ein 
quarzzementierter Sandstein aus der Regi-
on Schonen in Südschweden (Abb. 8). Die 
Hardeberga-Ablagerungen sind vor ca. 
510 Mio. Jahren (3. Stufe des Kam briums) 
entstanden und werden heute synonym zur 
lithostratigraphischen Einheit der Adler-
grund-Formation gesehen (GSK 2010). 
Der im Deister entdeckte Stein zeigt keine 
gröberen konglomeratischen Anteile, wie 
sie für die basalen Schichten typisch sind, 
sondern entspricht den feinkörnigen Sedi-
menten im Hangenden.

In solchen Geschieben sind fossile Grab- 
und Kriechspuren mariner Invertebraten, 
die zu den ältesten bekannten Lebensspu-
ren überhaupt zählen, nicht selten (Zessin 
2010). Der beschriebene Findling zeigt 
keine vergleichbaren Spuren. Er weist an 
der im Fundzustand oben liegenden Sei-

te Gletscherschrammen in Richtung 
NW – SO (140°) auf. Auf der unteren 

Seite ist der Stein als „Windkanter“ 
ausgebildet, was auf eine periglazi-
ale Drehung und möglicherwei-

se auch Bewegung hangabwärts 
hindeutet. Sein Gewicht wird 
auf ca. 170 kg geschätzt. Die 
Höhenlage von 365 m ü. NN 
wurde über Kartenmaterial und 

Höhenmesser bestimmt. 

Abb. 3 Granit: fundort in Nähe der Kreuzbuche.

2010). Der beschriebene Findling zeigt 
keine vergleichbaren Spuren.
der im Fundzustand oben liegenden Sei-

te Gletscherschrammen in Richtung 
NW

Abb. 3 Granit: fundort in Nähe der Kreuzbuche.
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Abb. 4 oberseite des findlings (foto: irrlitz).
Abb. 5 unterseite des findlings nach erfolgter 
drehung (foto: irrlitz).
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Abb. 6 Beifunde am Nordmannsturm-findling 
rechts: ähnlich typischer oberkreide-flinte 
links: vergleichbar mit funden aus dem danium.

Verglichen mit bisherigen Funden ist 
der Stein vor allem durch sein Gewicht, 
in Verbindung mit der Höhenlage, un-
gewöhnlich. Aufgrund der Dimension 
und dem geschätzten Gewicht des Find-
lings muss die zum Transport notwendige 
Eisdecke am Fundpunkt noch um einige 
Zehner-Meter höher gewesen sein. Nach 
Einschätzung von Meyer (mündliche Mit-
teilung) kann von ca. 50 m ausgegangen 
werden. Damit wäre der Deister zumindest 
zeitweise von den aus Norden vorrücken-
den Eismassen komplett überschoben wor-
den, und die bisher für die Region vermu-
teten Eismassen sind sehr viel mächtiger 
gewesen (Abb. 7).

Eine Ableitung über die Mächtigkeit 
der Eisbedeckung nördlich des Deisters ist 
nicht im Detail möglich. Mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit sind die Eismas-
sen im hannoverschen Raum jedoch höher 
als der Deister gewesen, da ein Gefälle in 
Bewegungsrichtung bzw. zum Eisrand für 
fließendes Eis notwendig ist. Für diesen 
Fall lassen sich durch Drucksetzungsver-
suche oder aus Darstellungen von Quer-
schnitten und Aufsichten mit Isolinien 

[Kaltwang 1992] in Randbereichen ei-
nes Inlandeisfeldes Neigungen zwischen 
0,2 – 0,6 Grad ableiten. Rechnerisch ergibt 
sich demnach für Hannover eine Eisüber-
deckung von ca. 500 m.

In Phasen intensiven Eisnachschubs ist 
aber auch ein Aufschieben der Eismassen 
an den Nordhängen und damit eine gerin-
gere Mächtigkeit des Eises im nördlichen 
Vorland ebenso möglich, wenn auch weni-
ger wahrscheinlich.

Eine zeitliche Einstufung des Eisvorsto-
ßes über den gesamten Deister ist auch mit 
den Neufunden nicht möglich. Die fest-
gestellte Abnahme der quartären Funde 
oberhalb von 200 Meter kann verschiede-
ne Ursachen haben. So ist eine nacheiszeit-
liche Umlagerung der Geschiebe eben-
so wahrscheinlich wie die nachgewiesene, 
mehrfache Vereisung mit unterschiedli-
cher räumlicher Ausbreitung. Die nahe-
liegende Erklärung wäre, dass der Find-
ling bei den Eisvorstößen der Elsterzeit 
(ca. 400 000 – 320 000 Jahre vor heute) in 
den Kammbereich des Deisters gelang-
te. Die Eismassen der Saale-Eiszeit ha-
ben den Deister möglicherweise nicht ganz 

Diskussion
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bedeckt, aber zu einer gestuften Häufigkeit 
von Funden bei 200 – 240 m ü.NN geführt.

Kaltwang (1992) listet als weitere Fak-
toren zudem noch eine anthropogene 

Umlagerung, quartärzeitliche Hebungs- 
und Senkungsvorgänge, subjektive Inter-
pretation und Fundglück des Untersu-
chenden als Einflussfaktoren auf. 

Abb. 8 transportweg des findlings  
(ca. 450 km luftlinie).
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Off ene Fragen

Welche Einfl uss hatten die überschie-
benden Eismassen auf die Geländemor-
phologie der Region?

Im aus härteren Partien der Berrias-
Sandsteine gebildeten Kammbereich be-
sonders des nordwestlichen Deisters lassen 
sich mehrfach Hinweise auf große Hang-
Rutschungen nach Süden in das Deister-
Süntel-Tal fi nden. Der letzte, auch foto-
grafi sch dokumentierte Bericht datiert 
von 1903 mit ca. 1,5 – 1,8 ha abgerutsch-
ter Fläche. Welchen sehr viel umfangrei-
cheren Einfl uss eine glaziale Überdeckung 
dieser Mächtigkeit bzw. der Eisdruck aus 
Norden auf die Abbruchkanten von Dei-
ster, Bückebergen und vergleichbaren 

Höhenzügen hatte, ist demnach eine span-
nende Frage. 

Es wäre hilfreich, weitere Spuren und 
Hinweise zur Eisbedeckung zu fi nden. In 
einem kleinen Steinbruch in unmittelbarer 
Nähe zum Nordmannsturm sind dickban-
kige Sandsteinschichten direkt am Kamm 
angeschnitten. Lassen sich im Zusam-
menhang mit den neuen Daten auf diesen 
oberfl ächennahen, festen Schichten Glet-
scherschrammen nachweisen?

Außerdem wäre es interessant in Erfah-
rung zu bringen, ob die Blocksteinmeere, 
die z. B. die Felder um die „alte Taufe“ bil-
den, ebenfalls durch Eisbewegungen verur-
sacht wurden.

Abb. 9 fund des hardeberga-sandsteins unter 
dem Wurzelteller einer vom Wind umgestürzten 
fichte.

Ausblick

Die Naturhistorische Gesellschaft Han-
nover hat sich auch im Einvernehmen 
mit der Forstverwaltung Springe, der 

Unteren Naturschutzbehörde und der Re-
gion Hannover für den Verbleib des Find-
lings am Fundort und für eine geeignete 
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Präsentation dieses Neufundes für Deis-
ter-Besucher ausgesprochen. Der Stein soll 
gesichert und mit einer Erläuterungstafel 
versehen werden, die Region Hannover er-
wägt seine Eintragung als Naturdenkmal. 

Darüber hinaus hoffen naturwissen- 

schaftlich interessierte Freunde des Deis-
ters auf weitere Eiszeitfunde in den Hö-
henlagen von Deister, Süntel, Osterwald, 
den Bückebergen und anderen Mittelge-
birgshöhen im südlichen Niedersachsen. 
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden drei unter-
schiedlich große Unterkiefer von Mam-
muthus primigenius untersucht, um ihre 
Entwicklungsstadien ontogenetisch ein-
zuordnen. Die drei Unterkiefer stam-
men vermutlich aus weichselzeitlichen 
Schmelzwasserablagerungen. Neben einer 
zeitlichen Einordnung der Funde und ei-
ner Beschreibung des Lebensraums wird 
auch die phylogenetische Entwicklung der 
Gattung Mammuthus und deren artspezi-
fischer Charakteristika, speziell die Ent-
wicklung der Molaren, zusammengefasst. 
Zur Bestimmung werden die Kenntnis-
se über Morphologie, Evolution und Ver-
wandtschaftsbeziehungen angewendet, um 
auf Basis des Aktualismusprinzips rezen-
te Elefantenarten zur Identifikation der 

Ontogenetische Stadienbestimmung bei 
Mammut-Unterkiefern aus der historischen 
Sammlung des Niedersächsischen 
Landesmuseums Hannover
Florian Busch
Ontogenetische Stadienbestimmung bei 
Mammut-Unterkiefern

Molaren zu nutzen und Aussagen über das 
Alter der Tiere zum Zeitpunkt ihres Todes 
herleiten zu können. Abschließend wird 
anhand direkter Vergleiche zwischen re-
zenten Elefanten und Mammuthus primi-
genius kritisch diskutiert, wie aussagekräf-
tig Studien der noch lebenden Elefanten 
zur Bestimmung ausgestorbener Taxa sind.

Abstract

In this work, three different-sized man-
dibles of Mammuthus primigenius are exa-
mined to classify their ontogenetic stages. 
The three mandibles are probably from 
Weichselian meltwater deposits. The fin-
dings are classified chronologically and a 
description about the habitat is given, as 
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well as a phylogenetic analysis of the ge-
nus Mammuthus and species-specific cha-
racteristics, in particular the development 
of the molars. The knowledge of morpho-
logy, evolution, relationship between the 
species and the principle of actualism is 
used to identify the molars and to draw 

conclusions about the age of the animals 
at the time of their deaths. Eventually the 
comparison between living elephants and 
Mammuthus primigenius is discussed to de-
termine if studies on living elephants are 
representative and convincing for the de-
termination of extinct taxa.

Einleitung

Das Wollhaarmammut Mammuthus pri-
migenius lebte bis vor etwa 10 000 Jahren 
in Europa, im nördlichen Teil Asiens und 
auch in Nordamerika (Haynes 1991). Die-
se an das trockene Klima der letzten Kalt-
zeiten angepasste Art gilt ebenso wie das 
Wollhaarnashorn als Charaktertier der 
Eiszeit und fand in Form von Höhlen-
malereien und Figuren bis kurz vor ih-
rem Aussterben auch den Weg in die frühe 
menschliche Kultur (Toepfer 1963). An-
hand dieser Abbildungen und mehrerer, 
sehr gut erhaltener Überreste bis hin zu 
vollständigen Tieren aus den Permafrost-
böden Sibiriens, können präzise Aussagen 
zum Körperbau, zur Behaarung und der 
Ernährung von Mammuthus primigenius 
gemacht werden. In der Profilansicht glich 
Mammuthus primigenius am ehesten dem 
asiatischen Elefanten, Elephas maximus. 

Viele Merkmale dieses noch lebenden Ver-
treters der Elephantidae sind vergleichbar 
mit denen des Wollhaarmammuts, beson-
ders die gewölbte Stirn, das konvexe nach 
hinten abfallende Profil der Wirbelsäule 
und die im Vergleich zum Körper kleinen 
Ohren (Haynes 1991). Allerdings wirkt 
Mammuthus primigenius durch die etwas 
stärker gebogene, kürzere Wirbelsäure und 
die sehr hohe Stirn gedrungener als Elephas 
maximus. Die niedrigen Temperaturen und 
das überwiegend trockene Klima in den 
Kaltzeiten begünstigten die Selektion von 
Individuen mit kleineren Ohren und dich-
ter Behaarung, um den Wärmeverlust zu 
minimieren. Die Haare des Wollhaarmam-
muts waren etwa 20 bis 25 cm lang, dun-
kel- bis schwarzbraun gefärbt und mit etwa 
50 cm langen Grannenhaaren durchsetzt 
(Toepfer 1963). Die charakteristischen 

Abb. 1 Profile von Mammuthus primigenius aus 
den höhlen font-de-Gaume (links) und les comba-

relles (rechts) in frankreich. Nachzeichnungen der 
höhlenmalereien, (aus engesser et al. 1996).
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Stoßzähne traten bei beiden Geschlech-
tern auf, konnten bis zu 2,70 m lang wer-
den und waren leicht spiralförmig nach 
oben gebogen (Haynes 1991). Der Rüssel 
verfügte über einen fingerähnlichen Fort-
satz, mit dem ein filigranes Ergreifen von 
Gräsern und anderen Pflanzen möglich 
war (Lister & Bahn 1997). Die Nachzeich-
nungen der Höhlenmalereien (Abb. 1) sind 
noch heute eine Grundlage für die Rekon-
struktion und Darstellung von Mammuthus 
primigenius. Abbildung 2 zeigt Elephas ma-
ximus in Profilansicht.

In den Permafrostböden Sibiriens sind 
neben nahezu komplett erhaltenen Indi-
viduen von Mammuthus primigenius auch 
einige mit Nahrungsresten in Magen und 
Darm konserviert. Diese Funde zeigen, 
dass Gräser und Kräuter den größten An-
teil der Nahrung darstellte. Moose und 
Überreste holziger Gewächse wie Lärche 

und Birke konnten ebenfalls nachgewiesen 
werden (Haynes 1991). 

Die ersten als Mammuthus klassifizier-
ten Elephantidae lebten vor etwa 3 bis 4 
Millionen Jahren im subsaharischen Afri-
ka und begannen, von dort nach Norden 
zu wandern (Haynes 1991). Vor etwa 2,4 
bis 3 Millionen Jahren wurden erste Ex-
emplare der als Mammuthus meridionales 
bezeichneten Art in Europa, speziell im 
Mittelmeerraum und Südrußland nach-
gewiesen ( Joger 2005). Diese Art verließ 
ihren ursprünglichen Lebensraum in Af-
rika  und besiedelte große Teile Europas, 
Asiens und vor 1,7 Millionen Jahren auch 
Nordamerika und war eher in warmen Le-
bensräumen beheimatet (Lister & Bahn 
1997). Mit nachgewiesenen Schulterhö-
hen von 4,5 bis 5 Metern ist dieser Elefant 
der wahrscheinlich größte in der Familie 
der Elephantidae (Engesser et al. 1996). 

Abb. 2 Elephas maximus im corbett National-
park, indien (vikram Gupchup 2011)
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In Nordamerika entwickelte sich daraus 
schließlich die Art Mammuthus colum-
bi, die an die weitläufigen, offenen Land-
schaften Amerikas angepasst war und bis 
vor etwa 10 000 Jahren dort lebte (Haynes 
1991). In Eurasien hingegen entwickelte 
sich aus Mammuthus meridionales das Step-
penmammut, Mammuthus trogontherii, 
welches mit einer maximalen Schulterhö-
he von 4,5 m etwas kleiner als sein direkter 
Vorfahre war (Engesser et al. 1996). Die-
se Differenzierung fand vor etwa 800 000 
Jahren statt und zeigt in erster Linie eine 
Anpassung an kältere Lebensräume. Zur 

besseren Energiegewinnung aus eher nähr-
stoffarmen Gräsern wurden Zahnformen 
mit vielen Lamellen zur effektiveren Zer-
kleinerung selektiert ( Joger 2005). Diese 
Entwicklung und die Abnahme der Kör-
pergröße setzten sich mit Mammuthus 
primigenius fort. Typische Schulterhö-
hen adulter Tiere liegen zwischen 3 und 
3,5 Metern (Haynes 1991). Erste Woll-
haarmammuts lebten vor etwa 250 000 
Jahren und zeichneten sich durch ein di-
ckes Fell und hochspezialisierte Zähne aus, 
die in einer von hinten nach vorne gerich-
teten Kaubewegung wie zwei Reibeisen 

Abb. 3 stammbaum der elephantidae (Joger 2005, 
vereinfacht nach Ziegler 2005). die Kreuze kenn-
zeichnen ausgestorbene arten.
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sehr effektiv im Zerkleinern grober, pflanz-
licher Nahrung waren (Lister & Bahn 
1997). Die schnelle Veränderung und das 
gute Erhaltungspotential der Zähne in 
Verbindung mit weitläufiger geographi-
scher Verbreitung von Mammuthus primi-
genius lassen dieser Art einen hohen Wert 
in der Stratigraphie der letzten Kaltzeiten, 
besonders den letzten 125 000 Jahren zu-
kommen (Adam 1960). Abbildung 3 zeigt 
einen vereinfachten Stammbaum der Ele-
fanten. 

Mammuthus primigenius besitzt wie 
auch heutige Elefanten einen horizonta-
len Zahnwechsel mit 6 aufeinanderfolgen-
den Zähnen pro Kieferquadrant (Toepfer 
1963). Die Zahnformel ist 1.0.3.3 

0.0.3.3 und damit 
identisch mit der Zahnformel von Loxo-
donta und Elephas, den noch heute leben-
den Elefanten (Haynes 1991). Der Zahn-
schmelz und das in den Schmelzlamellen 
eingeschlossene Dentin bestehen größten-
teils aus CaO, P2O5, CO3, F und in Spuren 
auch SiO2 und Na2O (Toepfer 1963). Die 

Dicke des Zahnschmelzes nahm im Laufe 
der phylogenetischen Entwicklung immer 
weiter ab. Während bei Mammuthus meri-
dionales der Schmelz noch durchgehend 3 
mm dick war, verdünnte er sich bei Mam-
muthus trogontherii bereits auf 1,5 bis ma-
ximal 3 mm. Bei Mammuthus primigenius 
war der Schmelz nur noch 1 mm dick, die 
Schmelzlamellenzahl konnte aber durch 
die Ausdünnung des Schmelzes zuneh-
men (Engesser et al. 1996). Die Entwick-
lung der Zahnstrukturen ist in Abb. 4 dar-
gestellt.

Die Anzahl der in okklusaler Ansicht 
erkennbaren Schmelzlamellen nimmt erst 
durch Gebrauch stetig zu, bis alle ange-
legten Lamellen Abrasionsspuren durch 
Nutzung aufweisen. Die ersten und letzten 
Schmelzlamellen brechen meist, da sie dem 
Druck durch nachrückende Molaren auf 
noch bestehende nicht standhalten kön-
nen. Häufig sind auch Deformationen im 
anterioren Bereich des Zahnes zu erken-
nen (Haynes 1991). Mit fortschreitender 

Abb. 4 charakteristische lamellenstrukturen der 
unteren Molaren verschiedener arten in okklu-
saler ansicht. obere reihe: vertreter der Gattung 
Mammuthus. untere reihe: Zahnstrukturen der 

beiden noch lebenden vertreter der elephantidae, 
dem afrikanischen elefanten Loxodonta africana 
und dem indischen elefanten, Elephas maximus 
(verändert nach engesser et al. 1996).
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Nutzung wird die Oberfläche des Zahnes 
immer glatter. Zu diesem Zeitpunkt sind 
aber bereits nachrückende Zähne aus dem 
Kiefer vorgeschoben und in Nutzung. Die-
se stetige Vorwärtsbewegung drückt die 
stark abgenutzten und sehr glatten Mola-
ren letztendlich aus dem Kiefer. Die üb-
rigen Fragmente werden entweder ausge-
spuckt oder, wenn diese klein genug sind, 
auch heruntergeschluckt (Haynes 1991). 
Über das maximale Alter, das Mammuthus 
primigenius erreichen konnte, können kei-
ne eindeutigen Aussagen getroffen wer-
den. Selbst bei den noch lebenden Arten 
Loxodonta africana und Elephas maximus 
gehen Studien von 60 bis über 80 Jah-
ren als Maximalalter aus, auch 100 Jahre 
werden für möglich gehalten, solange die 

Molaren noch nicht völlig abgenutzt sind 
und somit noch eine Nahrungsaufnahme 
ermöglichen (Haynes 1991). Für eine prä-
zise Aussage müsste eine statistisch aus-
reichend große Gruppe von Tieren über 
ihr ganzes Leben beobachtet und für eine 
aussagekräftige Molar-Alters-Korrelation 
deren komplette Zahnentwicklungen do-
kumentiert werden. Ein solches Vorhaben 
ist aufgrund von sehr hohem logistischen 
Aufwand noch nicht durchgeführt worden. 
Die genauesten Ergebnisse stammen aus 
Untersuchungen von Elefanten bekannten 
Alters und gehen von 60 bis 65 Jahren als 
Obergrenze aus, welche auf Mammuthus 
primigenius übertragen wurde (Haynes 
1991). 

Material und Methoden

Geologischer Rahmen

Die Entwicklung der Gattung Mam-
muthus war gekoppelt an die vorherr-
schenden Klimabedingungen im Zeitalter 
des Quartär, welches die jüngste Perio-
de der geologischen Zeitrechnung ist und 
die Zeit von 2,6 Millionen Jahre bis heu-
te umfasst. Es ist unterteilt in zwei Epo-
chen, das Pleistozän, das von 2,6 Millionen 
Jahre bis 11 700 Jahre vor heute andauerte 
und das darauf folgende Holozän, das bis 
heute besteht. Aufgrund der vollständigen 
Vereisung beider Pole wird das Quartär 
als Eiszeitalter klassifiziert (Kahlke 1994). 
Zeitabschnitte weitläufiger Vereisungen, 
die Glaziale, wechseln sich periodisch mit 
Abschnitten wärmeren Klimas, den Inter-
glazialen ab (Kahlke 1994). Dieser zykli-
sche Wechsel ist typisch für das Quartär, 
hält aber bis heute an. Alle Ursachen für 
die Schwankungen sind noch nicht mit ab-
soluter Sicherheit bekannt, da das System 

„Klima“ von sehr vielen Faktoren beein-
flusst wird. Allerdings gelten die nach dem 
jugoslawischen Geophysiker Milanković 
benannten Milanković-Zyklen, die 1941 
beschrieben wurden, als bedeutendste Kraft 
hinter den Temperaturschwankungen der 
letzten 2,6 Millionen Jahre. Periodische 
Änderungen in der Erdbahngeometrie und 
dem Neigungswinkel der Erdachse, so-
wie die Präzession der Erdrotationsachse 

Tab. 1 Glaziale und interglaziale in  
Norddeutschland (nach litt et al. 2007)

 Zeitabschnitt
Zeitraum 

( Jahre vor heute)

Elster-Glazial 400 000 – 320 000

Holstein-Interglazial 320 000 – 305 000

Saale-Glazial 305 000 – 130 000

Eem-Interglazial 130 000 – 115 000

Weichsel-Glazial 115 000 – 11 700



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

23Ontogenetische Stadienbestimmung bei Mammut-Unterkiefern

beeinflussen die Solarkonstante und kön-
nen in Verbindung mit irdischen Ursachen, 
wie der Veränderung von temperaturregu-
lierenden Meeresströmungen durch Pro-
zesse der Plattentektonik, globale Tempe-
raturänderungen auslösen (Liedtke 1990). 
Die weitläufigen Gletscherausdehnungen 
im Zuge der aus Skandinavien nach Süd-
europa vordringenden Eisschilde werden 
in Deutschland nach den Flüssen benannt, 
die die weiteste Ausdehnung der Eis-
massen anzeigen. Namen und Dauer der 
letzten Glaziale und Interglaziale sind in 
Tab. 1 zusammengefasst.

Die Gletscherausdehnung variierte im 
Zeitraum der Glaziale und kann anhand 
von Moränen und proglazialen Sediment-
ablagerungen rekonstruiert werden. Im 
Elster-Glazial wurden allerdings viele 
Spuren noch früherer Eiszeiten verwischt 
und das vorherrschende Landschaftsbild 
maßgeblich verändert, so dass eine Rekon-
struktion älterer Glaziale sehr schwierig ist 
(Ehlers 1994). Eine Bestimmung der Ma-
ximalausdehnung der Gletscher der letzten 
drei Glaziale ist aber möglich. Die Kar-
te in Abb. 5 zeigt die Positionen der Eis-
ränder zum Zeitpunkt ihrer maximalen 

Abb. 5 Maximale Gletscherausdehnung in 
den letzten 3 Glazialen in Norddeutschland  
(vereinfacht nach liedtke 1981).
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Ausdehnung im Weichsel-, Saale- und 
Elster-Glazial.

Die Durchschnittstemperatur im Juli lag 
in der Zeit der Glaziale bei etwa – 6 °C, es 
herrschte ein überwiegend trockenes Kli-
ma in Europa (Liedtke 1990). Durch die 
ausgedehnten Eisschilde kühlten die über 
dem Gletscher liegenden Luftmassen stark 
ab und bildeten beständige Hochdruckge-
biete, die kalte, trockene Luft in das Glet-
schervorland beförderten. Diese Luftströ-
me transportierten wiederum feinen Sand 
und anderes leichtes Material und führten 
so zu teilweise bis zu 30 m mächtigen Löss-
ablagerungen (Kahlke 1994). Karge Löss-
steppen und zwergstrauchreiche Tundren 
dominierten daher das Landschaftsbild 
Europas während der Glaziale (Frenzel 
1968). In den kurzen Interglazialen lagen 
die Durchschnittstemperaturen im Juli bei 
bis zu + 14 °C (Liedtke 1990). Das führ-
te in Verbindung mit dem ausbleibenden 
äolischen Sedimenttransport zu beschleu-
nigter Bodenbildung in den ehemaligen 
Steppen (Kahlke 1994). Europa war in die-
ser Zeit großflächig von Linden-, Eichen- 
und Eichenmischwäldern mit Fichten be-
wachsen (Frenzel 1968). Mit Beginn eines 
weiteren Glazials wurden die neugebilde-
ten Böden häufig wieder von Löss überla-
gert, was diese zu Paläoböden machte, die 
einen hohen Stellenwert für die Lössstrati-
graphie haben (Kahlke 1994). Die Glaziale 
prägten nicht nur die Landschaft der nörd-
lichen Breitengerade, sondern beeinfluss-
ten auch die Entwicklung von Flora und 
Fauna maßgeblich. Der mehrmals auftre-
tende Wechsel zwischen Glazial und In-
terglazial zwang einen Großteil der Lebe-
wesen zur Abwanderung und führte, wenn 
das nicht möglich war, zum Aussterben 
von Arten (Kahlke 1994). 

In den Glazialen gehörten Mammut 
(Mammuthus primigenius), Wollhaarnas-
horn (Coelodonta antiquitatis), Bison (Bison 

priscus), Moschusochse (Ovibus moschatus), 
Ren (Rangifer tarandus), Wolf (Canis lu-
pus), Eisfuchs (Alopex lagopus), Höhlen-
bär (Ursus spelaeus) und das Steppenpferd 
(Equus przewalskii) zu den zahlreichsten 
Bewohnern der europäischen Steppen und 
Tundren (Kahlke 1994). Die Fauna der In-
terglaziale war hingegen deutlich vielfälti-
ger. Waldelefant (Palaeoloxodon antiquus), 
Westeuropäisches Großpferd (Equus mos-
bachensis), Steinbock (Capra ibex prisca), 
Gämse (Rupicabra rupicabra), Reh (Capre-
olus capreolus), Hirsch (Cervus elaphus ssp.) 
und Wildschwein (Sus scrofa) stellten einen 
Großteil der herbivoren Fauna dar. Braun-
bär (Ursus arctos) und Höhlenbär (Ursus 
spelaeus),  Wolf (Canis lupus) und Fuchs 
(Vulpes vulpes) gehörten zu den häufigsten 
Prädatoren, aber auch Höhlenlöwe (Pan-
thera spelaea), Luchs (Lynx lynx) und Le-
opard (Panthera pardus) waren in den In-
terglazialen in Europa heimisch (Kahlke 
1994).  

Fundortbeschreibung

Die beiden kleinsten Mammut-Unter-
kiefer wurden in den 1970er-Jahren beim 
Ausbau des hannoverschen U-Bahnnetzes 
gefunden. Genaue Informationen zur Tie-
fe bzw. dem geologischen Untergrund der 
Fundstellen wurden nicht aufgenommen, 
so dass nur eine grobe Einordnung anhand 
geologischer Karten vorgenommen werden 
kann. Die ersten Meter des Untergrundes 
sind größtenteils durch Schmelzwasserab-
lagerungen der Weichsel-Kaltzeit geprägt 
(Ehlers 1994). Unterkiefer I ist der kleinste 
der drei und wurde 1971 am Weißekreuz-
platz gefunden. Unterkiefer II ist nur we-
nig größer und wurde 1973 in der Pod-
bielskistraße, Ecke Waldstraße, entdeckt. 
Die Fundorte sind in Abb. 6 eingetragen.

Unterkiefer III ist eine Leihgabe des 
Niedersächsischen Landesamtes für 
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Bodenforschung und wurde bei Schinna, 
einem Ortsteil von Stolzenau im nieder-
sächsischen Landkreis Nienburg/Weser, 
gefunden. Die geologische Situation dieses 
Gebietes ist in Abb. 7 dargestellt.

Genauere Informationen über Fundort 
und Tiefe liegen nicht vor, allerdings kom-
men weder holozäne Sedimente aufgrund 
eines zu geringen Alters noch äolische Ab-
lagerungen als Fundort für Makrofossili-
en dieser Art in Frage. Die großflächigen 
weichseleiszeitlichen Flussablagerungen 
haben das größte Potential, Fossilien der 

quartären Fauna zu erhalten. Einen reprä-
sentativen Querschnitt durch die häufigs-
ten und bekanntesten Tiere des Quartär 
liefert die Quartär-Sammlung des Landes-
museums Hannover, obwohl der paläonto-
logische Schwerpunkt eher in Funden me-
sozoischer Fundstellen, vor allem des Jura 
und der Kreide liegt. Dennoch sind neben 
weiteren Stücken von Mammuthus wie di-
versen Molaren, Stoßzähnen und Knochen 
auch Funde anderer Groß- und Klein-
säuger katalogisiert und gelagert. Hervor-
zuheben sind ein vollständig erhaltender 

Abb. 6 Geologische Karte von hannover mit  
fundorten der unterkiefer i und ii (verändert  
nach dietz 1959, © BGr hannover.) Abb. 7 Geologische Karte von schinna und 

umgebung (verändert nach höfle 1981, © BGr 
hannover). der genaue fundort von unterkiefer iii 
ist nicht bekannt.
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Schädel eines Moschusochsen und meh-
rere Hirschschädel mit Geweihen. Zu-
dem befindet sich eine große Menge Ma-
terial aus der Einhornhöhle des Harzes in 
der Sammlung, die Ende des 19. Jahrhun-
derts bei Grabungen Struckmanns ent-
deckt wurde. Die beeindruckende Größe 
des dritten Unterkiefers und das Vorhan-
densein von zwei weiteren, kleineren Un-
terkiefern legten eine Untersuchung der 
ontogenetischen Altersstadien nahe, die in 
dieser Arbeit – so gut es das Material zu-
ließ – durchgeführt wurde.

Methoden

Es wurden 3 Unterkiefer von Mam-
muthus primigenius untersucht, um eine 
Abschätzung des Alters der einzelnen In-
dividuen vornehmen zu können. Die bei-
den kleineren Unterkiefer sind Eigentum 
des Landesmuseums Hannover, wäh-
rend der größte eine Leihgabe des Nie-
dersächsischen Landesamtes für Boden-
forschung ist. Alle Unterkiefer sind z. Z. 
Teil der Quartär-Sammlung des hanno-
verschen Landesmuseums. Unterkiefer I 
trägt die Sammlungsnummer 20015 und 
ist der kleinste der drei. Unterkiefer II ist 
etwas größer als der erste Unterkiefer, nur 
zur Hälfte erhalten und trägt keine Samm-
lungsnummer. Unterkiefer III ist deutlich 
größer als die vorherigen und ebenfalls 
ohne Sammlungsnummer. 

Zur Altersbestimmung der einzelnen 
Individuen werden die Abmessungen und 
Eigenschaften ihrer Zähne herangezo-
gen. Anhand der Form und Anzahl der 
Schmelzlamellen können Aussagen über 
die Art des Zahnträgers getroffen werden. 
Beim Verknüpfen dieser Kenntnis mit der 
Bestimmung des Abnutzungsgrades der 
Zähne ist es möglich festzustellen, wie alt 
das Tier zum Zeitpunkt seines Todes war 
(Toepfer 1963). Bei der Bezeichnung der 

einzelnen Zähne wird in dieser Arbeit das 
Schema von Laws (1966) verwendet, wel-
ches den ersten Molar als M1, den letzten 
als M6 bezeichnet. In vielen Studien und 
auch in dieser Arbeit wird keine Differen-
zierung der Bezeichnungen in Milchzähne 
und Zähne des Dauergebisses vorgenom-
men, da der Zahnwechsel von Mammuthus 
primigenius und anderen Elephantidae bis 
zum Lebensende stattfindet und in Aus-
nahmefällen auch ein siebter, kleinerer 
Molar auf M6 folgen kann (Haynes 1991). 
Die wichtigsten Charakteristika zur Be-
schreibung von Molaren der Elephantidae 
wurden von Todd (2010) zusammenge-
fasst. Die Schmelzlamellen werden an-
terior zu posterior mit römischen Ziffern 
nummeriert. Abbildung 8 zeigt eine sche-
matische Darstellung eines unteren Molars 
und der in dieser Arbeit verwendeten Be-
zeichnungen.

Um das Alter der jeweiligen Individuen 
zum Zeitpunkt ihres Todes festzustellen, 
ist zunächst eine Identifikation der Mola-
ren nötig. Grundlage dieser Bestimmung 
sind die von Haynes (1991) in Tab. 2 zu-
sammengefassten Literaturwerte. 

Abb. 8 schematische darstellung eines unteren 
Molars von Mammuthus primigenius mit Benen-
nung der strukturen und verwendeten richtungs-
angaben (verändert nach ferretti 2003). 
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 Im nächsten Schritt der Altersbestim-
mung können die aus Tab. 2 gewonnen 
Informationen mit Tab. 3 abgeglichen 
werden. Diese zeigt die möglichen Kom-
binationen von in Nutzung befindlicher 
Zähne und die damit verknüpften Alters-
stadien. Diese werden in „African Ele-
phant Years“ angegeben, beziehen sich also 
auf das Alter von afrikanischen Elefanten.

Abschließend wird der Abnutzungsgrad 
der einzelnen Molaren mit Tab. 4 vergli-
chen, um eine Aussage über das Alter des 
Tieres zum Zeitpunkt des Todes machen 
zu können.

Die Fotos in dieser Arbeit wurden 
mit einer Digitalkamera von Sony, Mo-
dell DSC-S600 gemacht. Bildbearbeitung 
wurde mit dem Programm Paint.NET 

Tab. 2 anzahl der schmelzlamellen mandibulärer Molaren in verschiedenen funden von Mammuthus 
primigenius (verändert nach haynes 1991)

Osborn (1942) Maglio (1973) Vereshchagin (1977) Garutt (1984)

M1 4 – 5 4 – 6

M2 8 8 8 – 10 8 – 10

M3 12 10 – 11 8 – 15 9 – 15

M4 12 11 – 15 10 – 17 11 – 15

M5 16 15 – 16 12 – 20 15 – 21

M6 24 – 27 20 – 27 23 – 26 20 – 28

Tab. 3 Mögliche Kombinationen von in Benutzung befindlicher Zähne (vereinfacht nach haynes 1991)

Altersspanne 
Zähne in Benutzung Craig Laws (1966)

Keine oder nur M1  0.0 – 0.5  0.0 – 0.5

M1 und M2  0.5 – 2.0  0.5 – 1.5

M1, M2 und M3  2.0 – 2.0 (+ 3 – 4 Monate)  1.5 – 2.5

M2 und M3  2.5 – 4.0  2.5 – 4.5

M3  4.0 – 5.5  4.5 – 8.0

M3 und M4  6.0 – 13.0  8.0 – 14.5

M4  13.0 – 14.5  14.5 – 18.5

M4 und M5  14.5 – 22.0  18.5 – 28.0

M5  22.0 – 27.0  28.0 – 30.0

M5 und M6  27.0 – 40.0  30.0 – 42.0

M6  40.0 – 60.0  42.0 – 60.0
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wurde mit einem Copic Multi Liner 0.3 
auf Canson Transparentpapier angefertigt.

Systematische Einordnung

•	 Klasse: Mammalia Linnaeus, 1758
•	 Ordnung: Proboscidea Illiger, 1811
•	 Familie: Elephantidae Gray, 1821
•	 Gattung: Mammuthus  

Brookes, 1828
•	 Art: Mammuthus primigenius  

Blumenbach, 1799

Ergebnisse

Beschreibungen der Unterkiefer

Unterkiefer I:
Der kleinste Unterkiefer ist 36 cm lang, 

32 cm breit und in einem guten Erhal-
tungszustand, im posterioren Bereich der 
sinistralen Kieferhälfte aber nicht vollstän-
dig erhalten. An der Unterseite des Kie-
fers gibt es zahlreiche Fehlstellen und Ris-
se. Dextral sind zwei Molaren vorhanden, 
wobei nur der anteriore der beiden deut-
liche Abnutzungsspuren aufweist. Der im 
posterioren Bereich gelegene zweite Molar 
ist ungenutzt und aufgrund der unvollstän-
digen Erhaltung im ventralen Bereich des 
Unterkiefers deutlich erkennbar. Sinistral 
ist nur ein Molar erhalten, allerdings ist ein 
im Zahnzement festgehaltener Abdruck 
des nachfolgenden Molars zu einem Teil 
erkennbar. Vor den Molaren ist jeweils eine 
Alveole zu erkennen. Dextral hängt diese 
mit der Alveole des dahinter befindlichen 
Molars zusammen und ist 2 cm lang, 3 cm 
breit und etwa 4 cm tief. Die sinistrale Al-
veole ist in dorsaler Ansicht rund, hat einen 
Durchmesser von etwa 2 cm und reicht 4 
cm tief in die Mandibula. Diese Alveole ist 
anterior durch Knochen von der Alveole 
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des dahinter liegenden Molars getrennt. 
Abbildung 9 zeigt den gesamten Unterkie-
fer. Weitere Abbildungen dazu sind in Ta-
fel I zusammengetragen.

Der in Nutzung gewesene dextrale Mo-
lar ist 11 cm lang und 4 cm breit. Die Höhe 
ist nicht messbar, da der Zahn sich noch 
komplett im Kiefer befindet. Der Zahn 
ist gleichmäßig breit und zeigt keinerlei 
Krümmung. Da er in einer vollständig er-
haltenen Mandibula sitzt, kann über die 
Form und Länge der Zahnwurzeln keine 
Aussage getroffen werden. Die Inklinati-
on der Schmelzlamellen zur leicht konka-
ven Zahnoberfläche ist minimal. Die Kau-
fläche ist 6 cm lang, 4 cm breit und wird 
zum posterioren Ende schmaler. Es sind 
insgesamt 14 Schmelzlamellen angelegt, 
von denen acht auf der Zahnoberfläche 

hervortreten und Abrasionsspuren zeigen. 
Risse sind nicht erkennbar. Der Schmelz 
ist 1 mm dick, schwarz und zeigt eine sehr 
schwache Faltung mit kleiner Amplitu-
de und einer Wellenlänge von etwa 2 mm. 
Der mit hellbraunem Zahnzement verfüll-
te, leicht U-förmige Bereich zwischen den 
Lamellen ist etwa 3 mm breit. Die Höhen-
differenz zwischen Schmelzlamellen und 
Zahnzement nimmt von 3 mm im anteri-
oren Bereich bis zu unter 1 mm im poste-
rioren Bereich des Molaren ab. Besonders 
auffällig ist die Differenz zwischen Lamel-
le III und IV. Die ersten vier anterioren 
Schmelzlamellen zeigen zudem eine star-
ke Deformation in Schleifenform und la-
terale Kompaktion. Lamelle V und VI ver-
laufen parallel, sind an der Zahnoberfläche 
jedoch dreigeteilt. Der Höhenunterschied 

Abb. 9 unterkiefer i in dorsaler  
ansicht. der Maßstab entspricht 5 cm.
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zwischen Schmelzlamellen und Tälern be-
trägt ab Lamelle VI weniger als 1 mm. La-
mellen VII und VIII verlaufen wie die vor-
ausgegangenen parallel, allerdings in einem 
Stück. Die Form von Lamelle IX ist nicht 
erkennbar, da diese noch von Zahnzement 
überzogen ist. Die Lamellen IX bis XIV 
sind komplett vom Zahnzement überdeckt 
und in okklusaler Ansicht nicht erkennbar.

Der zweite in der dextralen Mandibula 
befindliche Molar ist nicht vollständig er-
halten. Die Länge, Breite und Höhe des 
Molarfragments kann nur erahnt werden, 
da es weder komplett, noch gut sichtbar 
ist. Die Hülle aus Zahnzement, die den 
Zahn umschließen würde, ist gut sicht-
bar und bietet noch Platz für 7 – 8 weite-
re Lamellen. Durch den unvollständigen 
Erhaltungszustandes des Zahnes sind 7 
Schmelzlamellen in ventraler Ansicht er-
kennbar, die Zahnwurzeln fehlen kom-
plett. Die Gesamtlänge der Hülle liegt bei 
etwa 14 cm. Das innerhalb der Schmelz-
lamellen befindliche Dentin und der um-
schließende Zahnzement sind nur noch 
im anterioren Bereich des Molarfragments 
vorhanden und fehlen ab Lamelle III kom-
plett, so dass ab Lamelle III nur noch die 
Schmelzlamellen sichtbar sind. Der Zahn-
schmelz selbst ist dunkelbraun und 1 mm 
dick. Es ist zudem eine leichte Faltung mit 
geringer Amplitude und einer Wellenlänge 
von 1,5 mm zu erkennen.

Der sinistrale Molar ist 11 cm lang, 4 cm 
breit und anterior 8 cm, posterior etwa 7 
cm hoch. In okklusaler Ansicht zeigt der 
Molar eine sehr schwache sinistrale Krüm-
mung, aber keine deutliche Variation in 
der Breite. In posteriorer Ansicht kann 
man hingegen eine Abnahme der Breite 
in Richtung der Zahnwurzel und im Aus-
maß einiger Millimeter auch in Richtung 
der Kaufläche erkennen. Die Zahnwurzel 
ist im posterioren Bereich nicht vollständig 
erhalten und im anterioren Teil des Zahnes 

etwa 5 cm tief im Knochen verankert und 
nach hinten gebogen. Die Inklination der 
Schmelzlamellen zu der leicht konka-
ven Kaufläche ist sehr schwach. Diese ist 
8,5 cm lang, 4 cm breit und wird posterior 
schma ler. 

Von den 13 angelegten Schmelzlamel-
len sind 10 in okklusaler Ansicht zu erken-
nen und durch Abrasionsspuren gezeich-
net. Wie bereits beim dextralen Molar ist 
Lamelle I auf Höhe der Kaufläche heraus-
gebrochen und nur noch 2 cm darunter 
vollständig zu erkennen. Der Zahnzement 
zwischen den Lamellen IV bis VI und zwi-
schen den Lamellen VIII bis XI ist rissig. 
Die Lamellen XI bis XIII sind komplett 
vom Zahnzement überdeckt. Der Zahn-
schmelz ist schwarz, 1 mm breit und zeigt 
eine schwache Faltung mit geringer Am-
plitude und einer Wellenlänge zwischen 1 
und 2 mm. Der Zahnzement zwischen den 
Schmelzlamellen ist hellbraun und liegt in 
etwa 3 mm breiten, schwach U-förmigen 
Tälern. Posterior verkleinert sich die Brei-
te auf etwa 2 mm. Die Tiefe der Täler liegt 
bei 3 mm im anterioren Bereich des Mo-
lars und nimmt zum posterioren Ende um 
etwa 1 mm ab. Ähnlich wie beim dextralen 
Molar sind die ersten drei Lamellen stark 
deformiert und zeigen eine ausgeprägte 
Schleifenform. Lamelle IV ist zusammen-
hängend und überwiegend parallel, die da-
rauffolgenden Lamellen V bis IX sind aus-
nahmslos dreigeteilt mit einer breiten, in 
der Mitte des Molars befindlichen paralle-
len Schmelzlamellenstruktur, die von zwei 
kleineren Strukturen umgeben ist. Die La-
mellen X bis XIII sind komplett von Zahn-
zement überdeckt, so dass keine Aussage 
über die Form getroffen werden kann. Le-
diglich die Position der Lamellen ist durch 
Risse im Zement und einer kleinen Hö-
hendifferenz zu vermuten. 

Der Abdruck eines weiteren sinistralen 
Molars ist im Zahnzement, der sich noch 
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im Unterkiefer befindet, zu erkennen. Auf 
einer Länge von 7,5 cm sind die Abdrücke 
von fünf Schmelzlamellen zu erkennen. 
Weitere Aussagen können nicht getroffen 
werden.

Unterkiefer II:
Der mittelgroße Unterkiefer ist etwa 

48 cm lang und 35 cm breit. Die dextrale 
Mandibula ist in anteriorer Ansicht nach 
etwa 8 cm gebrochen und daher nicht voll-
ständig erhalten. Die mediale Wand der 
sinistralen Mandibula fehlt und ermög-
licht so einen freien Blick über die gesamte 
Kronenhöhe des einzigen Zahnes in die-
sem Unterkiefer. Risse treten sowohl ven-
tral als auch frontal auf, sind aber bis auf 
einen etwa 2 mm breiten von ventral nach 
dorsal verlaufenden Riss in der anterioren 
Alveole kaum sichtbar. Der Abdruck einer 
Zahnwurzel ist an der Bruchstelle der dex-
tralen Mandibula zu erkennen und reicht 
etwa 10 cm in den Unterkiefer. Sinistral ist 
ein Molar vorhanden. Abbildung 10 zeigt 
eine Fotografie und eine Zeichnung des 
zweiten Unterkiefers in okklusaler Ansicht. 
Weitere Ansichten dieses Unterkiefers be-
finden sich auf Tafel II.

Der Molar ist 18 cm lang und 7 cm breit. 
Die Höhe nimmt posterior zu und liegt 

bei etwa 8 cm im anterioren und 15 cm 
im posterioren Ende des Unterkiefers. In 
okklusaler Ansicht ist die Breite des Mo-
lars konstant und zeigt in Richtung des 
posterioren Endes in Form einer Krüm-
mung nach außen. In posteriorer Ansicht 
ist die Maximalbreite von 7 cm etwa 5 cm 
unterhalb der Kaufläche messbar. Sowohl 
in Richtung der Zahnkrone als auch in 
Richtung der Zahnwurzel wird der Zahn 
schmaler. Die eigentliche Zahnwurzel ist 
sehr gerade und etwa 3 cm tief im Kno-
chen verankert und nach hinten gebogen. 
Die Inklination der Schmelzlamellen zur 
Zahnoberfläche ist schwach, aber erkenn-
bar. Die Kaufläche ist etwa 13 cm lang, 
6 cm breit und leicht konkav. Es sind 15 
Schmelzlamellen angelegt, von denen 
alle Abrasionsspuren aufweisen. Lamelle 
I fehlt im Bereich der Kaufläche, ist aber  
2 cm unter dieser noch erkennbar. Zwi-
schen Lamellen X und XI verläuft ein  
2 mm breiter, 4 cm tiefer Riss senkrecht 
zur Orientierung des Molars über die ge-
samte Breite. Ein weiterer, 2 mm breiter 
Riss befindet sich hinter Lamelle XV und 
reicht etwa 5 cm in die Zahnoberfläche, ist 
aber nur in der dextralen Hälfte des Molars 
ausgeprägt. Zudem sind zwei kleinere, pa-
rallel zu den Schmelzlamellen verlaufende 

Abb. 10 links ein foto, rechts eine Zeichnung 
von unterkiefer ii in dorsaler ansicht. der Maßstab 
entspricht 5 cm. (Zeichnung f. Busch)
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Risse im Bereich von Lamelle VII und X 
sichtbar. Der Zahnschmelz ist 2 mm breit, 
wird in Richtung des posterioren Endes 
minimal dünner und ist nicht gefaltet. Der 
Bereich zwischen den Schmelzlamellen 
ist mit Zahnzement verfüllt, etwa 3 mm 
breit, minimal U-förmig und liegt etwa  
1 mm tiefer als die Lamellen selbst. Die-
se Höhendifferenz nimmt zum posterio-
ren Ende des Molars noch weiter ab und 
ist dort nicht mehr messbar. Die Schmelz-
lamellen an der Molaroberfläche verlaufen 
parallel, eine Schleifenform ist bei Lamel-
le XI im Ansatz erkennbar, aber nicht voll-
ständig ausgeprägt. Die Lamelle XIII ist an 
der Molaroberfläche nicht zusammenhän-
gend und nur als drei runde bis ovale, von-
einander getrennte Digitationen erkenn-
bar. Die letzte Lamelle tritt als einzelner 
Punkt an der Molaroberfläche aus. 

Unterkiefer III:
Der größte Unterkiefer ist 68 cm lang, 

52 cm breit und befindet sich in einem sehr 
guten Erhaltungszustand. Die auffälligs-
ten Schäden sind ein etwa 6 cm langes und  
4 cm breites Loch im ventralen Bereich 
der dextralen Mandibula und einige sehr 
schmale Risse. In jeder Kieferhälfte ist ein 
Molar vorhanden. Abbildung 11 zeigt die-
sen Unterkiefer in dorsaler Ansicht. Weite-
re Abbildungen aus verschiedenen Ansich-
ten sind auf Tafel III zusammengetragen.

Der dextrale Molar ist 27 cm lang und 
9 cm breit. Die Höhe des Molars ist nicht 
ersichtlich, da er noch vollständig in der 
Mandibula sitzt. Auch die Länge und Form 
der Zahnwurzeln kann daher nicht do-
kumentiert werden. In okklusaler Ansicht 
ist eine leicht elliptische Form des Molars 
erkennbar. Anterior ist er 4 cm breit, wird 

Abb. 11 unterkiefer iii in dorsaler 
ansicht. der Maßstab entspricht 5 cm.
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bis zur Schmelzlamelle VIII breiter und er-
reicht dort seine Maximalbreite mit 9 cm. 
Die Breite verringert sich danach auf etwa 
8 cm, zudem ist eine nach außen gerichte-
te Krümmung des Molars erkennbar. Die 
Inklination der Schmelzlamellen zur Kau-
fläche ist anterior stärker ausgeprägt als im 
posterioren Bereich des Molars, insgesamt 
aber dennoch eher schwach. Die Kauflä-
che ist leicht konkav und etwa 21 cm lang. 
Wie der gesamte Molar ist auch die Kau-
fläche in okklusaler Ansicht elliptisch. An-
terior ist sie 4 cm, in der Mitte des Zah-
nes etwa 9 cm und im posterioren Ende 
wieder 4 cm breit. Von den 22 angeleg-
ten Schmelzlamellen sind 17 in okklusaler 
Ansicht erkennbar. Lamelle I ist auf Höhe 
der Kaufläche gebrochen und im Ansatz 
etwa 3 cm unterhalb der Kaufläche zu se-
hen. Lamelle II ist stärker abgenutzt als die 
übrigen Schmelzlamellen, zudem befindet 
sich ein Loch mit etwa 2 cm Durchmes-
ser und 3 cm Tiefe auf Höhe der Schmelz-
lamelle. Der Schmelz ist schwarz, 1,5 mm 
dick und wird posterior etwas dicker. Eine 
sehr leichte Faltung des Schmelzes mit 
kleiner Amplitude und einer Wellenlän-
ge von maximal 1 mm ist ab Lamelle VIII 
erkennbar, im anterioren Bereich zeigt der 
Zahnschmelz keine Faltung. Der Bereich 
zwischen den Schmelzlamellen ist 3 mm 
breit, mit Zahnzement verfüllt, schwach 
U-förmig und im Bereich der Lamellen VI 
bis VIII mit 2 mm am tiefsten. Anterior ist 
eine minimale Höhendifferenz von unter  
1 mm vorhanden. Im posterioren Bereich 
beträgt die Differenz etwa 1 mm. Die Far-
be des Zahnzements ist ocker, in den Tä-
lern zwischen den Schmelzlamellen eher 
dunkelbraun. Dort sind zudem einige oran-
ge Verfärbungen erkennbar. Die Form der 
Schmelzlamellen variiert. Bis zu Lamelle 
IX sind sie mittig gebogen, die zwei La-
mellen danach verlaufen fast parallel wäh-
rend die am posterioren Ende des Molars 

befindlichen Lamellen XIII bis XVII nur in 
einzelnen, unterschiedlich langen Digitati-
onen erkennbar sind.

Der sinistrale Molar ist 28 cm lang 
und 9 cm breit. Die komplette Höhe ist 
nicht erkennbar, da sich der Molar in ei-
ner vollständig erhaltenen Mandibula be-
findet und keinen Blick auf die Zahnwur-
zeln ermöglicht. In okklusaler Ansicht ist 
die Form des Molars leicht elliptisch, die 
Maximalbreite von 9 cm wird etwa im Be-
reich von Lamelle VII erreicht. Es ist eine 
Abnahme der Breite sowohl in posteriorer 
als auch in anteriorer Richtung erkennbar. 
Zudem krümmt sich der Molar posterior 
minimal nach außen. Die Inklination der 
Schmelzlamellen zur Kaufläche ist deut-
lich zu erkennen. Diese ist konkav, 23 cm 
lang und in okklusaler Ansicht deutlich 
elliptisch. Anterior ist sie etwa 6 cm breit, 
erreicht im Bereich von Lamelle VIII die 
Maximalbreite von 9 cm und wird dann 
posterior wieder schmaler. Es sind insge-
samt 22 Schmelzlamellen angelegt, von 
denen 17 auf der Oberfläche des Molars 
sichtbar sind. Alle sichtbaren Schmelzla-
mellen weisen Abrasionsspuren auf, die im 
anterioren Bereich am stärksten sind. La-
melle I ist erst 2 cm unterhalb der Kauflä-
che erkennbar, Lamelle II ist nur in der si-
nistralen Hälfte der Kaufläche sichtbar, und 
zwischen Lamelle III und IV befindet sich 
ein Loch im Molar mit einem Durchmes-
ser von etwa 2 cm. Die übrigen Schmelz-
lamellen sind gleichmäßig abgenutzt. Zwi-
schen den Lamellen XVII und XVIII sowie 
XVIII und XIX sind zwei schmale Ris-
se erkennbar. Der Zahnschmelz ist etwa  
1,5 mm dick und verdickt sich posteri-
or auf  2 mm, ist schwarz und zeigt eine 
schwache Faltung mit geringer Amplitude 
und Wellenlänge von 1 mm. Der Zahnze-
ment befindet sich in U-förmigen Tälern, 
die anterior sehr flach und fast nicht mess-
bar sind, in der Mitte des Molars bis zu  
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2 mm und zum posterioren Ende etwa  
1 mm tief sind. Die Farbe des Zahnze-
ments ist ocker mit lokaler, orange Ver-
färbung auf der Kaufläche. Die Schmelz-
lamellen im anterioren Bereich des Molars 
verlaufen parallel. Eine nicht vollständig 
ausgeprägte Schleifenform ist ab Lamel-
le IV zu erkennen, die am intensivsten in 
Lamelle IX ausgeprägt ist, zum posterio-
ren Ende des Molars aber wieder abnimmt. 
Die Lamellen X und XI verlaufen fast pa-
rallel. Die darauf folgenden Lamellen XII 
bis XVII sind in mehrere Digitationen un-
terschiedlicher Größe unterteilt. Die Form 
variiert von längeren, ovalen zu immer 
kleiner werdenden, runden Einzelstruktu-
ren und endet im posterioren Bereich der 
Kaufläche in einer einzelnen, leicht ovalen 
Struktur. 

Tabelle 5 fasst alle zur Identifikation und 
Altersbestimmung relevanten Daten der 
drei untersuchten Unterkiefer zusammen.

Deutung der Messdaten

Unterkiefer I:
Die Molaren des kleinsten Unterkie-

fers zeigen 13 bzw. 14 angelegte Schmelz-
lamellen, so dass es sich aufgrund der in 
Tab. 2 zusammengefassten Daten um ei-
nen M3 oder M4 handeln muss. Bei der 
Unterscheidung ist das Molarfragment in 
der dextralen Mandibula hilfreich, wel-
ches im direkten Vergleich zu den in 

Tab. 5 schmelzlamellenanzahl und abnutzungsgrad der Molaren in den untersuchten unterkiefern.

Schmelzlamellenzahl
Abnutzungsgrad  

der Kaufläche Länge / Breite (cm)

dextral sinistral dextral sinistral dextral sinistral

Unterkiefer I 13 14 70 % 90 % 11 / 4 11 / 4

Unterkiefer II – 15 – 95 % – 18 / 7

Unterkiefer III 22 22 85 % 85 % 27 / 9 28 / 9

Nutzung befindlichen Molaren länger und 
breiter ist und durch eine noch erhaltene 
Zahnzementhülle eine Extrapolation der 
Schmelzlamellenzahl zulässt. Dieses Mo-
larfragment wäre im kompletten Zustand 
mit einer Länge von 14 cm und einer La-
mellenzahl zwischen 14  bis 15 am ehesten 
als M4 einzuordnen und gleicht trotz einer 
unvollständigen Erhaltung in Form und 
Struktur dem Molar, der sich in Unterkie-
fer II befindet. Anhand der im Vergleich 
geringen Größe von Unterkiefer I und den 
Molaren an sich ist eine Klassifizierung 
als M3 naheliegend. Nach Tab. 4 kommt 
ein Alter zwischen 3 und 6 Jahren in Fra-
ge, das durch die Daten aus Tab. 3 bestätigt 
wird. Eine genauere Bestimmung ermög-
lichen die Alveolen im anterioren Bereich 
des Kiefers. Da diese noch nicht durch den 
horizontal nachrückenden M3 geschlossen 
wurden, kann der Verlust von M2 bis auf 
kurz vor dem Tod des Tieres datiert wer-
den. In dem Fall kann das Alter des Tieres 
ziemlich genau auf 4 bis 5 Jahre festgelegt 
werden, allerdings könnten die M2 auch 
erst nach dem Tod verloren gegangen sein. 
Eine generelle Abweichung von Literatur-
werten ist aber nicht festzustellen.

Unterkiefer II:
Der einzelne Molar des mittelgro-

ßen Unterkiefers zeigt 15 Schmelzlamel-
len und könnte somit ein M3, M4 oder 
M5 sein. Im direkten Vergleich mit den 
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vollständigen Molaren in Unterkiefer I 
ist dieser Zahn aber deutlich länger, hö-
her und breiter und gleicht eher dem un-
vollständigen, dextralen Molarfragment 
von Unterkiefer I in Lamellenzahl, Länge 
und Form. Das schließt eine Zuordnung 
als M3 aus. Die Zahnwurzeln sind im Ver-
gleich zu Unterkiefer I fast doppelt so tief 
in der Mandibula verankert, zudem ist Un-
terkiefer II fast 20 % größer als Unterkiefer 
I. Alle diese Faktoren deuten darauf hin, 
dass dieser Molar ein M4 ist. Durch den 
schlechten Erhaltungszustand des Kiefers 
ist nicht ersichtlich, wie weit M5 schon 
aus dem Kiefer heraustrat und ob dieser 
schon in Benutzung war, was die Alters-
bestimmung präzisiert hätte. Aufgrund des 
bereits fehlenden M3 und des im Ansatz 
erkennbaren M5 lässt sich das Alter nach 

Craig bei etwa 13, nach Laws zwischen 15 
und 18 Jahren einschätzen. Auch hier sind 
die Aussagen nach den Literaturwerten 
eindeutig.

Unterkiefer III:
Die beiden Molaren des größten Unter-

kiefers liegen mit 22 Schmelzlamellen im 
unteren Bereich für einen M6. Da keine 
nachrückenden Molaren erkennbar sind 
und die Anzahl an Schmelzlamellen für 
einen M5 auffallend groß wäre, sind die-
se Molaren als M6 zu bestimmen. Anhand 
der Daten aus den Tab. 3 und 4 kann die-
sem Tier mit großer Sicherheit ein Alter 
von etwa 40 bis 45 Jahren zugeordnet wer-
den. Abweichungen und Auffälligkeiten in 
der Bestimmung sind nicht zu erkennen.

Diskussion

Die Grundlage für die Bestimmung der 
Molaren und der damit verknüpften Al-
tersstadien waren in erster Linie Studi-
en an den noch lebenden Elefantenarten, 
speziell Loxodonta africana. Diese umfang-
reichen Untersuchungen über Zahngrö-
ßen und -strukturen sowie den Zeitpunkt 
der Zahnwechsel wurden mit Funden der 
ausgestorbenen Gattung Mammuthus ver-
glichen und minimal verändert, um eine 
Grundlage für die Bestimmung der Mo-
laren und des Alters der Tiere, meist in 
„African Elephant Years“ (AEY) angege-
ben, zu erhalten. Das auf lebenden Tieren 
basierende Bestimmungssystem ist durch 
viele morphologische Ähnlichkeiten aller 
Elephantidae ein aussagekräftiges Mittel 
zur Klassifikation der ausgestorbenen Taxa. 
Mit Hilfe der beiden lebenden Elefan-
tenarten lassen sich auch weitere Aussa-
gen über die Gattung Mammuthus treffen. 
Loxodonta africana und Elephas maximus 

stammen beide ursprünglich aus Afrika 
und standen im Verlauf des Pliozän und 
einem Großteil des Pleistozän in keiner 
offensichtlichen Konkurrenz zueinander 
(Haynes 1991). Neben den Unterschieden 
in Körperbau und Größe zeigt auch die 
Entwicklung der Molaren eine artspezifi-
sche Charakteristik. Während die Mola-
ren des asiatischen Elefanten mit schma-
len, aber zahlreichen Lamellen ausgestattet 
sind, weisen die des afrikanischen Elefan-
ten eine geringere Anzahl, aber deutlich 
breitere Schmelzlamellen auf. Direkte Be-
obachtungen von afrikanischen Elefanten 
zeigen, dass verschiedene Nahrungsquel-
len genutzt werden (Haynes 1991). Neben 
Blättern und Ästen von Sträuchern und 
Bäumen sind auch Gräser als Nahrungs-
quelle nachgewiesen. Allerdings unterliegt 
die bevorzugt aufgenommene Nahrung 
auch den jahreszeitlichen Schwankun-
gen des Angebots dieser Pflanzen. Trotz 
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widersprüchlicher Dokumentation schei-
nen Blätter die Hauptnahrungsquelle der 
afrikanischen Elefanten zu sein (Haynes 
1991). Die Zahnstruktur bestätigt dieses, 
da Gräser und andere schwerverdauliche 
Bodengewächse zur Selektion von Mo-
laren mit vielen Schmelzlamellen führen, 
wie es bei dem indischen Elefanten und 
auch Vertretern der Gattung Mammuthus 
geschehen ist, um eine effektivere Zerklei-
nerung der Nahrung zu begünstigen (Hay-
nes 1991). Bei Mammuthus primigenius war 
die Vermutung einer Bevorzugung von 
Gräsern und anderen Kräutern aufgrund 
der Zahnstruktur naheliegend und wurde 
nach Untersuchungen von Nahrungsresten 
in Magen und Darm mehrerer in Sibirien 
gefundener Tiere bestätigt (Haynes 1991). 
Auch die Größenunterschiede durch Sexu-
aldimorphismus von Mammuthus konnten 
anhand der beiden noch lebenden Taxa be-
stimmt werden. Ausgewachsene Bullen von 
Loxodonta africana sind bis zu einem Meter 
größer als weibliche Individuen gleichen 
Alters (Haynes 1991). Untersuchungen an 
vollständigen Skeletten von Mammuthus 
primigenius zeigen eine ähnliche Variati-
on bei dieser ausgestorbenen Art. Für die 
Altersbestimmung ist die Kenntnis darü-
ber von großer Wichtigkeit. Die Größe der 
Individuen ist proportional zur Größe der 
Zähne und somit zur Anzahl der Schmelz-
lamellen, welche wiederum stark zwischen 
den generell größeren männlichen und 
den etwa 15 bis 30 % kleineren, weiblichen 

Tieren variiert (Haynes 1991). Auch die 
Größe der Stoßzähne variiert in ähnlicher 
Größenordnung zwischen den Geschlech-
tern. Tabelle 2 verdeutlicht die Variation, 
die innerhalb der Schmelzlamellenanzahl 
eines Molars zu erwarten ist. Die Lamel-
lenzahl afrikanischer Elefanten schwankt 
in gleichem Maße. M6 besteht bei ihnen 
in der Regel aus 9 bis 10 Schmelzlamellen, 
allerdings sind auch Exemplare mit bis zu 
14 Schmelzlamellen dokumentiert (Hay-
nes 1991). Die Unterscheidung von M3, 
M4 und M5 gestaltet sich zudem aufgrund 
überlappender Lamellenzahlen sowohl bei 
den ausgestorbenen wie den noch leben-
den Arten als schwierig. Im ungünstigsten 
Fall kann so bei der Altersabschätzung ein 
älteres, weibliches Tier mit geringerer Kör-
pergröße als juveniler Bulle interpretiert 
werden (Haynes 1991). In dieser Arbeit 
ist eine Bestimmung des Geschlechts ohne 
weiteres Material nicht möglich. Ansamm-
lungen von Knochen moderner wie fossi-
ler Elephantidae zeigen allerdings häufig 
einen überwiegenden Anteil an weiblichen 
Tieren und Jungtieren, während der Anteil 
männlicher Individuen in Gruppen meist 
deutlich geringer ist (Haynes 1991). Re-
zente Elefantenherden werden überwie-
gend von einem erfahrenen, weiblichen 
Tier geführt, während männliche Tiere 
die Herde mit beginnender sexueller Rei-
fe verlassen und ihren Lebensraum allein 
oder in kleinen Gruppen durchstreifen bis 
die Musth, eine jährlich wiederkehrende 
Phase hoher Aggressivität und sexueller 
Aktivität einsetzt und es zu Kämpfen um 
das andere Geschlecht kommt (Haynes 
1991). Über das Verhalten der ausgestor-
benen Gattung Mammuthus kann in der 
Regel keine Aussage getroffen werden. Ein 
Beispiel für indirekte Überlieferung ist ein 
seltener Fund aus Nebraska. Dieser zeigt 
zwei ineinander verkeilte Mammutschä-
del, was am ehesten als Kampfverhalten zu 

Abb. 12 verkeilte Mammutschädel 
aus Nebraska (lister & Bahn 1997)
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interpretieren ist, wie es auch bei heute le-
benden Arten, besonders in der Paarungs-
zeit, vorkommt. Abbildung 12 zeigt diesen 
interessanten Fund.

Generell ist zu bedenken, dass solche 
Funde die Ausnahme darstellen und noch 
Raum für Interpretationen lassen. Alles, 
was nicht fossil überliefert werden kann, 
überschreitet die Grenzen der Rekonstruk-
tion und ist eher als Theorie über das Le-
ben von Mammuthus zu verstehen. Bei aller 
morphologischer Ähnlichkeit und schein-
bar identischen, aus Ansammlungen von 
Fossilien rekonstruierbaren Verhaltens-
mustern darf nicht vergessen werden, dass 
es sich zwar um Mitglieder derselben Tier-
farmilie, aber nicht derselben Art handelt. 
Auch die Lebensräume von rezenten Ele-
fanten und Mammuthus primigenius unter-
scheiden sich stärker voneinander als sie 
sich ähnlich sind. Andererseits lassen bei-
spielsweise die Molarentwicklung der Gat-
tung Mammuthus und die Zahnstrukturen 
der rezenten Art Elephas maximus ähnli-
che Mechanismen der Selektion vermuten. 
Die Theorie des Aktualismus würde diese 
Ähnlichkeiten auf jeweils vergleichbaren 
Selektionsdruck und Verhaltensweisen zu-
rückführen (Haynes 1991). Nur aufgrund 
zahlreicher Studien an rezenten Elefan-
ten konnte überhaupt ein System zur Mo-
lar- und Altersbestimmung ausgestorbener 
Elephantidae entwickelt werden, das ange-
passt an Mammuthus zu recht eindeutigen 
Ergebnissen führt.
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Glossar
Abrasion Zahnsubstanzverlust infolge  

mechanischer Reibung
Aktualismusprinzip Theorie, wonach  

Prozesse, die heute zu beobachten sind, 
schon in der Vergangenheit abliefen

Alveole Zahnfach

anterior vorn liegend
dextral rechts gelegen
Dentin Zahnbein
Digitation runde Schmelzlamellenstruktur 

auf der Kaufläche eines Zahnes
dorsal bauchseits
Inklination Neigungswinkel
Mandibula Kieferknochen
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Tafel I
Unterkiefer I

Tafel I unterkiefer i in a dorsaler, B ventraler,  
c sinistraler, d dextraler, e anteriorer und  
f posteriorer ansicht. in den abb. a, B und f ist 

der nachrückende M4-Molar in der hinteren dextra-
len Kieferhälfte (mit einem Pfeil gekennzeichnet) 
zu erkennen. der Maßstab entspricht 5 cm.
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Tafel II
Unterkiefer II

Tafel II unterkiefer ii in a dorsaler, B ventraler,  
c sinistraler, d dextraler, e anteriorer und  
f posteriorer ansicht. der abdruck der etwa 10 cm 

in die Mandibula hineinreichenden Zahnwurzel ist 
in abbildung d mit einem Pfeil gekennzeichnet. 
der Maßstab entspricht 5 cm.
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Tafel III
Unterkiefer III

Tafel III unterkiefer iii in a dorsaler, B sinistraler, 
c dextraler, d anteriorer und e posteriorer ansicht. 
der Maßstab entspricht 5 cm.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird der See-
igel der Gattung Pygurus aus der histori-
schen „Sammlung Carl Eberhard Friedrich 
Struckmann“ des Niedersächsischen Lan-
desmuseums Hannover (NLMH) beschrie-
ben und vermessen. Auf diese Weise soll 
untersucht werden, ob die Artzuordnung, 
die durch Struckmann vorgenommen wur-
de, zutreffend ist oder ob noch weitere Ar-
ten vertreten sind. Damit steht diese Ar-
beit in einer Reihe mit anderen Arbeiten, 
die die Stücke dieser Sammlung neu be-
trachten.

Der flach grabende, irreguläre Seeigel 
aus dem Oberen Jura (Kimmeridge) wurde 
hinsichtlich seiner Morphologie und sei-
nes Erhaltungszustandes beschrieben. Im 
Weiteren wurde auf die Entwicklung der 

Neubewertung des oberjurassischen irregulären 
Seeigels Pygurus (Echinoidea) aus den 
Kimmeridge-Kalksteinen des westlichen 
Hannovers
Annika Maj-Britt Kristin Beckmann
Neubewertung des oberjurassischen irregulären 
Seeigels Pygurus

Irregularität unter Echinoideen eingegan-
gen. Die Artbezeichnungen, die Struck-
mann vergeben hat, sind weitgehend zu-
treffend, einige Bezeichnungen müssen 
jedoch auf den heutigen Stand gebracht 
werden. Außerdem muss die Inventarisie-
rung an einigen Stellen überholt werden, 
da sich unter den Pygurus-Stücken auch 
ein Nucleolitis-Vertreter befindet. 

Abstract

This thesis focuses on the echinoid ta-
xon Pygurus from the historical collection 
of C. E. F. Struckmann, now in posession 
of the Niedersächsische Landesmuseum 
Hannover (NLMH). The specimen were 
thoroughly described and measured. In 
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doing so, the species classification made by 
Struckmann was newly assessed. Thus, this 
work stands in a row of theses to reappraise 
the specimen of said collection.

The shallow burrowing irregular echi-
noid from the Late Jurassic (Kimmeridge) 
was analyzed in terms of its morphology 
and its state of preservation. Further, the 

evolution of irregularity in echinoids was 
more closely discussed. The species clas-
sification made by Struckmann has been 
widely accurate, even though some names 
have to be brought to modern standards. 
Additionally, the archives need to be upda-
ted, as there was a specimen of Nucleolitis 
mixed up with the Pygurus.
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Abb. 1 der Jura und seine stufen. die entwick-
lung der irregulares fand zu Beginn des Jura statt 
(sinemurium). der in dieser arbeit beschriebene 
Pygurus lebte im Kimmeridge. Basierend auf Wal-
ker & Geissman (2009).

Einleitung

Geologischer Rahmen

Das Zeitalter des Jura umfasst über 
55  Mio.  Jahre von ungefähr 201 bis 
145 Mio. Jahren vor heute. Der Jura wird 
häufig nach Begriffen aus der englischen 
Steinbruch-Industrie in Lias, Dogger 
und Malm eingeteilt (Schmidt 1978). Im 
Deutschen gibt es außerdem die Bezeich-
nungen Schwarzer Jura (Unterer Jura), 
Brauner Jura (Mittlerer Jura) und Weißer 
Jura (Oberer Jura) nach den typischen Far-
ben der Sedimente der jeweiligen Epoche. 
Des Weiteren ist der Jura in 11 Stufen ein-
geteilt (Abb.  1). Das Kimmeridge bildet 
die vorletzte Stufe des Jura und reicht von 
156 bis 151 Mio. Jahren vor heute (Walker 
& Geissman 2009).

Hannover liegt am Südrand des nieder-
sächsischen Tieflandes an der Grenze zum 
Leine- und Weserbergland. Der Norden 
Deutschlands ist durch wenig Relief und 
Erhebung über dem Meeresspiegel ge-
kennzeichnet und oberflächennah von den 
quartären Eiszeiten geprägt (Rothe 2009). 
In dieser Umgebung liegen auch die Fund-
orte der Stücke aus der Sammlung Struck-
mann (s. Tab. 1).

Zu Beginn des Jura entstanden im heu-
tigen Mitteleuropa weite Schelfmee-
re (Schmidt 1978). Im Oberen Jura stieg 
der Meeresspiegel weiter an, sodass sich 
im Bereich des heutigen Niedersachsens 

ausgedehnte Karbonatablagerungen bilde-
ten (Stanley 2001).

Die jurassischen Sedimente der Region 
Hannover sind durch das Aufsteigen der 
Perm-zeitlichen Salz-Ablagerungen auf-
geschlossen. Der Obere Jura in der Um-
gebung Hannovers zeichnet sich durch 
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hellgraue bis weißlich-gelbe Kalk- und 
Mergelbänke aus (Struckmann 1878). 
Dort sind neben Seeigeln auch Steinkerne 

von Natica, Nerinea und Terebratula, sowie 
Überreste von Wirbeltieren wie Fischen, 
Sauriern und Schildkröten zu finden. 

Material und Methoden

Sammlung Struckmann

Die bearbeiteten Exemplare der Gat-
tung Pygurus stammen aus der histori-
schen Aufsammlung von Carl Eberhard 
Friedrich Struckmann (1833 – 1898). Nach 
Struckmanns Tod im Jahre 1898 ging des-
sen Sammlung vollständig in den Besitz 
der Naturhistorischen Gesellschaft Han-
nover (NGH) über und wurde 1906 dem 
Provinzial-Museum, heute Niedersächsi-
sches Landesmuseum Hannover, überge-
ben.

Mit zwei Ausnahmen sind erstaunlicher-
weise bei allen Sammlungsstücken auch 
nach rund 130 Jahren und mehreren Um-
zügen noch die Originaletiketten erhal-
ten, die von Struckmann selbst beschriftet 
wurden. Lediglich die Stücke NLMH 4458 
und 100951 haben keine Original etiketten 
mehr.

Diese Schildchen sind eindeu-
tig an Struck manns charakteristischer 

Handschrift zu erkennen. Wie in der 
Arbeit von Rades (2009) erwähnt, sind 
die Etiketten nur sehr mühevoll zu le-
sen, was teilweise an der Sütterlin-Schrift 
liegt. Struckmanns Handschrift ist daran 
zu erkennen, dass sowohl die Buchstaben 
selbst als auch die Zeilen an sich eine star-
ke Neigung nach rechts zeigen und dabei 
zudem kleiner werden. Zusätzlich zu den 
Original etiketten finden sich bei mehre-
ren Sammlungsstücken noch andere, ältere 
Etiketten. Diese enthalten meist die Über-
setzung der Struckmann-Etiketten und 
zudem Nummern, die zur Zuordnung der 
Stücke während der verschiedenen Um-
züge, beispielsweise nach dem Zweiten 
Weltkrieg, innerhalb des Museums dienten 
(pers. Mitteilung Richter 2011). Als Bei-
spiel sind die Etiketten des Sammlungs-
stücks mit der Nummer 4438 in Abb. 2 zu 
sehen, sowie das dazugehörende Original-
fossil in den Abb. 17 bis 20.

Abb. 2 die beiden etiketten des stücks NlMh 
4438. das linke zeigt das original-etikett von 
struckmann. es fällt die Neigung der Buchstaben 
sowie der Zeilen nach rechts auf. das rechte stellt 
ein neueres schild dar, auf dem die artbezeich-

nung, das stratigraphische alter und der fundort 
übernommen wurden. die informationen aus der 
Klammer wurden dabei vernachlässigt. die Num-
mer „Y 115,17“ diente vermutlich der Zuordnung 
während eines umzugs innerhalb des Museums.
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Bei dem Stück mit der Nummer NLMH 
4458 ist lediglich ein mit Bleistift beschrie-
benes Schild (vgl. Abb.  3) zu finden, das 
eindeutig nicht von Struckmann stammt. 
Die Buchstaben zeigen nicht die Rechts-
neigung, es fehlen kleine Schnörkel und 
die Schrift sieht allgemein unordentlicher 
aus. Der Buchstabe P wurde beispielswei-
se nicht in zwei Strichen geschrieben, son-
dern von unten in einem Bogen zu Ende 
geführt.

In Tab. 1 werden die Informationen der 
Etiketten zusammengefasst. Bei solchen 
Stücken, die gemeinsam unter einer Inven-
tarnummer laufen und denen nur ein Eti-
kett zugeordnet werden kann, wurden die 
Informationen für alle Stücke angenom-
men. Bei den fünf Exemplaren der Num-
mer NLMH 4455 (durch * gekennzeichnet) 
sind zwei Etiketten mit unterschiedlichen 

Artbezeichnungen zu finden. Hier ist die 
Zuordnung offensichtlich versehentlich 
vereinheitlichend vorgenommen worden, 
obwohl ein Stück (NLMH 4455 e) eindeu-
tig ein Nucleolites ist.

Abb. 3 das etikett des sammlungsstücks NlMh 
4458 stammt nicht von struckmann. das schriftbild 
zeigt nicht die typischen Merkmale der struck-
mann-etiketten. dieses etikett wurde vermutlich 
nachträglich angefertigt, nachdem das ursprüngli-
che schild verloren gegangen war.

Tab. 1 informationen zu den originaletiketten der seeigel der Gattung Pygurus (NlMh)

 Inv.Nr. Artbezeichnung Stratigraphie Fundort

4438 Pygurus blumenbachi Ag. mittl. Kimmeridge Ahlem
4439 Pygurus blumenbachi – Lauenstein
4440 a – c Pygurus blumenbachi – Ahlem
4442 Pygurus blumenbachi – Tönniesberg
4443 a – c Pygurus blumenbachi – Ahlem
4444 Pygurus blumenbachi mittl. Kimmeridge Lauenstein
4451 Pygurus jurensis Marc. mittl. Kimmeridge Ahlem
*4455 a – d Pygurus jurensis mittl. Kimmeridge Tönniesberg
*4455 e Echinobrissus baueri

(heute: Nucleolitis)
Kimmeridge Tönniesberg

4456 Pygurus jurensis – Lauenstein
4457 Pygurus jurensis Kimmeridge Mönckeberg
4458 a – b Pygurus jurensis oberes Kimmeridge Lauenstein
4459 a – b Pygurus jurensis oberes Kimmeridge Lauenstein
4466 Pygurus royeri Kimmeridge Ahlem
100951 a – f – - Kahlberg
101358 Pygurus jurensis unteres Kimmeridge Petersberg bei Goslar
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Systematische Einführung

Echinodermata

Die Gruppe der Stachelhäuter umfaßt 
neben den Echinozoa, zu denen die Seeigel 
und die Seegurken gehören, auch die As-
terozoa (Seesterne), Crinozoa (Seelilien), 
und die fossilen Gruppen der Blastozoa 
und Homalozoa (Clarkson 1998). Diese 
Gruppe von ausschließlich marinen Lebe-
wesen besteht seit dem Kambrium (Clark-
son 1998). Sie zeichnen sich durch das im 
Mesoderm gebildete calcitische Skelett 
aus, das mit Stacheln oder ähnlichen Fort-
sätzen bedeckt ist. Die meisten Echinoder-
mata zeigen eine pentamere Symmetrie, 
wobei diese bei manchen Seeigeln (Irre-
gulares) durch eine bilaterale Symmetrie 
überprägt ist (Clarkson 1998). Weiterhin 
besitzen die Stachelhäuter ein sogenann-
tes Wassergefäßsystem, das Ambulakral-
system, das einen im Tierreich einzigarti-
gen Gegenentwurf zum Blutgefäßsystem 
darstellt. Dieses System betreibt hydrau-
lisch gesteuerte Fortsätze zur Atmung, Er-
nährung und Fortbewegung, die aus klei-
nen Poren, Foramina,  des Gehäuses ragen 
(Clarkson 1998).

Aufgrund ihres Skeletts aus Calcit sind 
Echinodermaten im Fossilbericht sehr 
häufig. Sie sind allerdings nur in aus-
schließlich marinen Sedimenten zu finden 
(Clarkson 1998). 

Echinoidea

Die Klasse der Seeigel (Echinoidea) 
beschreibt die armlosen, ungestielten, 
benthisch lebenden Vertreter der Echi-
nodermaten. Sie treten zuerst im Mittel-
Ordovizium auf und sind auch heute noch 
mit rund 800 rezenten Arten vertreten 
(Müller 1978).

Wie bereits erwähnt, sind die Echinoi-
dea ausschließlich marin (Melville & Dur-
ham 1966) und stenohalin (Müller 1978), 
d. h. sie bevorzugen eine bestimmte Sa-
linität des Wassers, die für den Großteil 
der Arten zwischen 20 – 40  ‰ liegt (Dur-
ham 1966). Wenige Arten sind an das Le-
ben außerhalb dieses Salinitätsbereichs 
angepasst (Durham 1966). Seeigel sind 
in subtropischen bis tropischen Gebie-
ten ausgesprochen artenreich, insbesonde-
re im Flachwasser. (Durham 1966). Diese 

Abb. 4 verschiedene lebensweisen, die die Klas-
se der echinoidea zeigen. seeigel besiedeln viele 
Bereiche im und auf dem sediment. so leben die 
regulären seeigel auf dem Meeresboden (= epiben-
thisch). im Gegensatz dazu bewohnen die irregulä-

ren das unverfestigte sediment (= endobenthisch). 
unter den regulären seeigeln sind carnivore, aber 
auch herbivore lebensweisen realisiert. die astero-
zoa gehören zu den fressfeinden der echinoidea. 
verändert nach Benton & harper 2009.

ophiocistiodea
herbivorer 

regulärer seeigel
seestern regulärer seeigel

irregulärer seeigel
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Vielfalt nimmt mit sinkender Tempera-
tur, d. h. auch mit steigendem Breitengrad 
stark ab (Durham 1966).

Allerdings findet man vor allem in der 
Antarktis Arten, die ihren Nachwuchs in 
speziellen Bruttaschen heranwachsen las-
sen. So ist der Nachwuchs in der frühen 
Entwicklungsphase geschützt (Durham 
1966). In diesen sog. Marsupiae werden 
die befruchteten Eier ausgebrütet, die sich 
folglich ohne das freilebende Larvalstadi-
um entwickeln (Clarkson 1998). Die Brut-
taschen liegen meist auf der Apikalseite 
(Oberseite), wo sie entweder ab den Ge-
nitalporen eine Vertiefung in den Inter-
ambulakralfeldern darstellen oder einen 
Ring um die Apikalscheibe einnehmen, in 
die sich die Genitalporen öffnen (Clarkson 
1998).

Die Anwesenheit von Marsupiae lässt 
eine Unterscheidung zwischen Männ-
chen und Weibchen eindeutig zu. Jedoch 
ist auch anhand der Größe der Genitalpo-
ren eine Aussage möglich. Die Weibchen 
haben größere Genitalporen, da sie durch 
diese die recht voluminösen Eier freiset-
zen, die Männchen jedoch den Samen. 
Ansonsten haben die Echinoidea keinen 
ausgeprägten Sexualdimorphismus (Clar-
kson 1998).

Morphologie
Seeigel sind annähernd kugelförmige 

aquatische Organismen, die mit Stacheln 
übersät sind (Müller 1978). Ihr Gehäuse, 
die sogenannte Corona, besteht aus Cal-
cit-Täfelchen, die, anders als man erwar-
ten würde, nicht im Ektoderm, sondern 
im Mesoderm gebildet werden. Dies gilt 
für alle Hartteile, also auch die Stacheln 
und andere Körperanhänge der Echi-
noidea (Etter 1994). Die Täfelchen die-
ses Innenskeletts bestehen aus je einem 
Einkristall (Melville & Durham 1966). 
Die Gehäusetafeln sind bei älteren Arten 

dachziegelartig übereinander geschich-
tet, bei jüngeren Arten sind sie mit glatten 
Nähten aneinander gefügt (Müller 1978). 
Das Gehäuse und die daran befindlichen 
Anhänge sind mit der Epidermis bedeckt, 
die aus einer einzigen Lage von Zellen be-
steht (Durham 1966).

Das Peristom (Mundfeld) befindet sich 
stets auf der Unter- bzw. Oralseite (Müller 
1978). Dort liegt es entweder zentral oder 
ist bei den irregulären Seeigeln nach vorn 
verschoben. Bei einigen Irregulares (und 
manchen Regulares) ist das Mundfeld von 
Bourrelets und Phyllodien umgeben, die 
die sogenannte Floscelle bilden. Die Bour-
relets sind die verdickten und rundlichen 
Enden der Interambulakralfelder, während 
die vertieften Phyllodien dazwischen Teile 
der Ambulakralfelder darstellen. Die Phyl-
lodien zeigen eine artspezifische Perforati-
on, durch die Ambulakralfüßchen austre-
ten, die darauf spezialisiert sind, Sediment 
in Richtung des Peristoms zu führen (Kier 
1974).

Das Afterfeld oder Periprokt ist bei den 
regulären Seeigeln am Apex, dem Scheitel-
punkt, angesiedelt. Im Laufe des Unteren 
Jura wandert das Periprokt bei den Irregu-
lares jedoch nach hinten oder gar auf die 
Oralseite (Kier 1974, Müller 1978). Nach 
Clarkson 1998 kann das „Wandern“ des 
Periprokts bei der Larvalentwicklung be-
obachtet werden: Zu Beginn des Larven-
stadiums ist das Periprokt, um das herum 
alle fünf Genitalporen angeordnet sind,  
innerhalb des Apex zu finden. Während 
der Ontogenese wandert nun das Periprokt 
nach hinten, durch die Genitalpore und die 
Gehäuseplatten des fünften Interambula-
kralfeldes hindurch. Die Platten wachsen 
darauf hin asymmetrisch wieder zusam-
men und die Genitalpore ist nicht mehr 
vorhanden. So haben die irregulären See-
igel lediglich vier Genitalporen. Auf diese 
Weise entwickelten sich aus den pentamer 
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symmetrischen regulären Seeigeln die se-
kundär bilateral symmetrischen Irregula-
res. Melville & Durham (1966) nehmen 
die Irregularität mancher Seeigel noch 
als polyphyletisch entstandene Erschei-
nung an, jedoch schreiben Kroh & Smith 
(2010), dass die Irregularia eine monophy-
letische Gruppe ist, die die Großgruppen 
der Atelostomata und der Neognathosto-
mata umfasst.

Auf der Corona erstrecken sich zwischen 
Apex und Peristom fünf radial angeordnete 
Ambulakralfelder und fünf Interambula-
kralfelder, die jeweils zwischen (interradi-
al) den Ambulakralfeldern liegen (Müller 
1978). Beide Bereiche bestehen aus zwei 
oder mehr Plattenreihen. Dabei kann die 
Anzahl zwischen Ambulakral- und Inter-
ambulakralfeldern variieren. Die Anzahl 
der Plattenreihen innerhalb der Ambu-
lakral- bzw. der Interambulakralfelder ist 
jedoch die gleiche. Die Ambulakralfelder 
werden, wie in Abb.  5 dargestellt, in ei-
ner definierten Reihenfolge nummeriert. 

Irreguläre Seeigel werden entlang der 
Symmetrieachse durch Apex, Peristom 
und Periprokt orientiert. So zeigt das Am-
bulakralfeld mit der römischen Ziffer III 
nach vorn. Die weiteren Ambulakralfel-
der sowie die Interambulakralfelder wer-
den gegen den Uhrzeigersinn nummeriert 
(Clarkson 1998). 

Am Rand der Tafeln der Ambulakralfel-
der befinden sich Poren, die in zwei Dop-
pelreihen verlaufen.

Bei den Irregulares bilden diese beiden 
Porenstrahlen blütenblattartige Struktu-
ren auf der Corona, sodass sie Petalodien 
(von griechisch petalōdēs = blattartig) ge-
nannt werden (Clarkson 1998). Darunter 
verlaufen jeweils die Seitenzweige des Am-
bulakralsystems, der für Echinodermata 
typischen Version eines Blutgefäßsystems. 
Durch jede Doppelpore tritt ein kleiner 
Fortsatz dieses Systems, das Ambulakral-
füßchen (Abb. 6), das sich beim Durchsto-
ßen der Schale teilt und außerhalb wieder 
vereinigt (Müller 1978). So strömt bei auf 

Abb. 5 apikalansicht (links) und dazugehörige 
oralansicht (rechts) eines regulären seeigels ohne 
stacheln. die ambulakralfelder werden mit römi-

schen Ziffern von i bis v gegen den uhrzeigersinn 
benannt. verändert nach clarkson (1998).
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Atmung spezialisierten Füßchen durch ei-
nen Teil O2-reiches Wasser hinein und 
durch den anderen das O2-arme Wasser 
hinaus (Müller 1978). Bei den Regulares 
sind die Ambulakralfüßchen undifferen-
ziert und dienen als Saugnäpfe (Durham 
1966). Bei den Irregularia haben sie unter-
schiedliche Funktionen. Auf der Oralseite 
sorgen sie für die Fortbewegung und das 
Ergreifen der Nahrung (Müller 1978). Auf 
der Apikalseite können die Ambulakral-
füßchen entweder als gefiederte Anhänge 
zur Respiration (Müller 1978) oder eben-
falls zur Nahrungsbeschaffung dienen. In 

diesem Fall zeigen sie sich als besenartige 
Gebilde (Müller 1978). 

Der innenliegende Teil der Ambulak-
ralfüßchen wird von der Ampulle gebildet 
(Abb. 6). Diese pumpt durch Kontraktion 
Wasser in das Füßchen, das sich bei nach-
lassender Kontraktion wieder zusammen-
zieht (Müller 1978).

Die Gehäuseplatten sind fast immer mit 
sogenannten Stachelwarzen bedeckt (Abb. 
7a). Sie bestehen jeweils aus dem halbku-
gelförmigen Warzenkopf (Mamelon), der 
auf der Erhebung des Warzenkegels sitzt. 
Zwischen Kopf und Kegel ist eine Ein-
schnürung zu erkennen, die Warzenhals 
genannt wird (Müller 1978). Die größe-
ren Stachelwarzen sind zusätzlich von ei-
nem Hof und einem Ring von kleineren 
Körnchenwarzen umgeben, an denen sich 
kürzere Sekundärstacheln befinden (Abb. 
7b) (Müller 1978). Die Stacheln sind mit 
Muskeln am Warzenkopf befestigt und in 
jede Richtung beweglich.

Sie dienen dem Schutz und teilweise 
zur Fortbewegung (Müller 1978). Ob ein 
Stachel zur Fortbewegung genutzt wur-
de, kann von der Beschaffenheit des War-
zenhofes abgeleitet werden. So lässt nach 
Grawe et al. (2000) ein radiärsymmetri-
scher Warzenhof auf einen unspezialisier-
ten Stachel schließen. Ein Warzenhof, der 
zu einer Seite stärker ausgeprägt ist, dien-
te zur Fortbewegung in eine bestimmte 
Richtung. Dort wo der Warzenhof ver-
größert ist, bietet er mehr Ansatzfläche für 
Muskeln..

Es können ebenfalls Borsten, Pedizella-
rien und Sphaeridien an den Stachelwar-
zen zu finden sein. Sphaeridien sind winzi-
ge, rundliche und opaleszierende Anhänge, 
die in der Nähe des Peristoms sitzen. Sie 
fungieren als Gleichgewichtsorgan (Clar-
kson 1998). Pedizellarien sind kleine zan-
genartige Fortsätze (Abb. 7b, 8), die mit 
Giftdrüsen ausgestattet sind. Sie dienen 

außenseite 
der corona

innenseite 
der corona

Abb. 6 schematische darstellung eines ambula-
kralfüßchens. die innerhalb des skeletts liegende 
ampulle sorgt durch Kontraktion für das austre-
cken und Zusammenziehen des ambulakralfüß-
chens. verändert nach durham (1966).
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zur Abschreckung von Fressfeinden und 
sorgen dafür, dass sich keine Larven ande-
rer Tiere am Seeigel einnisten (Clarkson 
1998). Zusätzlich sind die Gehäuseplat-
ten oft von sog. Granulationen bedeckt, die 
von unregelmäßiger, körnchenartiger Ge-
stalt sind (Müller 1978).

Anatomie
Das Innere des Gehäuses wird vom En-

doderm eingehüllt. Die meisten Organe, 
mit Ausnahme der Ambulakralfüßchen, 
befinden sich im Endoderm (Durham 
1966). Die Körperhöhle ist in mehrere 
voneinander getrennte Kammern aufge-
teilt, die mit einer dem Meerwasser ähnli-
chen Flüssigkeit gefüllt sind. Sie enthalten 
z. B. die Geschlechtsorgane oder umschlie-
ßen das Afterfeld (Durham 1966).

Im größten Teil der Körperhöhle ver-
läuft zwischen dem Mund- und dem Af-
terfeld ein gegen den Uhrzeigersinn ge-
schwungener Verdauungskanal (Müller 

Abb. 8 rasterelektronenmikroskopische detail-
aufnahme der oberfläche eines seeigels. es sind 
stacheln, die zangenartigen Pedizellarien und die 
ambulakralfüßchen zu sehen. verändert nach 
sprinkle & Kier (1987).

Abb. 7 darstellung einer stachelwarze in  
aufsicht (a) und das Profil eines darauf sitzenden 
stachels (b). verändert nach Müller (1978).

1978). Bei Seeigeln mit Kieferapparat ent-
springt an der Mundhöhle der Rachen, der 
in die Speiseröhre, den Dickdarm, Dünn-
darm und schließlich in den After führt. 
Bei Seeigeln ohne Kieferapparat, wie es 
bei den meisten irregulären der Fall ist, 
fängt der Oesophagus direkt am Mundfeld 
an. Dort zweigt auch eine weitere Röh-
re (Siphon) ab, die Wasser zum Ende des 
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Dickdarms transportiert (Durham 1966). 
Das Wassergefäßsystem entspringt mit 
dem Steinkanal an der Madreporenplatte 
und führt zum Mundfeld. Dort zweigen 
die fünf Arme des Ambulakralsystems ab, 
an denen die Ambulakralfüßchen sitzen 
(Clarkson 1998).

Lebensweise
Nach Melville & Durham (1966) sind 

Seeigel getrenntgeschlechtlich und die 
Reproduktion verläuft sexuell. Sie haben 
eine hohe regenerative Leistung: Verlorene 

Stacheln können ersetzt und beschädigte 
Teile der Schale wieder repariert werden 
bzw. heilen (Melville & Durham 1966). 

Die meisten Arten leben frei am Mee-
resboden, jedoch sind die irregulären See-
igel auch an ein infaunales Leben ange-
passt (s. Diskussion  „Geburtsstunde der 
Irregularität“). Zur Bewegung benutzen 
sie ihre Stacheln oder Ambulakralfüßchen 
(Durham 1966). Die heutigen Irregula-
res leben mehr oder weniger im Sediment 
vergraben. In ruhigen Gewässern nehmen 
einige eine geneigte Position ein, sodass 

Abb. 9 die verschiedenen lebensräume der 
echinoidea. sie reichen von Klüften in steinigem 
substrat bis zum offshore-Bereich. Je nach lebens-
raum unterscheiden sich auch die lebensweisen. 
so suchen die regulären seeigel schutz in Klüften 

oder bedecken sich zur tarnung mit Gesteinsparti-
keln, während die irregulären seeigel grabend im 
sediment leben. verändert nach Benton & harper 
(2009).
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das vordere Drittel vergraben ist (Durham 
1966). Die regulären Seeigel leben vorwie-
gend auf steinigem Untergrund, und einige 
Arten verbergen sich in Hohlräumen oder 
Klüften. Sie können nach Durham (1966) 
einige Zentimeter tief sein und es wird ver-
mutet, dass sie Schutz gegen starke Wel-
lenaktivität bieten. Diese Spalten werden 
teilweise durch rotierende Bewegungen der 
Stacheln oder durch das Kauen mittels des 
Kieferapparates vergrößert. Andere Arten 
schützen sich gegen die Strömung durch 
starke Saugfüßchen an der Oralseite und 
flache Stacheln auf der Apikalseite (Dur-
ham 1966). Auf sehr weichem Substrat, in 
das die Seeigel einzusinken drohen, haben 
manche Arten sehr lange und nach unten 
gebogene Stacheln mit verdickten Enden 
entwickelt, die sie an der Oberfläche des 
Sediments halten (Durham 1966).

Rezente Seeigel leben, wie in Abb. 9 zu 
sehen, in sehr verschiedenen Lebensräu-
men. Laut Tucker & Wright (1990) sind 
die Echinoidea sowohl in sandigen Be-
reichen der patch reefs, als auch im Kalk-
schlamm zu finden. Die patch reefs entste-
hen in den Lagunen hinter Barriere-Riffen 
(Tucker & Wright 1990). Korallen wach-
sen dort, wo die Turbulenz durch Strö-
mungen am größten ist, an den Rändern 
der patch reefs. Sand und Skelettmaterial 
von Korallen aus dem Barriere-Riff häu-
fen sich dort an und bilden teilweise ausge-
dehnte Gürtel. Seeigel leben in den durch 
Wellen dominierten instabilen Bereichen, 
aber auch in der geschützteren Lagune, wo 
sich Kalkschlamm und toniges Sediment 
ablagern (Tucker & Wright 1990). Als gra-
sende Organismen, die Algen vom Unter-
grund schaben, haben die regulären Seeigel 
einen bedeutenden Anteil an der Wachs-
tumsrate von Riffen (Dubinsky 1990, Tu-
cker & Wright 1990). Indem sie den kal-
kigen Untergrund und Algen abkratzen, 
produzieren sie eine Menge Detritus. Die 

herbivoren Seeigel können ebenfalls einen 
großen Einfluß auf das Überleben ein-
zelner Pflanzenspezies haben (Dubinsky 
1990). 

Die meisten irregulären Seeigel sind mi-
krophag, d. h. sie ernähren sich von win-
zig kleinen organischen Partikeln, die sie 
im Sediment finden. Dazu nehmen sie eine 
große Menge Sediment auf und filtern den 
nahrhaften Teil heraus. Die regulären See-
igel hingegen zeigen breit gefächerte Er-
nährungsweisen: Die meisten grasen ihre 
Nahrung mittels des Kieferapparates vom 
Untergrund ab, jedoch fressen manche Ar-
ten auch Korallen (Dubinsky 1990). Dort, 
wo sich reguläre Seeigel einen gemeinsa-
men Lebensraum mit Sanddollars teilen, 
greifen die Regulares die Sanddollars auch 
an (Smith 1984, Clarkson 1998). 

Systematische Einordnung der 
Gattung Pygurus

In älteren Werken, wie z. B. dem Treati-
se of Invertebrate Paleontology (Kier 1966), 
wird die Gattung Pygurus noch als Vertre-
ter der Cassiduloida innerhalb der Über-
ordnung der Atelostomata gesehen. In der 
aktuellen Arbeit von Kroh & Smith (2010) 
wird jedoch die Bezeichnung Irregularia 
benutzt (die im Treatise als polyphyleti-
sche Gruppe gesehen und somit lediglich 
zur oberflächlichen Beschreibung genutzt 
wurde). Nach Kroh & Smith (2010) sind 
die Irregularia jedoch monophyletisch,  
d. h. die irregulären Seeigel können auf 
einen gemeinsamen Vorfahren zurück-
geführt werden (s. auch Diskussion „Ge-
burtsstunde der Irregularität“). So ge-
hört Pygurus innerhalb der Irregularia zur 
Stammgruppe Neognathostomata und 
wird als Stammgruppenvertreter gewer-
tet (schriftl. Mitteilung Dr. M. Reich, 
10.05.2011). Des Weiteren wird die Gat-
tung der „pygurid clade“ zugeteilt. Die 
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Artbezeichnungen nach Struckmann sind 
in Tab. 1 zu finden.

veraltete Systematik nach Kier (1966):
•	 Stamm: Echinodermata
•	 Klasse: Echinoidea
•	 Unterklasse: Euechinoidea
•	 Überordnung: Atelostomata
•	 Ordnung: Cassiduloida
•	 Familie: Clypeidae
•	 Gattung: Pygurus

Systematik nach Kroh & Smith (2010):
•	 Stamm: Echinodermata
•	 Unterstamm: Echinozoa
•	 Klasse: Echinoidea
•	 Unterklasse: Euechinoidea
•	 Infraklasse: Irregularia
•	 Familie: Pyguridae
•	 Gattung: Pygurus

Synonymieliste nach Kier (1966):
•	 Echinolampas montmollini L. Agassiz 1836
•	 Echinanthites Leske 1778

Untersuchungsmaterial

Es handelt sich bei den untersuchten 
Sammlungsstücken um 19 mehr oder we-
niger komplette Seeigel und elf Bruchstü-
cke aus dem Oberen Jura (Kimmeridge) 
der Region Hannover. Sie wurden von 
Struckmann in den Jahren vor 1880 im da-
maligen Dorf Ahlem und dem nahe gele-
genen Mönckeberg, am Tönniesberg bei 
Bornum, dem Kahlberg nahe Echte, dem 
Petersberg bei Goslar und in Lauenstein 
am Ith gesammelt.

Die Stücke laufen unter den Inventar-
nummern NLMH 4438, 4439, 4440  a – c, 
4442, 4443  a – c, 4444, 4451, 4455  a – e, 
4456, 4457, 4458  a – b, 4459  a – b, 4466, 
100951 a – f und 101358. 

Abb. 10 die ausgewählten sammlungsstücke.
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Erhaltungszustand

Der überwiegende Teil der 19 Stücke 
liegt in mehr oder weniger vollständiger 
Schalenerhaltung vor. Einige Coronen 
wurden bei der Diagenese kompaktiert 
und weisen daher leichte Brüche und 
Schrammen oder fehlende Schalentei-
le auf. Außerdem wurden elf Bruchstücke 
ausgewählt, die vier unterschiedlichen In-
ventarnummern zugeordnet wurden und 
daher womöglich als vier Coronen zu wer-
ten sind. 

Methoden

Die Säuberung der Sammlungsstücke 
fand unter Aufsicht der geologischen Prä-
paratorin des Landesmuseums Hannover, 
Frau Petra Widmann, mit heißem Was-
ser und einer Bürste statt. Dabei brach 
das kleinste Stück mit der Inventarnum-
mer NLMH 4455 e an einer alten Klebe-
kante entzwei, die Präparatorin klebte das 
Stück allerdings erneut. Für die Beschrei-
bung wurden die Stücke zunächst mit der 
Lupe (Eschenbach, 12-fache Vergröße-
rung) und im weiteren Verlauf unter dem 
Mikroskop (Zeiss Stemi DRC, 40-fache 
Vergrößerung (Seriennummer 45 50 34)) 
analysiert. Die Sammlungsstücke wurden 
jeweils mit einem Foto der Apikalseite, der 
Oralseite und der sinistralen Seite erfasst. 
Sämtliche Fotos entstanden mit der Di-
gitalkamera (Casio Exilim EX-H30) und 
wurden mit den Programmen Corel Draw 
11 und GNU Image Manipulation Pro-
gram (GIMP) nachbearbeitet. Da das Er-
stellen der Fotos sich über mehrere Tage 
erstreckte, resultieren aus den unterschied-
lichen Lichtverhältnissen die verschie-
denen Farbstiche. Die Zeichnungen der 
Sammlungsstücke sind auf Runzelkornpa-
pier mittels Tusche und Zeichenfeder so-
wie Fettstift angefertigt worden.

Abb.11 apikalansicht (1) mit der Messstrecke 
länge (l), oralansicht (2) mit den Messstrecken 
Breite (B) und abstand des Peristoms zum vorder-
rand (Pv), sowie die sinistrale ansicht (3) mit der 
Messstrecke höhe (h). Messstrecken definiert nach 
ernst (1971).
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Weiter wurden die Exemplare mit-
tels einer Schieblehre vermessen. Die ge-
wählten Messstrecken waren nach Ernst 
(1971) neben Länge (L), Breite (B) und 
Höhe (H) auch die Entfernung des Peri-
stoms vom Vorderrand (PV). Aufgrund 
der Morphologie der vorliegenden Coro-
nen konnten die Lage des Periprokts sowie 
der Analwinkel a nicht ermittelt werden. 
Länge und Breite werden am Ambitus, 
der breitesten Stelle der Corona, gemes-
sen. Der PV-Wert beschreibt den Abstand 
des Peristoms zum Vorderrand der Corona. 
Die Strecke wurde so gemessen, dass der 

Durchmesser des Peristoms im Messwert 
enthalten ist (Abb. 11). 

Die Coronen können durch Kompakti-
on deformiert sein. Wurde tektonisch bzw. 
durch das Gewicht der Sedimentauflast 
vertikaler Druck ausgeübt, so sind die ge-
messenen Werte für Breite und Länge grö-
ßer, die für die Höhe jedoch geringer als zu 
Lebzeiten des Seeigels. Die Höhe ist be-
sonders von der Deformation beeinflusst, 
wobei ontogenetisch jüngere Vertreter 
durch ihre dünneren Schalen noch stärker 
davon betroffen sind (Ernst 1971).

Ergebnisse

Beschreibung des fossilen Seeigels 
Pygurus

Ausgewählte Sammlungsstücke
Zu Beginn werden die ausgewählten 

Sammlungsstücke eingehend beschrieben. 
Zwei Exemplare mit bestem Erhaltungs-
zustand werden beispielhaft und besonders 
ausführlich vorgestellt.

Sammlungsnummer NLMH 4451
Bei dem Stück NLMH 4451 handelt es 

sich um einen kleineren Seeigel von 4,6 cm 
Länge in Schalenerhaltung. Der Umriss 
des flach konvexen Körpers kommt ei-
nem Fünfeck gleich, dessen Ecken stark-
abgerundet sind (Abb. 12). Am anterioren 
Ende hat der Umriss eine leichte, rund-
liche Einkerbung, am posterioren Ende 

Abb. 12 apikalansicht (links) und oralansicht 
(rechts) des sammlungsstücks NlMh 4451. der 
Maßstab entspricht 1 cm.
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erscheint die Ecke etwas stärker ausgeprägt 
und gleicht einem Fortsatz. So entstehen 
bereits eine bilaterale Symmetrie und eine 
klare anteroposteriore Orientierung. Der 
Apex ist dezentral und leicht nach anterior 
verschoben. Unter dem Mikroskop ist auf 
der Apikalscheibe eine starke Perforation 
zu erkennen. Um die Apikalscheibe herum 
angeordnet, jeweils am Anfang des ersten, 
zweiten, dritten und vierten Interambulak-
ralfeldes, befinden sich die punktförmigen 
Öffnungen der Genitalporen (Abb. 13). 

Ebenfalls am Apex entspringend ver-
läuft ein Ambulakralfeld in einer schma-
len, sich zum Rand hin verjüngenden Form 
gerade zum anterioren Ende. Dieses Am-
bulakralfeld wird mit der Nr. III bezeich-
net (Abb. 5). Die beiden Ränder des Am-
bulakralfeldes bestehen aus je einer Reihe 
von Doppelporen, bei denen die äußere 
schlitzartig und die innere punktförmig 
aussieht. Die vier weiteren Ambulakralfel-
der folgen der eingangs erwähnten bilate-
ralen Symmetrie und sind in Winkeln von 
70 bis 80 auf der Corona verteilt. Zwischen 
den Ambulakralfeldern liegen die fünf 

Interambulakralfelder, die aus schmalen 
Tafeln aufgebaut sind. 

Die Oralseite ist schwach konkav, wobei 
das dezentrale, nach vorn gewanderte Peri-
stom die tiefste Depression bildet und dem 
Apex gegenüber liegt. 

Auch die Oralseite (Abb.  12 und 14) 
liegt in vollständiger Schalenerhaltung 
vor, sodass die verdickten, rundlichen En-
den der Interambulakralfelder, die Bour-
relets, gut zu erkennen sind. Die Mund-
öffnung wird von blattartigen Strukturen 
gesäumt: Diese sogenannten Phyllodien, 
die sich jeweils zwischen den Bourrelets 
befinden, zeigen eine feine Perforation, die 
Blattadern ähnelt. Die Phyllodien bilden 
den Anfang der Furchen der Ambulak-
ralfelder, die zwischen den leicht erhöhten 
Wülsten der Interambulakralfelder liegen 
und zum Rand der Corona hin leicht an-
steigen. Am posterioren Ende ist das Pe-
riprokt zu sehen, das durch eine elliptische 
Vertiefung zu erkennen ist. Unter dem Mi-
kroskop sind auf der Oralseite im Rand-
bereich Stachelwarzen zu erkennen, die 
sich in ihrer Größe unterscheiden. Kleine 

Abb. 13 detailaufnahme des apex von samm-
lungsstück NlMh 4451. die roten Pfeile weisen auf 
die Genitalporen hin, darüberhinaus sind anhand 
der doppelporenreihen (vgl. abb. 18) die anfänge 
des i. und ii. ambulakralfeldes zu sehen. der Maß-
stab entspricht 1 cm.

Abb. 14 detailaufnahme des Peristoms von 
sammlungsstück NlMh 4451. die grünen Pfeile wei-
sen auf die Bourrelets, die verdickten enden der 
interambulakralfelder. dazwischen sind Phyllodien 
(rote Pfeile) zu sehen. der Maßstab entspricht 
1 cm.
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Stachelwarzen befinden sich auf den Inter-
ambulakralfeldern, größere auf den Am-
bulakralfeldern. Unter dem 40er-Objektiv 
sind die Stachelwarzen an ihrem großen 
ringförmigen Warzenhof und dem verhält-
nismäßig kleinen Warzenkegel sowie teil-
weise dem Warzenkopf zu erkennen (vgl. 
Abb. 7). Insgesamt erscheinen die Stachel-
warzen sehr flach. Dies ist wahrscheinlich 
durch Abrollung der Corona im Sediment 
vor der Einbettung verursacht worden. 

Die gesamte Oralseite ist von mikros-
kopisch kleinen, unregelmäßig geformten 
Granulationen übersät.

In der sinistralen Ansicht (Abb. 16) ist 
der Apex deutlich als höchster Punkt der 
Corona auszumachen. 

Das Gefälle des anterioren Teils ist et-
was steiler als das im hinteren Bereich. Die 
Basisfläche zeichnet eine leichte Wellenli-
nie nach, wobei die Interambulakralfelder 
nach unten ragen, die Ambulakralfelder 
nach oben. Der Rand der Corona ist ab-
gerundet. 

Das einzige Anzeichen für Deformation 
bildet ein Riss (Abb. 15), der auf der Oral-
seite oben links beginnt, sich nach unten 
rechts fortsetzt und dann auf der Apikal-
seite am unteren rechten Rand verläuft.

Sammlungsnummer NLMH 4438
Mit einer Länge von 8,1 cm handelt es 

sich bei dem Stück mit der Inventarnum-
mer 4438 (Abb. 17) um ein größeres Ex-
emplar als 4451, das in Schalenerhaltung 
vorliegt. Der Umriss ist nahezu rund, je-
doch am anterioren Ende etwas abgeflacht, 
und am posterioren Ende befinden sich 
zwei spiegelsymmetrische Einkerbungen, 
sodass der Eindruck von drei lobenförmi-
gen Fortsätzen entsteht. Am nach anteri-
or verschobenen Scheitelpunkt ist eine an-
nähernd kreisförmige Platte zu sehen, die 
unter dem Mikroskop eine starke Perfo-
ration zeigt. Von dieser gerade nach ante-
rior ausgehend, befindet sich eins der fünf 
Ambulakralfelder. Die zwei doppelpori-
gen Strahlen bilden eine blütenblattartige 

Abb. 15 Zeichnungen des sammlungsstücks 
NlMh 4451. apikalansicht (links) mit einem riss 
am rechten unteren rand und oralansicht (rechts), 

mit einem riss durch das Peristom. der Maßstab 
entspricht 1 cm (original a. Beckmann).
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Struktur, die zum Rand der Corona führt, 
an der sich die Form verjüngt und ein ge-
schlossenes Ambulakralfeld bildet. In ei-
nem Winkel von ca. 70° sind die weite-
ren vier Petalodien bilateralsymmetrisch 
auf der Corona angeordnet, der posteriore 
Winkel (also der Bereich des 5. Interam-
bulakralfeldes) ist mit 61° der kleinste. 

Die Doppelporenpaare bestehen jeweils 
aus einer großen, schlitzartigen äußeren 
und einer kleinen, punktförmigen inneren 
Öffnung (Abb.  18). Die Interambulakral-
felder sind aus schmalen, länglichen Tä-
felchen zusammengesetzt, die mit glatten 
Nähten aneinander gefügt sind. Die ge-
samte Corona ist von Stachelwarzen be-
deckt, die bei Betrachtung unter dem Mi-
kroskop (40er-Objektiv) jeweils an der 
ringförmigen Vertiefung, dem Warzen-
hof, und teilweise sowohl der Erhöhung 
des Warzenkegels, als auch des Warzen-
kopfes erkennbar sind. An den meisten 
Stachelwarzen ist der Warzenkopf jedoch 
nicht mehr vorhanden, sondern auf Höhe 
des Warzenhalses abgebrochen. Die Sta-
chelwarzen sind im Bereich rund um das 
Ambulakralfeld III größer ausgebildet und 

Abb. 16 sinistrale ansicht des sammlungsstücks 
NlMh 4451, links vorderer, rechts hinterer Bereich. 
der Maßstab entspricht 1 cm.

Abb. 17 apikalansicht des sammlungsstücks 
NlMh 4438. der Maßstab entspricht 1 cm.

haben einen größeren Abstand zueinander 
als auf dem Rest der Corona, dort sind sie 
klein und engständig. In den Zwischenräu-
men können mit der Lupe noch weitere 
kleine kugelförmige Erhöhungen ausge-
macht werden. Zum einen handelt es sich 
hierbei um Granulationen, zum anderen 
aber um Körnchenwarzen, an denen Se-
kundärstacheln inserieren, die ringförmig 
um die Hauptstachelwarzen angeordnet 
sind.

Auf der konkaven Oralseite ist knapp 
die Hälfte der Schale nicht mehr erhalten. 
Bei den erhaltenen Partien kam es zur Bil-
dung von Calcit-Einkristallen, die an ih-
ren Spaltflächen erkennbar sind (Abb. 19). 
Den tiefsten Punkt bildet das Peristom, 
das wiederum dezentral etwas nach vorn 
verschoben ist und so dem Apex der Api-
kalseite gegenüber liegt. An das Peristom 
schließen sich – sternförmig angeordnet – 
die fünf Furchen der Ambulakralfelder an, 
die zum Rand hin leicht ansteigen. Glei-
chermaßen sind die erhöhten Interambu-
lakralfelder zu sehen, die ebenso der kon-
kaven Form folgen. Eine Ausnahme bildet 
das Ambulakralfeld V, dessen Vertiefung 
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besonders stark ausgeprägt ist und bei dem 
auch der Rand der Corona abgesenkt ist. 
Die Enden der Interambulakralfelder, sind 
zur Mundöffnung gerichtet, leicht verdickt 
und bilden die Bourrelets. Diese sind auf-
grund des unvollständigen Erhaltungszu-
standes nur an drei der fünf Interambu-
lakralfelder (Nr. 2, 3 und 4) zu erkennen. 
Am posterioren Fortsatz stellt eine vertief-
te Mulde das Periprokt dar. Dort, wo die 
Schale erhalten ist, sind Stachelwarzen 
zu sehen, die in ihrem Erscheinungsbild 

denen der Apikalseite entsprechen. Sie un-
terscheiden sich allerdings in Bezug auf 
ihre Größe: Die Stachelwarzen der Ambu-
lakralfelder sind größer als die der Inter-
ambulakralfelder. 

In der sinistralen Ansicht ist deutlich die 
flach konvexe Form der Corona zu sehen, 
die vorn wie abgeschnitten wirkt (Abb. 20). 
Der Rand der Corona ist abgerundet, wo-
bei er auf der sinistralen Seite eingebro-
chen ist. Dieser Bruch folgt dem horizon-
talen Verlauf der Plattengrenzen. 

Abb. 18 detailaufnahme der am-
bulakralfelder von sammlungsstück 
NlMh 4438 (a). der rote und der grüne 
Pfeil weisen auf die schlitzförmigen 
äußeren bzw. punktförmigen inneren 
ambulakralporen hin (b).  
der Maßstab entspricht 1 cm.
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Größen und Größenverteilung

Die Sammlungsstücke wurden wie ein-
gangs erwähnt mit den Messstrecken, die 
durch Ernst (1971) definiert sind, vermes-
sen. In Tab. 3 sind die Messwerte festge-
halten. Es konnten nur zwölf der 19 Co-
ronen sinnvoll vermessen werden. Die 
anderen waren zu sehr deformiert oder 

unvollständig erhalten, sodass von ei-
ner Vermessung abgesehen wurde. Glei-
ches gilt für die Bruchstücke. Die gut er-
haltenen Sammlungsstücke können grob 
in zwei Größenklassen eingeteilt werden: 
Zum einen gibt es kleine Stücke mit einer 
Länge von etwa 4 bis 5 cm, zum anderen 
größere von 8 bis 9 cm.

Abb. 19 oralansicht des sammlungsstücks 
NlMh 4438 mit calcit-einkristallen. der Maßstab 
entspricht 1 cm.

Abb. 20 sinistrale ansicht des sammlungsstücks 
NlMh 4438, links vorderer, rechts hinterer Bereich. 
der Maßstab entspricht 1 cm.

Diskussion 

Geburtsstunde der Irregularität

Die bedeutendste Entwicklung der 
Echinoidea ist die der Irregularität und da-
mit einhergehend der Weg zum infaunalen 
Leben, d. h. zum Leben im Sediment. Im 
Paläozoikum waren alle Seeigel noch radi-
ärsymmetrisch-pentamer und lebten über-
wiegend auf steinigem, harten Untergrund. 
Erst beginnend mit dem Mesozoikum er-
schlossen die Seeigel neue Lebensräume, 
vor allem lockeres Sediment, das sich zum 
Eingraben eignete. Dies war eine neue Ni-
sche für die Echinoidea (Smith 1984). So 
vollzog sich im Unteren Jura, innerhalb der 

geologisch gesehen relativ kurzen Zeit von 
10 bis 15 Mio. Jahren (Abb. 21) die Ent-
wicklung der irregulären Seeigel (Sprink-
le & Kier 1987). Diese Entwicklung kann 
an der Stammeslinie der Eodiadema-Ple-
siechinus-Galeropygus festgemacht werden 
(Smith 1984). Zwar wurde früher davon 
ausgegangen, dass diese Entwicklung be-
reits in der Trias begann, allerdings konn-
ten dafür keine Hinweise gefunden wer-
den. Vielmehr spricht das Fehlen von 
Zwischenformen dafür, dass die Entwick-
lung zur Irregularität sehr sprunghaft und 
schnell erfolgte (Kier 1982).
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Die ersten irregulären Seeigel entwi-
ckelten sich ursprünglich aus den kleinen, 
opportunistisch lebenden Eodiadema. Die 
omnivore Art hatte noch einen Kieferap-
parat mit diamantförmigen Zähnen. Diese 
Zahnform ermöglicht einen Selbstschärfe-
mechanismus, der auch in einem sehr klei-
nen Maßstab (ausgewachsene Eodiadema 
sind lediglich 1 cm groß) funktioniert. Im 
Weiteren Verlauf der Entwicklung begann 
Eodiadema sich vom organischen Materi-
al im losen Sediment zu ernähren (Smith 
1984).

Nach dieser bahnbrechenden Entwick-
lung folgte eine schnelle Radiation inner-
halb des neu erschlossenen Lebensraumes. 
Im Laufe des Unteren Jura (Sinemuri-
um, 197 – 190 Mio. Jahre) entwickelte 
sich Plesiechinus. Dieser hatte bereits ein 

abgeflachtes Gehäuse und war so für das 
Graben in losem Sediment besser ange-
passt und bot außerdem weniger Angriffs-
fläche für Wellen- und Strömungsaktivität. 
Des Weiteren wurden mehr und kleinere, 
dünnere Stachelwarzen und damit einher-
gehend auch kleinere Stacheln gebildet. 
Vor der Trias hatten die Seeigel noch je-
weils eine Stachelwarze pro Gehäuseplatte. 
Solche Stacheln lassen es allerdings nicht 
zu, sich mit Detritus zu bedecken oder sich 
gar im Sediment zu vergraben, um sich so 
vor Fressfeinden zu schützen oder neue 
Nahrungsquellen zu finden (Kier 1974). 
Die Stacheln hatten aufgrund der abge-
flachten Gehäuseform auch mehr Kontakt 
zum Untergrund, was der Fortbewegung 
zugutekam (Abb.  22B). Plesiechinus lebte 
wahrscheinlich wie ähnliche rezente Arten 

Tab. 2 Messwerte der seeigel-individuen von Pygurus. der Pv-Wert beschreibt den abstand zwischen 
Peristom und dem vorderrand der corona. es wurden nur solche exemplare in die tabelle aufgenommen, 
bei denen mindestens drei Werte gemessen werden konnten. die anderen sammlungsstücke sind von 
deformationen so beeinträchtigt, dass keine verlässlichen Messwerte erstellt werden konnten. fehlende 
und unsichere Werte sind mit * gekennzeichnet.

 Inv.Nr. Länge  (cm) Breite (cm) Höhe (cm) PV (cm)

4438 8,1 8,2 2,5 3,5

4440 a 7,9 8,2 3,1 3,5

4440 b 8,5 8,5 3,1 3,5

4444 9,5 9,3 3,0 4,3

4451 4,6 4,5 1,6 2,1

4455 a 4,3 4,1 1,7 1,7

4455 b 4,5 4,3 1,8 2,0

4455 c 4,4 4,2 1,9 *

4455 d 4,6 4,6 2,0 * *

4455 e 2,1 1,7 1,2 1,0 *

4458 a 2,9 2,8 1,2 * *

4459 a 3,6 3,1 1,4 *
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nicht komplett vergraben, sondern ledig-
lich mit lockeren Sedimentpartikeln be-
deckt (Smith 1984).

In der weiteren Entwicklung ging der 
Kieferapparat verloren, den Plesiechinus 
noch besaß. Somit war bei Eogaleropygus, 
der sich aus Plesiechinus entwickelte, das 
Peristom verkleinert, und er nahm vermut-
lich keine großen Mengen an Sediment 
auf, sondern hatte eine Nahrungsquelle, die 
noch reich an organischem Material war 
(Smith 1984). Zudem begannen die Am-
bulakralporen sich zu differenzieren, sodass 
auch auf eine Spezialisierung der Ambula-
kralfüßchen geschlossen werden kann. So 
dienten fortan die Ambulakralfüßchen der 
Apikalseite zur Respiration, die der Oral-
seite waren immer noch mit Saugnäpfen 
versehen und konzentrierten sich nahe des 

Peristoms, um Nahrung in das Peristom zu 
leiten. Die Stachelwarzen und damit die 
Stacheln wurden dichter und kleiner, die 
im Gegensatz zu großen Stacheln das Gra-
ben nicht behindern (Etter 1994). Dicht 
gestellte, kurze Stacheln und eine vergrö-
ßerte Oberfläche sind bei den Sanddol-
lars im Paläogen aber auch zu einer hoch 
spezialisierten Ernährungsform weiterent-
wickelt. Der Sanddollar gräbt sich dicht 
unter der Grenze zwischen Wasser und 
Sediment entlang, und das dichte Stachel-
kleid an der Oberseite siebt die kleinen or-
ganischen Partikel aus dem sandigen Sedi-
ment heraus (Etter 1994).

Eogaleropygus ernährte sich wahrschein-
lich von dem Sediment unter sich und leb-
te vollkommen im Sediment vergraben. 
Jedoch befand sich das Periprokt noch im 

Abb. 21 die entwicklung von der regulären 
Eodiadema hin zum irregulären Galeropygus fand 
innerhalb des unteren Jura statt. hinweise, dass 
diese entwicklung bereits in der trias stattfand, 
wurden bisher nicht gefunden. vielmehr weisen 
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die wenigen Zwischenformen auf eine sehr abrup-
te, schnelle evolution hin. Zusätzlich ist auch das 
vorkommen von Pygurus und Nucleolites (steinke 
2010) im Kimmeridge gezeigt. Basierend auf Walker 
& Geissman (2009).
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Apex, und so wurde bereits durchgefiltertes 
Sediment teils erneut aufgenommen, was 
eine sehr ineffiziente Art der Ernährung 
darstellt.

Beim erdgeschichtlich jüngeren Galero-
pygus sitzt das Periprokt zwar auch im 
Apex, dort entspringt allerdings eine Mul-
de, die nach hinten führt (Smith 1984) und 
so das durchgefilterte Sediment vom See-
igel wegleitet. Die Entwicklung wird in 
Abb. 22 schematisch gezeigt und die wich-
tigsten evolutiven Schritte aufgelistet.

Das infaunale Leben bringt allerdings 
auch einige Probleme mit sich. Zum einen 
müssen die Ambulakralfüßchen stets von 
sauerstoffreichem Wasser umspült wer-
den – dies ist vor allem in sehr feinkörni-
gem Sediment nicht gegeben – zum ande-
ren werden Mechanismen benötigt, die das 

Graben und die Fortbewegung im Sedi-
ment ermöglichen (Smith 1984).

In sandigem Sediment bestehen auf-
grund des größeren Porenraums keine 
Probleme bezüglich der Sauerstoffversor-
gung. Die tiefgrabenden Spatangoida ha-
ben besondere Strategien, um die Atmung 
zu gewährleisten. Sie halten neben einem 
Bewässerungskanal auch mehrere Entwäs-
serungskanäle frei, um den Fluss an O2-
reichem Wasser aufrechtzuerhalten (Smith 
1984). Ein weiteres Problem wird bei man-
chen Arten durch speziell angepasste Sta-
chelwarzen gelöst. Sie zeigen eine Vergrö-
ßerung des Warzenhofs zu einer Seite, was 
die Fortbewegung in eine bestimmte Rich-
tung verbessert (s. auch Material und Me-
thoden, Morphologie).

Im Kimmeridge, gegen Ende des Jura, 

Abb. 22 variation der coronenform und die damit 
verbundene Änderung der lebensweise. a zeigt 
ein reguläres Eodiadema, B den weiterentwickelten 

Plesiechinus und c den Galeropygus. „an.“ Position 
des anus oder Periprokts. verändert nach sprinkle 
& Kier (1987).
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war diese Entwicklung schon sehr weit 
fortgeschritten. Pygurus zeigt zum einen 
durch die ausgeprägte Floscelle ein sehr 
weit entwickeltes Merkmal. Zum anderen 
ist das Periprokt in dieser Gattung bereits 
auf die Oralseite verschoben.

Eine ähnlich schnelle Entwicklung fand 
auch bei den Clypeasteroida, zu denen 
auch die Sanddollars gehören, statt. Die-
se entwickelten sich aus den Cassiduloida 
innerhalb des Paläozäns, die Sanddollars 
kommen seit dem Eozän vor (Kier 1982).

Diese schnellen Veränderungen gehen 
häufig mit neuen Ernährungsweisen ein-
her. So begünstigt der Großteil der mor-
phologischen Unterschiede zwischen re-
gulären und irregulären Seeigeln die 
Aufnahme von Sediment, aus dem dann 
der organische Anteil herausgefiltert wird 
(Kier 1982). 

Ablagerungsraum und Taphonomie

Die Überlieferung der Corona hängt so-
wohl von der Morphologie des Seeigels als 
auch von seinem Lebensraum ab (Smith 

1984). So haben die erdgeschichtlich jün-
geren Arten aufgrund ihres rigiden Ge-
häuses mehr Potenzial zur Erhaltung als 
die paläozoischen Arten, deren Corona 
aus einzelnen Platten bestand, die ledig-
lich durch organisches Gewebe zusam-
mengehalten wurden. Reguläre Seeigel be-
vorzugen zudem eher Bereiche, in denen 
Erosion stattfindet, wohingegen irreguläre 
Seeigel sich in Bereichen mit unverfestig-
tem Sediment aufhalten, in denen das Er-
haltungspotenzial höher ist (Smith 1984).

Von der Erhaltung der Stücke kann laut 
Smith (1984) auf die Art des Todes und 
den Ablagerungsraum geschlossen wer-
den. Beim überwiegenden Teil der aus-
gewählten Stücke ist die gesamte Coro-
na ohne Stacheln erhalten. Bei Stücken in 
diesem Zustand kann davon ausgegangen 
werden, dass der Seeigel nach seinem Tod 
noch einige Zeit frei auf dem Meeresbo-
den lag, bevor er endgültig eingebettet 
wurde (Smith 1984). Da die Corona in ei-
nem Stück vorliegt, kann daraus geschlos-
sen werden, dass im Ablagerungsraum we-
nig Bewegung durch Strömungen oder 
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Abb. 23 die entwicklung der clypeasteroida aus 
den cassiduloida fand, ähnlich wie die entwicklung 
zu den ursprünglichen irregulares, ebenfalls sehr 
schnell, innerhalb von 10 bis 15 Mio. Jahren, statt. 
Basierend auf Walker & Geissman (2009).
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Wellenaktivität erzeugt wurde, sodass sie 
nicht durch das Hin- und Herrollen zer-
brach. Die Seeigel haben möglicherweise 
in der beruhigten Zone des patch reefs ge-
lebt. In diesem Fall kann der Tod durch ein 
Massensterben, Vergreisung oder den An-
griff von Seesternen erfolgt sein. Diese Art 
der Einbettung ist in den ruhigen Gewäs-
sern des Jura sehr häufig (Smith 1984).

Nach dem Tod beginnen die organischen 
Weichteile zu verwesen. Da die Stacheln 
und andere Anhänge lediglich durch Mus-
keln und die dünne Schicht der Epidermis 
mit dem Gehäuse verbunden sind, kommt 
es während der Verwesung zum Verlust 
der Körperanhänge. Bei der Einbettung 
verarmt der anfänglich magnesiumreiche 
Calcit an Magnesium. Des Weiteren wer-
den die porösen Gehäuseplatten mit Calcit 
aufgefüllt, der der gleichen optischen Ori-
entierung folgt wie der ursprüngliche Cal-
cit (Smith 1984).

Systematik

Bei der Beschreibung der Sammlungs-
stücke fällt auf, dass die kleineren Exem-
plare im Umriss einem Fünfeck mit ab-
gerundeten Ecken gleichen. Die größeren 
Stücke haben einen annähernd runden 
Umriss mit einem posterioren Fortsatz und 
jeweils einer Mulde zu jeder Seite. Diese 
Stücke lassen sich der Art Pygurus blumen-
bachi zuordnen, wie es schon Struckmann 
tat. Die Beschreibung deckt sich weitge-
hend mit der von Beurlen (1933) und Kier 
(1962). In der Vergangenheit wurde Py-
gurus blumenbachi auf den Korallenoolith 
beschränkt. Pygurus royeri (auch Pygurus 
royerianus) galt als der dem P. blumenbachi 
ähnliche Vertreter im Kimmeridge (Beur-
len 1933). Jedoch zweifelten viele Auto-
ren (Coutteau, Desor und de Loriol zitiert 
nach Beurlen (1933)) die Eigenständig-
keit dieser Art immer wieder an: Die 

Unterschiede zwischen beiden Arten be-
stünden darin, dass P. royeri breiter und we-
niger hoch als P. blumenbachi sei und klei-
nere Stachelwarzen im adapikalen Bereich 
aufweise (Beurlen 1933).

Das Stück, das von Struckmann als P. 
royeri bezeichnet wurde, ist allerdings in 
so schlechtem Erhaltungszustand, dass 
eine Unterscheidung anhand der Län-
ge und Breite nur schwer möglich ist. Die 
Stachelwarzen im Bereich des Ambula-
kralfeldes III sind allerdings, ähnlich wie 
bei den P.-blumenbachi-Vertretern, eben-
falls vergrößert, daher liegt es nahe, dass es 
sich bei dem vermeintlichen Pygurus royeri 
ebenfalls um Pygurus blumenbachi handelt. 
Beim Blick auf die Messwerte für Länge 
und Breite fallen nur zwei Stücke mit ei-
ner größeren Breite als Länge auf (Stücke 
NLMH 4438 und 4440 a, Tab. 3). Jedoch 
sind die Unterschiede so gering (1 – 3 mm), 
dass sie keine eindeutige Aussage zulas-
sen. Weiter gibt Struckmann in seiner Be-
schreibung des Hannoverschen Oberen 
Jura (1878) an, dass auch er P. royeri mit 
P. blumenbachi gleichstellt. Dieser Seeigel 
wurde erstmals 1837 von Koch und Dun-
ker beschrieben, damals aber als Clypeas-
ter blumenbachi bezeichnet (Beurlen 1933). 
Louis Agassiz stellte 1839 die Gattung Py-
gurus auf (Kier 1966) und ordnete dieser 
im Jahre 1847 auch den Pygurus blumenba-
chi zu (Beurlen 1933).

Die kleineren, deutlich pentagona-
len Coronen gehören der Art Pygurus ju-
rensis an. Sie wurden bereits von Struck-
mann richtig als solche benannt, und 
die Beschreibung deckt sich mit der von  
Beurlen (1933). Diese Art wurde von Mar-
cou im Jahre 1848 zum ersten Mal be-
schrieben und ist laut Beurlen (1933) auf 
das Kimmeridge beschränkt. Struckmann 
(1878) beschreibt das Vorkommen der 
Art im mittleren Kimmeridge als selten. 
Das Vorkommen von P. blumenbachi gibt 
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Struckmann (1878) nur für den Unteren 
Jura und ebenfalls als sehr selten an. 
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Glossar
adapikal im Bereich des Apex oder Schei-

telpunkts.
carnivor fleischfressend.
Corona Bezeichnung für das Gehäuse der 

Seeigel.
Diagenese geologischer Prozess in dem 

lockere Sedimente zu Gestein verfestigt 
werden.

herbivor pflanzenfressend.
infaunal im Sediment vergraben lebend.
Kambrium Epoche in der Erdgeschichte 

vor 545 bis 495 Mio. Jahren.
Korallenoolith lithostratigraphische Einheit 

des Oberen Jura in Nordwestdeutschland. 
Madreporenplatte eine Platte im Apikal-

system, die neben der Genitalpore auch 
noch kleinere Poren besitzt, die sich in den 
Steinkanal des Ambulakralsystems öffnen.

Mesozoikum Epoche in der Erdgeschichte 

von 250 – 65 Mio. Jahren.
monophyletisch eine Gruppe, die auf eine 

gemeinsame Stammform zurückgeht, gilt 
als monophyletisch.

omnivor allesfressend.
paläozoisch das Paläozoikum betreffend. 

Eine Epoche in der Erdgeschichte vor 545 
– 250 Mio. Jahren.

Pedizellarien zangenartige Fortsätze am 
Gehäuse des Seeigels zur Abwehr von 
Fressfeinden und Parasiten.

polyphyletisch eine Gruppe, die nicht auf 
eine gemeinsame Stammform zurück geht, 
gilt als polyphyletisch.  

Sphaeridien winzige, rundliche Anhänge in 
der Nähe des Peristoms, die als Gleichge-
wichtsorgane fungieren.

Taphonomie die Geschichte eines Organis-
mus von seinem Tod über die Einbettung 
im Sediment bis hin zur Fossilisation.
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An der Außenseite des Stadthäger Rat-
hauses, das 1529 erstmals erwähnt und in 
der Zeit von 1595 bis 1602 im Stil der We-
serrenaissance umgebaut wurde, hängt ein 
großer gebogener Knochen. Dieser wird 
erstmalig in der „Beschreibung der Graf-
schaft Schaumburg“ von Johann Just Win-
kelmann (1697) als Walfischrippe erwähnt 
und ist als solche seitdem ein Bestandteil 
der Stadthäger Stadtgeschichte.

Zur Herkunft der Objekte – es waren 
einmal zwei – ist bei Winkelmann noch 
folgendes nachzulesen: 

„Übrigens trifft man an den hiesi-
gen großen Stadt=Rathhause 2. gros-
se Wällfisch=Ribben mit eisernen Ketten 
befestiget an; Was die bedeuten, und wie 
sie dahin kommen, kan man nicht gewiß 
sagen, vermuthlich sind in den alten Zei-
ten einige Stadthäger mit zur See auf den 
Wallfisch=Fang nach Grönland gefahren, 
und haben solche mit daher gebracht, und 

Die Rippe die ein Kiefer ist
Von der Hartnäckigkeit eines Irrtums 
Adolf  Tatje

zum Andenken aufgehangen“ (Winkel-
mann 1697).

Auch ich war von dieser schönen Ge-
schichte überzeugt, denn ich hatte es so in 
der Schule gelernt.

Als Stadtarchivar wollte ich es aber et-
was genauer wissen. So habe ich, nach 
Rücksprache mit meinem Amtsleiter, eine 
kleine Probe des Knochens entnommen 
und diese dem Leibniz-Institut für An-
gewandte Geophysik in Hannover zwecks 
Altersbestimmung zugeleitet.

Immer noch davon ausgehend, dass es 
sich um eine Rippe handelt, wurde zu-
nächst ein mögliches Alter von 700 bis 800 
Jahren mit der 14C-Methode ermittelt. 

Nun galt es festzustellen, welcher Walart 
die Rippe zugeordnet werden könnte, und 
es wurden Fotos und Maße an das Leib-
niz-Institut für Meereswissenschaften in 
Kiel geschickt. Von hier aus gelangten die 
Unterlagen über Husum nach Köln zum 
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anerkannten Walforscher Klaus Barthel-
mess, an dem kaum jemand vorbeikommt, 
der sich mit Meeressäugern befasst. 

Dieser teilte uns mit: „Zunächst einmal 
handelt es sich nicht um eine Walrippe, 
sondern um den Unterkieferast eines Bar-
tenwales“ (Barthelmess 2010, schriftliche 
Mitteilung).

Außerdem machte er uns darauf auf-
merksam, dass bei der Altersbestimmung 
von Meeressäugern nach der 14C-Analyse 
ein sog. Reservoir-Effekt greift, der Or-
ganismen aus der marinen Nahrungskette 
stets um einiges älter erscheinen lässt als 
sie eigentlich sind. 

Des Weiteren wies er darauf hin, dass im 
vierbändigen Katalog des britischen Wal-
forschers Nicholas Redman über europä-
ische Walknochenmonumente (Redman 
2009), der Stadthäger Walknochen mit 
zwei Textstellen und einem Foto von 1930 
belegt ist.

Die weiteren Nachforschungen bestä-
tigten diese Angaben, denn am 2. Oktober 
1930 war die über Deutschlands Grenzen 

hinaus bekannte und berühmte Zoologin 
Erna Moor unerkannt in Stadthagen, hat 
den Knochen fotografiert und ihn eindeu-
tig als Wal kiefer identifiziert.

Sie veröffentlichte Foto und Beschrei-
bung des Stadthäger Walknochens in den 
Beiträgen zur Heimatforschung in Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Lübeck,  
S. 376 (Moor 1930).

Diese Erkenntnisse blieben den Bürgern 
Stadthagens eigentümlicherweise verbor-
gen. Es wurde immer noch die Geschichte 
erzählt, dass vor 300 Jahren heimkehrende 
Walfänger die Rippe eines Wales am Rat-
haus aufgehängt hätten. 

Dankenswerterweise nahm das Leibniz-
Institut für Meereswissenschaften in Kiel 
nun eine weitere Untersuchung unter Be-
rücksichtigung einer mittleren marinen 
Reservoirkorrektur vor. Mit dem Ergebnis 
dieser Radiokarbon-Datierung kann das 
Alter des Walkiefers auf ca. 500 Jahre fest-
gelegt werden. Dieses Ergebnis wird auch 
durch die spärlich vorhandenen Archivun-
terlagen gestützt. 

Abb. 1 der Walunterkieferast an der fassade des 
rathauses in stadthagen.  

foto: roger Grabowski, schaumburger Nachrichten.



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

71Die Rippe die ein Kiefer ist

Somit befinden wir uns in der Zeit um 
1500, wodurch die schöne Geschichte von 
heimgekehrten Stadthäger Walfängern 
nicht länger haltbar ist, denn die Jagd auf 
Wale begann erst 1611 von England und 
1612 von den Niederlanden aus.

Wie aber ist nun die Herkunft der gro-
ßen Walknochen zu erklären?

Hierzu schreibt Barthelmess (schriftli-
che Mitteilung 30.11.2010): „Bartenwale 
stranden seit Jahrhunderten in der Nord-
see, mitunter auch in der Ostsee. Demons-
trativ große Walknochen von Strandungen 
wurden seit dem Mittelalter als diplomati-
sche Geschenke von den Fürsten der küs-
tennahen Kleinstaaten ins Binnenland ver-
sandt, wo sie als Hierozoika (Zeugnisse der 
durch die Bibel geheiligten Tierwelt) an 
Gebäuden der kirchlichen und weltlichen 
Herrschaft gehängt wurden“.

Diese Aussage wird durch die vielen und 
andauernden Verbindungen der Schaum-
burger Grafen zu Schleswig und Holstein 
untermauert.

Abschließend sei erwähnt, dass Bar-
thelmess großes Interesse am Stadthä-
ger Walknochen hatte. So teilte er uns am 
19.01.2011 mit, dass er gerne nach Stadt-
hagen kommen wolle, um uns u. a. Wege 

einer vorsichtigen und sachgerechten Kon-
servierung aufzuzeigen. Hierzu ist es nicht 
mehr gekommen, er ist am 6. Februar 2011 
plötzlich und unerwartet verstorben. 

Mittlerweile sind die Weichen für eine 
Konservierung gestellt. Ein Teil der Sum-
me ist durch Sponsorengelder  gedeckt. 
Die Durchführung der Konservierung 
wird mehrere Monate in Anspruch neh-
men.

Aus dem letzten Schreiben von Barthel-
mess vom 19. Januar 2011 soll noch fol-
gendes zitiert werden: 

„Mit der neuen Altersbestimmung (500 
Jahre) spielt der Stadthäger Walkiefer al-
lerdings nicht mehr in der rekordverdäch-
tigen Spitzengruppe, aber immerhin noch 
in der ersten Liga, sogar europaweit. Es 
sind über 1 500 Walknochenmonumente 
an fast 1 000 Orten Europas dokumentiert, 
und nur wenige Dutzend sind älter als 300 
Jahre“ (Barthelmess 2011).

Barthelmess merkt außerdem an, dass 
die Artbestimmung, ob Glattwalart oder 
Furchenwalart noch eine offene Frage ist, 
die nur durch eine genaue Untersuchung 
und ggf. eine genetischen Analyse beant-
wortet werden kann.
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Hannovers große Attraktion einmal anders

Der Große Garten Herrenhausen
Ein nicht sehr langer Weg nach 
Herrenhausen und sieben kurze Wege 
im Großen Garten
von Prof. Dr. Joachim Knoll

In diesem Jubiläumsband 150 widmet sich 
der Autor einem der schönsten europäischen 
Barockgärten auf spezielle Weise. Sieben 
Spaziergämge führen zu bekannten und we-
niger bekannten Stellen, immer unterhalt-
sam, immer fundiert und gewürzt mit Liebe 
zum historischen Detail, vermischt mit ein 
wenig Ironie.

152 S., bisheriger Preis 24,80 €,
jetzt nur 12 €.
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Vor 250 Jahren, am 6. April 1761, wurde 
in Augsburg Johann Georg Metzler gebo-
ren, der sich als 20-Jähriger Karl Ludwig 

Karl Ludwig Giesecke (1761 – 1833) 
Zur Erinnerung an den Augsburger Theaterdichter, 
Forschungsreisenden und Mineralogen
Gerd Ibler

Giesecke nennen sollte, und mit diesem 
Pseudonym als Theaterdichter und Mine-
raloge Geschichte machte.

Herkunft und Ausbildung

Sein Vater, Johann Georg Metzler, ein 
Schneidermeister aus Edelfingen in Würt-
temberg, war mit Sibylla Magdalena Götz 
aus Augsburg verheiratet. Die Mutter 
schenkte insgesamt 15 Kindern das Leben. 
Johann Georg Metzler alias Karl Ludwig 
Giesecke war der zweitgeborene Sohn. Er 
wurde in St. Jacob evangelisch getauft. Die 
Familie Metzler bewohnte ab 1763 das 
Haus H 375, das heutige Haus „Mittlerer 
Graben Nr. 30“, das sich gegenüber dem 

Anwesen „Bei den sieben Kindeln“ in der 
Augsburger Altstadt befindet. Der jun-
ge Metzler besuchte das Humanistische 
Gymnasium St. Anna, wo er 1781 sein 
Abi tur ablegte. Danach war er Student der 
Rechte an der Georg-August-Universität 
in Göttingen und wurde vom 1.11.1781 
bis Michaelis 1783 mit einem Stipendium 
des evangelischen Scholarchats des Augs-
burger Gymnasiums Annaneum unter-
stützt.
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Metzler/Giesecke als Schauspieler und Dichter

Muttersöhnchen auf der Galeere oder man 
trägt den Krug solange zum Brunnen, bis 
er bricht“. 

Als Journalist und Chronist des Thea-
terlebens hat Giesecke sich in Regensburg 
von 1784 bis 1786 und in Salzburg von 
1786 bis 1787 hervorgetan und zwei Thea-
terjournale geschrieben.

Der Theaterdichter Giesecke verfasste 
von 1786 bis 1800 nachweislich insgesamt 
35 Textbücher zu Lust-, Schau- und Sing-
spielen, zu Komischen und Zauberopern 
sowie zu Burlesken und Travestien. Er be-
tätigte sich auch als Dichter für Liedtex-
te und Lobreden für die verschiedensten 
Anlässe sowie als Autor von Gelegenheits-
gedichten. Metzler-Giesecke war Schau-
spieler, Übersetzer von Theaterstücken,  
Librettist, Dramaturg und Inspizient, also 
ein echter Tausendsassa in der Theaterwelt, 
weil er das Theater über alles liebte und 
sich in diesem Milieu wohlfühlte.

Johann Georg Metzler brach plötzlich 
sein Studium ab und wurde nicht Jurist, 
sondern begeisterte sich für das Theater. Er 
tingelte als Schauspieler unter dem Künst-
lernamen Karl Ludwig Giesecke mit ver-
schiedenen Wanderbühnen von Bremen, 
Pyrmont, Köln, Bonn, Mainz, Frankfurt/
Main über Regensburg, Augsburg, Salz-
burg, Esterhazy, Linz, Graz nach Wien. In 
Wien verweilte er von 1789 bis 1800 am 
Freihaus-Theater auf der Wieden bei dem 
Theaterprinzipal Emanuel Schikaneder. 
Die Wiener Zeit war sein erfolgreichster 
Lebensabschnitt am Theater.

Der Schauspieler Karl Ludwig Metzler-
Giesecke wurde im Jahr 1786 am Augsbur-
ger Theater von Emanuel Schikaneder zum 
Theaterdichter ernannt. Giesecke befass-
te sich neben der Schauspielerei auch mit 
Übersetzungen und Nachdichtungen itali-
enischer und französischer Operntexte und 
verfasste 1787 in Salzburg sein erstes Lib-
retto zu dem Lustspiel in drei Akten „Das 

Ausbildung Gieseckes zum Geologen und Mineralogen

Während seines Aufenthalts in Wien 
von Anfang 1789 bis Mitte des Jahres 1800 
befasste sich Giesecke ab 1794 im Selbst-
studium mit Geologie und Mineralogie. 
Seine umfangreiche Privatbibliothek, die 
wegen Mietschulden am 13. September 
1802 versteigert werden musste, enthielt 
u. a. auch die folgenden Bücher über die 
Geowissenschaften:

Born, Ignaz Edler von (1774): Mineralogische 
Briefe durch Ungarn. – Frankfurt.

Born, Ignaz Edler von (1786): Über das An-
quicken der gold- und silberhältigen Erze, 
Rohsteine, Schwarzkupfer und Hüttenspei-
se. – Wien.

Born, Ignaz Edler von (1790): Catalogue  
Méthodique et Raisonné de la Collection 
des Fossiles de Mlle. Eléonore de Raab.  
2 Bände. – Wien.

Klaproth, Martin Heinrich (1797): Beiträge 
zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper. 
2 Bände. – Berlin.

Werner, Abraham Gottlob (1785): Von den äu-
ßerlichen Kennzeichen der Foßilien. – Wien.

Werner, Abraham Gottlob (1791 – 1792): Ver-
zeichnis des Mineralienkabinetts des Berg-
hauptmanns Pabst von Ohain. 2 Bände. –
Freiberg.

Werner, Abraham Gottlob (1792): Orykto-
gnosie oder Handbuch für die Liebhaber der 
Mineralogie. – Leipzig.
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Der Besitz dieser Werke legt nahe, dass 
sich Giesecke in Wien bereits intensiv mit 
den Geowissenschaften beschäftigt hatte, 
bevor er sich dazu entschloss, vom Thea-
terbetrieb abzulassen und sich beruflich 
dem Mineralreich zuzuwenden. Giesecke 
reichte am 1. Mai 1800 beim Magistrat 
der Stadt Wien ein Gesuch um Zulas-
sung zum Mineralienhandel ein. Per Re-
gierungsdekret vom 16. Mai 1800 wurde er 
als „K. K. privilegierter Mineralienhändler“ 
– also mit landesfürstlichem Privileg ver-
sehen – zum gewerblichen Mineralienhan-
del zugelassen [Quelle: Archiv der Stadt 
Wien, Hauptregistratur B 1/48, fol. 175 v].

Zur Vervollständigung seines Wissens 
über Mineralogie und Geologie reiste Gie-
secke Anfang 1801 nach Berlin und weil-
te dort vom 17. Februar  bis 3. Juni 1801 
[Stammbuch Nr. 3]. Er belegte vermutlich 
in diesem Zeitraum ein Studienseminar bei 
dem bekannten Mineralogen und Ober-
bergrat Dietrich Ludwig Gustav Karsten 
(1768 – 1810). D.L.G. Karsten hatte sich 
am 5. März 1801 mit einer Widmung in 
Gieseckes Stammbuch Nr. 3 eingetragen.

Auf Seite 1 seines Stammbuchs Nr. 5 
ist in Gieseckes Handschrift vermerkt: 
„Souvenir für Karl Ludwig Gieseke, Kön. 
Preuss. Bergrath“.

Diesen Eintrag dürfte Giesecke frühes-
tens nach dem Sommer 1801, also nach 
dem viermonatigen Aufenthalt in Berlin 
bzw. nach Abschluss des Lehrgangs über 
das Berg- und Hüttenwesen bei D.L.G. 
Karsten, gemacht haben.

Von Berlin reiste Giesecke in die Berg-
bauregion des sächsischen Erzgebirges und 
blieb vom 27. Juni bis 6. Oktober 1801 in 
Freiberg [Stammbuch Nr. 3]. An der Berg-
akademie in Freiberg nahm er bei dem 
berühmten Geologen und Direktor der 
Bergakademie Abraham Gottlob Wer-
ner (1749 – 1817) Unterricht und wurde 
so ein Verfechter des neuen Wernerschen 

Mineralsystems [strikte Trennung der 
Wissensgebiete Mineralogie, Gesteins-
kunde und Geologie]*.

Werner, Professor für Mineralogie, Geo-
logie und Bergbaukunde, hatte sich am 16. 
Juli 1801 in Gieseckes Stammbuch Nr. 3 
eingeschrieben.

In den Akten des Archivs der Techni-
schen Universität Bergakademie Freiberg 
befinden sich die folgenden Informatio-
nen: „Karl Ludwig Giesecke (1761 – 1833) 
alias Johann Georg Metzler hielt sich im 
Zeitraum vom 27. Juni bis 3. Oktober 1801 
in Freiberg auf.“ Dies belegt ein Eintrag 
im Besucherbuch der Bergakademie Frei-
berg vom Sommeranfang 1801. Der im 
Anschluss an seine geowissenschaftlichen 
Studien in Berlin folgende viermonatige 
Aufenthalt in Freiberg und Umgebung mit 
Belegung eines Kurses über Mineralogie 
und Geologie bei A. G. Werner lässt den 
Schluss zu, dass Giesecke auch praktische 

*  In eckige Klammern gesetzte Anmerkungen 
stammen vom Autor.

Giesecke-Porträt von sir henry raeburn, 1813.
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Erfahrungen in der Bergbauregion des 
Erzgebirges sammelte zur Vervollständi-
gung seiner gerade erlangten theoretischen 
Kenntnisse über die Erdwissenschaften 

und den Bergbau. Es könnte aber durchaus 
sein, dass der Studiengang bei A. G. Wer-
ner Voraussetzung war für die Qualifikati-
on als „Bergrat“ (Waterhouse 1969).

Geowissenschaftliche Forschungs-, Studien- und Sammelreisen

Als Professor für Mineralogie von der 
Royal Dublin Society (1814 – 1833) er-
nannt, war Karl Ludwig Giesecke neben 
vielen anderen Wissenschaftsgesellschaf-
ten und Akademien auch der Wernerian 
Natural History Society in Edinburgh/
Schottland als Mitglied beigetreten. Diese 
Gelehrtengesellschaft, die von dem Profes-
sor für Naturgeschichte an der Universität 
Edinburgh, Robert Jameson (1774 – 1854), 
zusammen mit anderen Naturwissen-
schaftlern am 12. Januar 1808 gegründet 
worden war, ernannte A. G. Werner zum 
Ersten Ehrenmitglied, und trat für die 
Annahme und Verbreitung von Abraham 
Gottlob Werners Lehre in den damaligen 
internationalen Fachkreisen ein. Robert 
Jameson kannte A. G. Werner persönlich 
von seinem Studium der Mineralogie und 
des Bergbauwesens von September 1800 
bis 10. Februar 1801 an der Bergakademie 
in Freiberg. 

Giesecke und Jameson hielten sich zur 
gleichen Zeit in Freiberg/Sachsen auf und 
hatten als Studenten der Mineralogie per-
sönlichen Kontakt zu ihrem Mentor Ab-
raham Gottlob Werner. Am 19. Oktober 
1813 nach seiner Rückkehr von Grönland 
hatte Karl Ludwig Giesecke in Edinburgh 
Prof. Robert Jameson [wieder?] getrof-
fen, der sich mit der folgenden Widmung 
in Gieseckes Stammbuch Nr. 3 verewig-
te: „That Mr. Gieseke may soon arrive in 
Germany and again find it a land of Liber-
ty and Happiness is the ardent wish of his 
friend Robert Jameson.“

So gesehen könnte die Ernennung 

Gieseckes zum „Kön. Preuss. Bergrath“ 
erst nach Oktober 1801 erfolgt sein. Eine 
Ernennungsurkunde ist in den einschlägi-
gen Archiven für das preußische Berg- und 
Hüttenwesen nicht nachweisbar. Bergrat 
war eine Dienststellung im preußischen 
Staatsdienst. Giesecke war aber nicht als 
Beamter im preußischen Staatsdienst tätig. 
Bei der Verleihung des Titels zum „Kön. 
Preuss. Bergrath“ könnte es sich um einen 
sogenannten Titularratstitel gehandelt ha-
ben, also einen Ehrentitel ohne behördli-
che Funktion. – Wie die Sachlage im Fall 
Giesecke gewesen war, bleibt bis auf Wei-
teres ein Rätsel.

In Sachen Mineralogie und Naturwis-
senschaft hielt sich Giesecke im Herbst 
1803 in Kopenhagen/Dänemark auf. An-
schließend von November 1803 bis Juli 
1804 unternahm er eine mineralogische 
Reise durch Schweden [nach seinen eige-
nen Angaben vom 12.06.1819 bei der Kö-
niglichen Akademie der Wissenschaften in 
München besuchte er auch Lappland und 
Finnland]. In Schweden sammelte er Er-
fahrungen über das Bergbau- und Hütten-
wesen. Von September 1804 bis Juli 1805 
lebte er wieder in Kopenhagen als Minera-
liensammler und -händler und  bestimm-
te, ordnete und katalogisierte Mineralien-
sammlungen, auch diejenige von Ludwig 
Manthey, Professor der Chemie. Im Som-
mer 1805 reiste er über Norwegen zu den 
Färöer-Inseln und kehrte über Norwegen 
und Schweden Ende 1805 zurück nach 
Kopenhagen, wo er bis zu seiner Abreise 
nach Grönland am 19. April 1806 blieb.
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Seinen gesamten Privatbesitz, seine Rei-
seaufzeichnungen, auch seine Bücher und 
Mineraliensammlungen hinterlegte er in 
der St.-Petri-Kirche von Friedrich Mün-
ter (1761 – 1830), Professor der Theologie 
und Bischof von Seeland. Vielleicht kann-
ten sich die beiden bereits aus der gemein-
samen Studienzeit in Göttingen. Friedrich 
Christian Carl Heinrich Münter hatte sich 
am 1. Oktober 1781 unter der Nummer 45 
an der Georg-August-Universität zu Göt-
tingen bei dem Prorector Johann Andreas 
Murray immatrikuliert, wie auch Johann 
Georg Metzler [= Karl Ludwig Giesecke] 
unter der Nummer 125 am 1. November 
1781. St. Petri Praestegaard wurde bei dem 
Bombardement Kopenhagens durch die 
Engländer 1807 zerstört und Gieseckes 
Wertsachen wurden ein Raub der Flam-
men.  In einem Brief aus Grönland vom 
12. Juni 1809 schrieb Giesecke an Bischof 
Friedrich Münter: „Die Engländer haben 
die Früchte eines zehnjährigen Schweißes 
mit leichter Mühe aus der Welt bombar-
diert.“

Während seines Aufenthalts in Grön-
land vom 31. Mai 1806 [Ankunft in Frede-
rikshaab = heute: Paamiut] bis 16. August 
1813 [Abfahrt von Godhavn = heute: Qe-
qertarsuaq] hat Karl Ludwig Giesecke mü-
hevolle Exkursionen zur Erforschung der 
geologischen Struktur und des Mineralbe-
standes sowie viele Erkundungsreisen zur 
See auf Segelschiffen und mit einfachen 
grönländischen Ruderbooten, auf Hunde-
schlitten und zu Fuß von Südgrönland bis 
nach Nordwestgrönland und zurück unter-
nommen.

Während seines siebenjährigen Aufent-
halts entlang der Westküste von Grönland 
sammelte er eine Vielzahl von Gesteinen 
und Mineralien, darunter einige unbe-
kannte Proben, die er zur näheren chemi-
schen Untersuchung an den Herrn Hof-
rath Friedrich Stromeyer (1776 – 1835)  

nach Göttingen sandte. Hierbei handelte 
es sich um die folgenden Mineralien:

Gieseckit
Auf Vorschlag von James Sowerby 

(1757 – 1822), dem berühmten englischen 
Zeichner, Kunstmaler und Naturforscher, 
benannte der schottische Mineraloge Tho-
mas Allan (1777 – 1833) im Jahr 1813 ein 
neues Mineral, das Giesecke in Akulliara-
siarsuk im Ostarm des Igalikko-Fjords im 
Julianehaabs Distrikt in Nordgrönland am 
30. Juli 1809 entdeckte und nach Europa 
mitbrachte, nach Sir Charles Lewis Gie-
secke als Gieseckit [Silex Gieseckei].

Bei Gieseckit handelt es sich nicht um 
ein neues Mineral, sondern um Muskovit-
Pseudomorphosen nach Nephelin, einge-
wachsen in dem sog. Gieseckitporphyr von 
Igalikko und Kangerdluarsuk in Grönland.

Mit der folgenden handschriftlichen 
Notiz vom 23. Januar 1827 übersand-
te Giesecke einen Gieseckit-Kristall an 
den britischen Mineralogen und Chemi-
ker Thomas Thomson (1773 – 1852), Pro-
fessor in Glasgow: „Sir Charles Giesecke’s 
Compliments. He requests Mr. Thompson 
to accept of Crystal of Gieseckite, named 
and described by the late Mr. Sowerby in 
the 2nd volume of his Exotic Mineralogy. 
Dublin, Jan 23, 1827.“

Sapphirin
Dieses Mineral wurde erstmals 1809 von 

Giesecke bei Fiskernaes oder Kikertar-
soeitsiak an der Westküste Grönlands ge-
funden. Der Professor für Chemie Hofrath 
Friedrich Stromeyer hat das neue Mineral 
1819 analysiert. Es wurde von Karl Lud-
wig Giesecke 1819 nach der sapphierblau-
en Farbe benannt. 

Apophyllit
Giesecke fand das Mineral in Karartat 

auf Disko-Eiland. Die chemische Analyse 
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erstellte Friedrich Stromeyer in Göttingen. 
Das Mineral wurde 1806 benannt und be-
schrieben von dem französischen Minera-
logen René Just Hauy (1743 – 1822).

Cordierit (Dichroit)
Giesecke hatte das Mineral in Simiutak 

am Buxe-Fjord gefunden. Stromeyer hat 
es untersucht. Das neue Mineral wurde 
von dem Mineralogen J. A. H. Lucas 1813 
nach dem französischen Mineralogen P. L. 
Cordier (1777 – 1862) benannt. 

Aragonit
Dieses Mineral wurde  in Kannioak im 

Omenaks-Fjord unter dem 72° nördlicher 
Breite von Giesecke gefunden. Stromeyer 
hat das Mineral untersucht und als Ara-
gonit deklariert. Benannt und beschrieben 
wurde es erstmals 1796 von dem deutschen 
Mineralogen Abraham Gottlob Werner 
(1749 – 1817).

Eudialyt
Giesecke hatte das Mineral im Kangerd-

luarsuk-Fjord am Nunasornaursak-Berg 
oder Nunarsoout an der Nordküste des 
Fjords gefunden. Friedrich Stromeyer be-
nannte das neue Mineral dann 1819 nach 
seiner leichten Zersetzbarkeit.

Fergusonit
Giesecke brachte Material von Kan-

gek oder der Halbinsel Kikeraursak (Cape 
Farewell) mit. Hartwall machte die ers-
te Analyse. Das neue Mineral wurde 1827 
von Wilhelm Karl Ritter von Haidinger 
(1795 – 1871) beschrieben, und von ihm 
nach dem schottischen Physiker Robert 
Ferguson (1799 – 1865) benannt.

Allanit (Orthit)
Dieses Mineral wurde 1806 von Gie-

secke in Kakasoeitsiak, Berg bei Alluk 
[Qáqarssuatsiaq bei Aluk] zwischen Cape 

Discord und Cape Farewell an der Süd-
ostküste Grönlands entdeckt. Zusammen 
mit anderen Fundstücken aus Grönland 
sandte Giesecke 1807 eine Mineralien-
sammlung mit dem Segelschiff „Varen“ [= 
Frühling] nach Kopenhagen. Das dänische 
Schiff unter dem Kommando von Kapitän 
Jacob Ketelson wurde auf der Fahrt von 
Island nach Kopenhagen von einem bri-
tischen Segler aufgebracht und als Kaper-
gut in den schottischen Hafen von Leith 
geleitet. Thomas Allan und Ninian Im-
rie, beide Mitglieder der Royal Society of 
Edinburgh, kauften 1808 die herrenlose 
Mineraliensammlung, die auch Kryolith 
enthielt, was zu der Folgerung führte, dass 
die gekaperten Mineralien aus Grönland 
stammen müssten. Der englische Minera-
loge und Chemiker, Thomas Thomson, be-
nannte 1810 das grönländische Mineral zu 
Ehren von Thomas Allan.

Kryolith [Eisstein]
Das Mineral wurde erstmals unter-

sucht und 1799 benannt von dem däni-
schen Universitätsprofessor Peter Christi-
an Abildgaard (1740 – 1801), dem Stifter 
und Vorsteher der Veterinärschule in Ko-
penhagen. Die erste und lange Zeit einzi-
ge Fundstätte natürlichen Kryoliths befand 
sich in Ivigtut [heute: Ivittuut] in Südwest-
Grönland. Ab 1857 wurde dieses Kryo-
lith-Vorkommen bergmännisch erschlos-
sen. In Ivigtut war die weltweit ergiebigste 
Kryolith-Lagerstätte mit durchschnittlich 
40 000 bis 60 000 t Ausbeute pro Jahr.

Nach Erschöpfung des Vorkommens 
wurden die Haldenbestände noch ausge-
beutet. 1987 waren die Kryolith-Vorräte 
endgültig erschöpft.

In seinem wissenschaftlichen Beitrag 
„On Cryolite“ (Giesecke 1821), äußert 
sich Giesecke über die tatsächlichen Um-
stände zur Entdeckung der Fundstelle 
bei Ivikaet = Ivigtut [heute: Ivittuut] im 
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September 1806: „Es stellte sich heraus, 
dass wir die erste Entdeckung von Kryo-
lith den Grönländern zu verdanken haben. 
Denn sie hatten herausgefunden, dass die 
weiche Substanz des Minerals vom Wasser 
zu abgerundeten Stücken geschliffen wur-
de, und sich deswegen zu Gewichten für 
deren Angelruten eigneten. In dieser Form 
wurden die ersten Proben von Kryolith als 
ethnographische Raritäten von Missiona-
ren nach Kopenhagen gesandt. In einigen 
Zeitschriften war selbstverständlich un-
richtig berichtet worden, dass Kryolith von 
mir entdeckt worden ist. Ich fand nur sei-
ne geologische Lage und das eigentlich nur 
durch reinen Zufall.“

Dazu nachfolgend Auszüge [übersetzt 
aus dem englischen Text] von Gieseckes 
Veröffentlichung „On Cryolite“ (Giesecke 
1821): 

„Ein grönländischer Begleiter teil-
te mir mit, dass die Einheimischen in ei-
nem Fjord nördlich vom Cape Desolation 
[Grönländisch: Nunarsoit] manchmal lose 
Stücke von Blei [Grönländisch: Akertlok] 
fanden, aber er konnte mir nicht die ge-
naue Fundstelle nennen. 

Obwohl die ungünstige Jahreszeit be-
reits fortgeschritten war und die Äquinok-
tialstürme so heftig zu wehen begannen, 
so dass es nicht ratsam war, eine so zwei-
felhafte Exkursion zu wagen, entschied 
ich mich, hier nach der Fundstelle zu su-
chen, da wir uns nahe der Mündung des 
betreffenden Fjords befanden. Er heißt 
Arksut-Fjord. Grönländisch ,Arksut‘ be-
deutet leewärts, also zu der dem Wind ab-
gekehrten Seite hin. Der Fjord war geteilt 
in zwei Arme. Von der Einfahrt her hatte 
der rechte Arm eine südöstliche Richtung, 
und der linke Arm erstreckte sich in östli-
cher Richtung. Ich steuerte den östlichen 
Arm ungefähr sechzehn Meilen hoch und 
ging an verschiedenen Plätzen an Land. 
Ich begann schon daran zu zweifeln Blei 

zu finden, als ich in einiger Entfernung, 
aber in Küstennähe, einen schneeweißen 
Fleck bemerkte. Zuerst nahm ich an, dass 
es sich um einen kleinen Gletscher han-
deln könnte, aber unter Berücksichtigung, 
dass zu dieser Jahreszeit [Ende September] 
so nahe am Meer kein Gletscher existieren 
könnte, landete ich und fand zu meinem 
großen Erstaunen eine Kryolith-Lager-
stätte vor, deren geologische Lage bisher so 
ungewiss gewesen war …

Entlang des Arksut-Fjords erstreckt sich 
auf beiden Seiten ununterbrochen über 
eine Länge von acht Meilen grobkörni-
ger Granit, bis er verschwindet und sich 
mit Gneis abwechselt. Der Gneis formt 
die Küste auf beiden Seiten des Fjords auf 
sieben bis acht Meilen bis zu dem Ort, 
der von den Einheimischen Ivikaet [von 
Grönländisch: ivik = Gras] genannt wird, 
wo der Kryolith zu finden ist. Der Name 
Ivikaet wurde diesem Ort von den Grön-
ländern gegeben wegen seiner besonderen 
Fruchtbarkeit. Früher wurde der Ort von 
ihnen während des Sommers aufgesucht, 
da er ein guter Platz zum Fischen und 
Trocknen von ,Angmaksaet‘ [Salmo arcti-
cus L. = arktischer Lachs] war. Vor zwan-
zig Jahren [~ 1786] wurde der Platz jedoch 
wegen zunehmenden Treibeises verlassen. 
Hieraus ergibt sich, dass wir die erste Ent-
deckung von Kryolith den Grönländern 
verdanken. Wie bereits erwähnt, wurde der 
Kryolith in Küstennähe gefunden als La-
ger unmittelbar auf Gneis. Das Gestein, 
das hier die Küste des Fjords formt, ist 
während der Flut unter Wasser, wie auch 
der darüber liegende Kryolith, und beide 
sind sehr zersetzt, wo sie in Kontakt mit-
einander sind …

Die Varietät des Kryoliths (aus geologi-
scher Sicht darf ich ihn vielleicht als ,me-
tallhaltigen‘ Kryolith bezeichnen) war in 
Europa unbekannt, bevor ich die Küste von 
Grönland aufgesucht hatte, weil er wegen 
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seines zersetzten Zustandes weder für ei-
nen häuslichen noch für einen wirtschaft-
lichen Zweck von den Grönländern ver-
wendet wurde. Sie bevorzugten die weiße 
Varietät, welche wegen seiner Farbe und 
seines fettigen Aussehens von ihnen ,Ork-
soksiksaet‘ oder ,Orsuksiksaet“ [von dem 
grönländischen Wort ,orksok‘ = Speck von 
Seehunden und Walen] genannt wurde, ein 
Stoff, der Ähnlichkeit mit Walspeck hat.

Mit Freude hätte ich den ganzen Win-
ter an diesem Ort verbringen können, der 
so verlockend für einen Mineralogen war. 
Ich hatte jedoch für zwölf Personen, die 
mir folgten und die mehr nach Robben als 
nach Mineralien Ausschau hielten, zu sor-
gen. Das Treibeis drückte auf uns aus al-
len Richtungen, so dass es ratsam war, den 
Fjord zu verlassen und das offene Meer zu 
erreichen, zumal wir 250 Meilen in einer 
sehr ungestümen Jahreszeit zurücklegen 
mussten, bevor wir unseren Wohnsitz für 
den Winter erreichen konnten.“

Giesecke kommentierte die Bezeich-
nung des neuen Minerals als „Kryolith“ in 
seiner Abhandlung „On Cryolite“  folgen-
dermaßen: „Ich kenne keinen Namen im 
System der Mineralogie, der ausdrucksstär-
ker wäre für das äußerliche Merkmal und 
die Schmelzbarkeit dieses Stoffes als jener, 
den mein verstorbener Freund, Dr. Abild-
gard, ehemaliger Professor an der Univer-
sität von Kopenhagen, übernommen hat. 
Er war der Erste, der diesen Stoff erwähnt 
und analysiert hat.“ Am 10. August 1809 
hat Giesecke die mächtige Kryolith-Fund-
stelle bei Ivikaet [= Ivigtut] erneut aufge-
sucht und die geologischen und mineralo-
gischen Gegebenheiten vor Ort in seinem 
„Mineralogischen Reisejournal über Grön-
land“ ausführlich beschrieben. 

Kornerupin
Das recht seltene Mineral wurde erst-

mals 1809 von Giesecke in Fiskenässet auf 
Grönland entdeckt und ist von dem däni-
schen Mineralogen Johannes Th. Lorenzen 
im Jahr 1884 zur Ehrung des dänischen 
Geologen und Grönlandforschers A. N. 
Kornerup (1857 – 1881) benannt worden. 
Es wird gelegentlich zu Schmuckzwecken 
verarbeitet.

Arfvedsonit
Das von Giesecke in Grönland 

Giesecke-ehrenmedaille in Gold. Gestaltet und 
geprägt vom irischen Medailleur William stephen 
Mossop im auftrag der royal dublin society, ver-
liehen am 22.05.1817. Bildstelle: the royal dublin 
society, dublin.
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gefundene tiefblauschwarze Mineral der 
Amphibolgruppe wurde von dem engli-
schen Mineralogen Henry James Broo-
ke (1771 – 1857) im Jahr 1823 beschrie-
ben und von ihm nach dem schwedischen 
Chemiker J. A. Arfvedson, dem Entdecker 
des Elementes Lithium, benannt.

Sodalith
Giesecke hatte das Mineral erstmals 

1806 im Kangerdluarsuk-Fjord entdeckt. 
Der englische Chemiker und Mineraloge 
Thomas Thomson (1773 – 1852) hat die-
ses von Giesecke aus Grönland gelieferte 
Mineral beschrieben und es nach der eng-
lischen Bezeichnung für das Metall Natri-
um = Sodium benannt.

Gadolinit
Der schottische Mineraloge Thomas 

Allan ließ Mineralproben aus der gekaper-
ten Grönland-Sendung von Giesecke, die 
er in Leith angekauft hatte, in London auf 
Gadolinit untersuchen. Die Fundstücke 
erwiesen sich tatsächlich als dieses Mine-
ral. Das neue Mineral wurde erstmals 1794 
von dem finnischen Chemiker Johan Ga-
dolin (1760 – 1852) analysiert, der dabei 
das Seltenerd-Element Yttrium entdeckte.  
Im Jahr 1797 wiederholte der schwedische 
Chemiker und Mineraloge Anders Gustaf 
Ekeberg (1767 – 1813) die Analyse und er-
hielt die Bestätigung für die Entdeckung 
eines neuen Minerals. A. G. Ekeberg hat 
das neue Mineral 1797 beschrieben und 

nach seinem Erstentdecker Johan Gadolin 
benannt.

Pargasit
Giesecke fand „Pargasit in Kalkspat“   

entsprechend den Aufzeichnungen in sei-
nem Mineralienkatalog von 1827 unter der 
Position 173/278 auf der grönländischen 
Insel Kikertangoak. Die Bedeutung und 
Verwendung des neuen Minerals [dunkel-
grüne Hornblende] wurde 1814 von dem 
Mineralogen Fabian Gotthard von Stein-
heil (1762 – 1831) beschrieben. Steinheil 
benannte auch das Mineral erstmals als 
Pargasit.

Skorodit
In Gieseckes Katalog von 1827 über 

in Grönland gesammelte Minerali-
en (1806 – 1813) ist unter der Position 
88/156 ein Fund von „Skorza mit Eisen-
erz“  vermerkt. Als Fundstelle verzeichne-
te Giesecke „Korossoak, eine enge Bucht 
in Gletschernähe im Tunugliarbik-Fjord“. 
Das Mineral wurde 1818 von dem deut-
schen Mineralogen August Breithaupt 
(1791 – 1873) beschrieben und benannt. 

„Giesecke-Eisen“
Auf Arveprindsens Eiland östlich der 

Insel Disko hatte Giesecke tellurisches 
oder terrestrisches Eisen, also gediegenes 
Eisen, in einem Torflager entdeckt, so-
genanntes „Giesecke’s Iron“. [Steenstrup 
1883, Lorenzen 1883]

Gieseckes Tätigkeit nach Beendigung des Grönlandaufenthalts

Bei seiner Ankunft in Leith/Schottland 
am 19. September 1813 wurde Karl Lud-
wig Giesecke bereits von dem Mineralo-
gen Thomas Allan erwartet. Thomas Allan 
hatte bekanntlich 1808 die gekaperte La-
dung von Gieseckes Mineraliensammlung 

aus Grönland erworben. Erst im Jahr 1812 
bekam der Mineraliensammler Ninian Im-
rie, der Mitwisser um den damaligen Mi-
neralienkauf, von Morten Wormskiold 
(1783 – 1845), einem dänischen Naturfor-
scher und Reisenden, die Mitteilung, dass 
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der Sammler Giesecke heißt und schon 
über 6 Jahre in Grönland weilt, und dort 
für weitere 2 bis 3 Jahre aufgehalten wur-
de wegen des Verlustes seiner Mineralien-
sendung auf dem Weg von Grönland nach 
Kopenhagen. Im folgenden Jahr wolle 
Giesecke seine Rückreise nach Kopenha-
gen in Britannien unterbrechen. N. Imrie 
verständigte T. Allan, der über den däni-
schen Konsul erfahren hatte, dass Giesecke 
im Herbst 1813 in Leith ankommen wer-
de. So kam das Treffen zwischen Thomas 
Allan und Karl Ludwig Giesecke schließ-
lich zustande. 

Giesecke wurde von Allan eingeladen, 
bei ihm vorübergehend zu wohnen. Bereits 
nach kurzer Zeit erfuhr Thomas Allan aus 
der Zeitung, dass bei der Royal Dublin So-
ciety die Stelle einer Professur für Mine-
ralogie zu vergeben sei. Daraufhin schlug 
Thomas Allan Giesecke vor, sich dort als 
Professor für Mineralogie zu bewerben.  
Giesecke bewarb sich bei der Royal Dublin 
Society mit seinen Unterlagen, auch un-
ter Hinweis auf seine Teilnahme an Vor-
lesungen über Naturgeschichte von Johann 
Friedrich Blumenbach (1752 – 1840) an 
der Universität Göttingen. Mitbewerber 
Gieseckes um die Professur in Dublin wa-
ren Robert Bakewell, Autor und Dozent in 
London, Dr. James Miller aus Schottland, 
und Thomas Weaver (1773 – 1855), Geolo-
ge und ehemaliger Schüler von Abraham 
Gottlob Werner in Freiberg/Sachsen.

Ein Zufall versetzte Giesecke in die 
glückliche Lage, seine Person bei einem 
Zusammentreffen mit Leslie Foster [oder 
Forster], Richter, Mitglied des Parlaments 
und Vizepräsident der Dublin Society, an-
lässlich einer Einladung von Robert Jame-
son (1774 – 1854), Professor für Naturge-
schichte an der Universität Edinburgh und 
Gründer der Wernerian Society, darzustel-
len. Thomas Allan war informiert und lud 
Leslie Foster [Forster] zu sich nach Hause 

ein, zeigte ihm sein Mineralienkabinett, 
und schlug Giesecke als geeigneten Kandi-
daten vor. Foster [Forster] war erfreut und 
angetan von Gieseckes Auftreten und Be-
nehmen bei R. Jameson, weshalb er ihn bei 
der Wahl gern unterstützen wolle. – Gie-
secke wurde schließlich mit einer Mehr-
heit von 46 Stimmen am 27. Januar 1814 
zum Professor für Mineralogie gewählt 
und vom Vorsitzenden Vizepräsidenten 
der Dublin Society vorgestellt (Berry 1915, 
Farrar & Farrar 1968).

Der einflussreiche dänische Professor 
der Naturgeschichte, Zoologie und Mi-
neralogie, Staatsrat und Ritter des Dan-
nebrog-Ordens, Gregers [Gregorius] Wad 
(1755 – 1832), hatte sich mit Empfeh-
lungsschreiben vom 21. November 1817 
bei der Königlichen Dänischen Akademie 
der Wissenschaften in Kopenhagen da-
für eingesetzt, dass Carl Ludwig Giesecke, 
Professor der Mineralogie in Dublin, und 
Robert Jameson, Professor der Mineralogie 
an der Universität in Edinburgh, als aus-
ländische Mitglieder in die Akademie auf-
genommen wurden.

Karl Ludwig Giesecke war nun Profes-
sor der Mineralogie und Konservator des 
Museums bei der Royal Dublin Society. 
1814 hatte er sich in Dublin ein Haus ge-
kauft (14 George’s Place), in welchem er 
bis zu seinem Tode 1833 lebte. Um seine 
Vorlesungen in englischer Sprache halten 
zu können, nahm er Sprachunterricht und 
in kürzester Zeit beherrschte er Englisch 
in Wort und Schrift. 1819 wurde er zum 
Direktor des Museums der Royal Dublin 
Society ernannt. Giesecke war fortwäh-
rend mit mineralogischen Exkursionen in 
Irland beschäftigt und seine Berichte er-
schienen häufig in den Protokollen der So-
ciety. Er hat die Mineraliensammlung von 
Nathanael Gottfried Leske (1752 – 1786), 
dem renommierten Professor der Naturge-
schichte aus Leipzig,  die Bestandteil des 
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Museums war, neu geordnet und seine ei-
gene Sammlung grönländischer Minerali-
en dazugefügt. Letztendlich wurde Gies-
ecke zum Ehrenmitglied der Royal Dublin 
Society ernannt.

Das Dublin Society House befand sich 
in der Hawkins Street, Dublin. 1815 zog 
die Royal Dublin Society in das Leinster 
House um. Im Juli 1815, nach dem Umzug 

ins Leinster House, hielt Giesecke seine 
berühmten Vorlesungen über die Natur-
geschichte Grönlands vor einer dicht ge-
drängten und begeisterten Zuhörerschaft. 
Er war zum beliebten und geachteten 
Hochschulprofessor geworden. [Leinster 
House wurde 1924 vom irischen Staat er-
worben und ist heute Sitz des Parlaments 
der Republik Irland.]

Internationaler wissenschaftlicher Austausch und Briefwechsel

In der Handschriftenabteilung der Ös-
terreichischen Nationalbibliothek in Wien 
wird unter der Signatur: Autogr. 9/47-(1) 
ein Brief Gieseckes aufbewahrt, den er 
am 5. Januar 1816 an Herrn Baron Alois 
von Beckh-Widmanstätten, Naturforscher 
und Direktor des k.k. Fabriksprodukten-
kabinetts in Wien, geschrieben hatte. Die 
nach diesem Freiherrn benannten „Wid-
manstättenschen Figuren“ werden durch 
Anätzen von eisenhaltigen Meteoriten 
sichtbar gemacht und geben Aufschluss 
über den Aufbau des Meteoreisens. Hier 
der Brieftext:

„Wohlgebohrner Herr!
Herr Heuland theilte mir in einem Brie-

fe, welchen ich gestern erhielt, dero Aeuße-
rung mit, das Kaiserliche Kabinet in Wien 
mit dem Typerary-schen Meteorolithe zu 
versehen. – Ich würde mit Vergnügen au-
genblicklich diesen Wunsch in Erfüllung 
gebracht haben, wenn ich selbst einen da-
von besäße. – Da aber die Fragmente des 
gefallenen Steines ein Eigenthum des Mu-
seums sind, und die Society der Weih-
nachtsferien wegen bis zu Ende dieses 
Monats adjournirt hat, so muß ich Euer 
Wohlgebohrn um diesen Aufschub bit-
ten! – Die Society wird es sich zur Pflicht 
machen, etwas zur Vermehrung des vor-
treflichen Kaiserlichen Kabinets beytragen 
zu können, und ich werde mich glücklich 

schäzzen dies Geschäfte zu besorgen. – 
Ich verharre, mit Vermeldung meiner un-
terthänigsten Ergebenheit und Ehrfurcht 
an die Hohe Reisende, und nenne mich

Euer Wohlgebohrn 
ergebenster Diener 
Karl Ludwig Giesecke. 
Dublin. 1816. 
d: 5ten Jänner.“ 

Im Mai 1817 erhielt Giesecke von der 
Royal Dublin Society die Erlaubnis, sei-
ne Professur für zwei Jahre ruhen zu las-
sen, um in Kontinentaleuropa seine An-
gelegenheiten und Mineraliengeschäfte 
mit Museen und Naturalienkabinetten zu 
erledigen.  Der Wortlaut des Sitzungs-
protokolls der Royal Dublin Society vom 
22. Mai 1817 war: „A memorial from Sir 
Charles L. Giesecké was read, requesting 
leave of absence for some time to visit the 
continent. Resolved, That his request be 
complied with.“

Im August 1817 reiste Giesecke mit 
reichhaltigen Sammlungen über London, 
Kopenhagen, Göttingen, Dresden, Graz 
nach Wien, wo er von Dezember 1818 
bis Mai 1819 blieb. Seine Rückreise nach 
Dublin unterbrach er in München, Augs-
burg und Stuttgart und traf dann nach Sta-
tionen in Straßburg und London im De-
zember 1819 wieder in Dublin ein.
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 Mit Brief vom 13. Juni 1817 übersandte 
Giesecke eine Mineraliensammlung, beste-
hend aus 122 Belegstücken der Flötztrapp-
Formation von der grönländischen Insel 
Disko, mit Etiketten versehen, als Schen-
kung an die Geological Society of London, 
deren Mitglied er war. Der Originalbrief 
mit dem dazugehörigen Verzeichnis der 
gelieferten Mineralien befindet sich unter 
der Signatur: 1911.1594 in der Mineralo-
gischen Abteilung des Britischen Muse-
ums in London. Der in englischer Sprache 
verfasste Brief lautet folgendermaßen:

»Sir,
I beg leave to inform You, that I have de-

livered to the care of my friend Mr. Elliott, 
Sackville street, Dublin, a Box containing a 
geological suite of minerals from the Flötz-
trappformation of Disko-island 69°14' in 
Davis strait, the catalogue of which I en-
close: Catalogue of specimens from Green-
land presented by Sir C. Giesecké.

I confined myself only to the Flötztrapp-
formation, but I shall be able to provide the 
Museum of the Society with a complete 
series of the whole coast from 59° to 76°.

May Your Society be pleased to accept 
this small donation with the same pleasure 
with which I arranged it, as a token of the 
profound respect, with which I remain, Sir,

Your very obedient, humble Servant: 
Chas. Lewis Giesecke. 
Dublin, 14 Georges place. 
13th June, 1817.“ 

Im Universitetets Mineralogisk-Geolo-
giske Institut, Mineralogisk Museum, in 
Kopenhagen/Dänemark wird ein hand-
schriftlicher Brief Gieseckes verwahrt, den 
dieser am 4. Februar 1818 an den däni-
schen König Christian VIII. gesandt hatte. 
Der Brief lautet:

„Euer Hoheit!
Ich habe mir die unterthänige Frey-

heit genommen, an Herrn Grafen Vargas 

Bedemar eine geographische Sammlung 
der Südgrönländischen Mineralien, beste-
hend aus 222 Stücken vom 60ten bis zum 
67ten Grade, nebst dem Verzeichniße, ab-
zuliefern.

Ich habe zugleich, dem von Euer Hoheit 
geäußerten Wunsche zu folge eine kleinere 
Dupletten-Sammlung von einfachen Fo-
ßilien, bestehend aus 87 Stücken, beyge-
fügt. 

Eine Sammlung von Grönländischen 
Pflanzen und Kryptogamien, welche ich 
ebenfalls beygefügt habe, wird vielleicht für 
Hoheit nicht unangenehm seyn. –

Ich wünsche, daß meine Bemühungen 
dem Verlangen Euer Hoheit entsprechen 
mögen, und geharre in tiefster Ehrfurcht

Euer Hoheit 
unterthänig gehorsamster 
Karl Ludwig Giesecke. 
Kopenhagen. 
d: 4 Februar 1818.“

Der nachfolgend zitierte Brief Gieseckes 
vom 4. April 1818, den dieser mit einer 
Sendung, bestehend aus grönländischen 
Mineralien und einem Fragment eines bei 
der irischen Stadt Tipperary  niedergegan-
genen Meteoriten, an den Grafen Vargas 
Bedemar in Kopenhagen geschickt hatte, 
befindet sich wie der vorhergehende im 
Universitetets Mineralogisk-Geologiske 
Institut, Mineralogisk Museum, in Kopen-
hagen/Dänemark:

»Sr. Excellenz Herrn Grafen Vargas  
Bedemar.

Ich habe die Ehre Euer Hochgebohrn 
die versprochenen Mineralien zu übersen-
den.

5 Anthophyllite von Kinigiktorsoak. 
1 Hyperstene von Anaitsirksarbik. 
1 Dito von Alliortok. 
2 Hyperstene von Kassigiengoit. 
1 Meteorolit, welcher bey der Stadt  
Tipperary in Ireland im Jahre 1803 fiel. 



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

85Karl Ludwig Giesecke (1761 – 1833) 

Die nähern Umstände hievon werde ich 
Ihnen bey Gelegenheit mittheilen.
Ich empfehle mich Sr. Hoheit zu Hoher 
Gnade und bin Herr Graf,
dero ergebenster 
K. L. Giesecke. 
Kopenhagen. 4 April.
1818.«

Im Verlauf seiner Rundreise durch Kon-
tinentaleuropa von September 1817 bis 
November 1819 besuchte er im Okto-
ber 1818 das Joanneum in Graz/Öster-
reich und händigte dem Erzherzog Johann 
(1782 – 1859) eine umfangreiche Samm-
lung grönländischer Mineralien in geo-
graphischer Ordnung aus. – Im Steiermär-
kischen Landesarchiv in Graz gibt es den 
Archivbestand „Joannea“, der unter ande-
rem Angelegenheiten des Joanneums, also 
des von Erzherzog Johann ins Leben ge-
rufenen Landesmuseums, enthält. Dort be-
findet sich unter der Signatur A. Joannea, 
K. 34, Z. 3568 der 7. Jahresbericht des Jo-
anneums aus dem Jahr 1818, der u.a. eine 
Auflistung der in diesem Jahr erhaltenen 
Geschenke von Mineralien enthält. Hier 
ist folgender Eintrag zu lesen:

„Wir schließen die erfreuliche Aufzäh-
lung so reichhaltiger und interessanter 
Beyträge an Mineralien mit der höchst 
schätzbaren Sammlung, welche Herr Berg-
rath und Professor Giesecke aus Dub-
lin in Irland, Seiner kaiserlichen Hoheit 
dem Erzherzog Johann selbst zu überge-
ben die Ehre hatte. Es ist die geographi-
sche Sammlung von 471 Stücken grön-
ländischer Mineralien, welche Giesecke 
während seines siebenjährigen Aufent-
haltes in Grönland unter der nördlichen 
Breite vom 60ten bis zum 77ten Grade 
aufgesucht und gesammelt hat. Der wis-
senschaftliche Werth und das geographi-
sche Interesse dieser Sammlung wird noch 
durch die Schätzbarkeit seltener, und selbst 

einiger noch nicht bestimmten Mineralien 
erhöht, unter welche ersteren mehrere Va-
rietäten, Chrysolithen, [richtig: Kryolith], 
von Arksuts-Fiord, der westlichen Küste 
an der Südseite gehören, welche nach Ver-
sicherung des Herrn Professors auf Gneis 
vorkommen. Desgleichen fanden sich dar-
unter einige schöne Stücke Labrador-Feld-
späthe, welche lagerweis auf Syenitmasse 
sowohl am Berg Kogneb-pamiädluät an 
der westlichen Küste, als auch auf der Insel 
Amiktok an der südlichen Küste vorkom-
men. Ferners einige sogenannte Sahlite, 
blaue Eisenerde, Zirkon, Magneteisenstei-
ne, Granaten, u. dergl. Ebenfalls enthielt 
diese Sammlung vom Doctor Thomson in 
London den sogenannten Allanit und So-
dalith, wovon ersterer nach Angabe des 
erwähnten Professors am Berge Numa-
sornaursak an der westlichen Küste, und 
letzterer am Joselberg bey Alluk an der öst-
lichen Küste gefunden wird. Unter den da-
bey befindlichen, von selben als noch un-
bestimmt angegebenen Mineralien, zeigen 
wir bloß jenes an, welches den englischen 
Mineralogen unter dem Nahmen Gies-
eckit bekannt ist. Eine nähere Beschrei-
bung dieser Mineralien erlaubt der Raum 
und die Allgemeinheit dieses Jahresberich-
tes nicht.“

Die Indices des Oberstkämmereram-
tes in Wien weisen den Namen Gies-
ecke im Zusammenhang mit einer Schen-
kung nordischer Mineralien in den Jahren 
1818/1819 aus. Die Akten aus 1818 be-
inhalten die Tatsache der Schenkung und 
die Bezahlung der Transportkosten über 
1 000 Dukaten C. M. Es liegt ein Bericht 
des Museumsdirektors Carl von Schreibers 
vom 15. Juli 1818 an den Oberstkämmerer 
[= Minister der K.K. Finanzverwaltung] 
über Art und Wert der Schenkung sowie 
der Vortrag des Oberstkämmerers A. Graf 
Wrbna vom 17. Juli 1818 an Kaiser Franz I. 
von Österreich (1768 – 1835) über Art und 
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Wert der Schenkung und ein Vorschlag der 
Entschädigung für Professor Giesecke vor. 
Der Kaiser machte auf dem sechsseitigen 
Bericht des Direktors des K.K. Naturali-
enkabinetts die folgende handschriftliche 
Randbemerkung:

„Ich genehmige die Bezahlung der Trans-
portkösten, und weise selbe als ein Extra-
ordinarium bey meinem Finanzminister 
an; auch gestatte ich die Aufstellung der 
Sammlung, wenn sie einlangt auf dem an-
getragenen Ort (= „das ehmalige Lokal des 
Oberst-Hofmarschall-Amtes im Reichs-
kanzleytrakte“ in der Wiener Hofburg), 
und erwarte seiner Zeit das Gutachten ob 
und was für ein Kennzeichen meiner Er-
kenntlichkeit dem Gieseke zu geben wäre. 
Franz m.p. [manu propria = eigenhändig] 
Baaden, den 20. July 1818“ 

Außer den Mineralien werden noch an-
geführt: Volkskundliche Gegenstände, 
Skelettreste von nordischen Seetieren, Fel-
le und Häute, zoologische Stücke in Wein-
geist, und Pflanzen. Es wird Bezug genom-
men auf eine Reisebeschreibung durch 
Grönland, deren erster Teil sich schon im 
Druck befände, und darauf, dass Giesecke 
selbst die Stücke beschrieben und ein Ver-
zeichnis dem Museum überlassen habe. 
Auf den Vorschlag des Grafen Wrbna vom 
2. Hornung [Februar] 1819 vermerkte Kai-
ser Franz I. als Randnotiz: „Ich genehmige 
Ihr Einrathen. – Franz m.p. – Wien, d. 3. 
Februar 1819“ Als Gegengeschenk erhielt 
Giesecke 1 000 Dukaten con. M., sowie 
eine Chiffre Dose mit Brillanten besetzt 
und dem Namenszug des Kaisers versehen 
im Wert von 500 Dukaten ex extraord. ca-
merali vom österreichischen Kaiserhaus.

Im Auftrag des Kaisers Franz I. von 
Österreich [Regierungszeit: 1804-1835] 
verfasste und sandte der Oberstkämme-
rer Graf Wrbna am 5. Februar 1819 einen 
Dankbrief folgenden Inhalts:

„An Seine des Herrn Professor und 

Ritter Karl Ludwig v. Giesecke Wohlge-
bohrn.

Wohlgebohrner –
Seine Majestät der Kaiser, Allerhöchst 

welcher die von Euerer Wohlgebohrn als 
Geschenk dargebrachten nordischen Na-
turalien und sonstigen merkwürdigen Ge-
genstände aus Grönland, mit Vergnügen 
und Dank, anzunehmen geruht haben, ge-
ruheten auch, mir allergnädigst aufzutra-
gen, Euerer Wohlgebohrn die mitfolgen-
de goldene mit Brillanten besetzte und mit 
dem allerhöchsten Namenszuge gezierte 
Dose, als ein Merkmahl Allerhöchst Ih-
rer Zufriedenheit, dann Eintausend Stück 
Dukaten im Golde, als Entschädigung der 
beym Sammeln dieser kostbaren naturhis-
torischen Sachen gehabten Auslagen, aus-
zuhändigen.

Indem ich mir die Ehre gebe, mich die-
ses allerhöchsten Auftrages ungesäumt zu 
entledigen, benütze ich zugleich die Ge-
legenheit, um Euerer Wohlgebohrn auch 
meinen Dank für den beträchtlichen und 
wichtigen Zuwachs an ausgesuchten Sel-
tenheiten, welche die K.K. Naturalien 
Sammlungen durch Ihre Bemühungen, 
Fleiß und Wissenschaftsliebe erhalten ha-
ben, besonders abzustatten, und Demsel-
ben die Versicherung der vollkommenen 
Hochachtung auszudrücken, mit welcher 
ich zu verharren die Ehre habe

Euerer Wohlgebohrn 
ergebenster Diener 
A. G. Wrbna 
Wien, den 5. Hornung 1819“

Von jener geographisch geordneten 
Mineraliensammlung, die Giesecke aus 
Grönland mitgebracht hatte, werden Tei-
le heute im Naturhistorischen Museum in 
Wien verwahrt – Werkzeuge, Gebrauchs-
gegenstände, Kleidungsstücke, Jagdwaf-
fen, Bootsmodelle und Schnitzarbeiten, al-
les Objekte, die Giesecke während seines 
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siebenjährigen Aufenthalts in Grönland 
bei den Polarbewohnern gesammelt hatte, 
befinden sich jetzt im Museum für Völker-
kunde in Wien.

Mit Brief vom 9. Juni 1819 bot Giesecke 
der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften in München eine Schenkung von 
Mineralien und anderen Gegenständen an. 
Die Geschenksendung, bestehend aus 14 
Kisten, traf kurz danach ein. Giesecke wird 
daraufhin im Juli 1819 mit dem großen 
goldenen Jetton der Königlichen Akade-
mie der Wissenschaften belohnt. – Gies-
eckes Schenkungsbrief vom 9. Juni 1819 an 
die Akademie hat den folgenden Wortlaut:

„Königliche Akademie der Wissenschaf-
ten!

Der Unterzeichnete, der ein gebohrener 
Augsburger ist, voll des Wunsches, seinem 
Vaterlande einen Beweis seiner Anhäng-
lichkeit zu geben, wünscht, dass die Kön. 
Akademie der Wissenschaften zu Mün-
chen ein Geschenk von Mineralien und 
andern literarischen Gegenständen, die der 
Unterzeichnete auf seinen nordischen und 
besonders grönländischen Reisen gemacht, 
gefällig annehmen möge.                                                                                                                                    

Es besteht das, was der Unterzeichnete 
in solcher Weise der Akad. der Wiss. an-
bietet in einer mineralogisch-geographi-
schen Suite vom 60ten bis 76ten Grad 
nördlicher Breite, also aus Grönland und 
Disko-Eiland, aus 204 Stücken bestehend, 
zu welchen ein handschriftlicher scienti-
fisch abgefaßter Katalog, angefangen vom 
Cap Farewell bis zum nördlichsten Glet-
scher, gehört und mit übergeben wird.

Im Fall außerdem die Kön. Akademie 
von den Doubletten der bey sich habenden 
Sammlung des Unterzeichneten Einiges 
zur Ergänzung ihrer Oryktognostischen 
Sammlung wünschenswerth stände, ist der 
Unterzeichnete bereit, ihr darin eine Aus-
wahl auf dieselbe Weise zu überlassen.

Außer diesen mineralogischen 

Gegenständen hat der Unterzeichnete ei-
nige zoologische Stücke grönländischer 
Quadrupeden, Vögel und etwas von den 
wenig sich dort findenden Conchylien, 
ein grönländisches Herbarium; – inglei-
chen einige ethnographische Gegenstände 
von grönländischen Kleidungsstücken und 
Modellen, für die akademische Sammlung 
bestimmt.

Die Royal Irish Academy hat dem Un-
terzeichneten ihre Transactions und einige 
auf Ihre Kosten, nicht im Buchhandel be-
findliche, gedruckte Werke zugestellt, um 
darüber für gelehrte Gesellschaften oder 
berühmte Sammler zu disponiren. Der 
Unterzeichnete ergreift die Gelegenheit, 
auch von diesen Büchern der Kön. Akad. 
der Wiss. ein Exemplar zu überreichen. 
Der Unterzeichnete ersucht die Akademie 
der Wissenschaften zu München, in dieser 
beabsichtigten Bereicherung Ihrer Samm-
lungen ein Zeichen seiner großen Erge-
benheit und Achtung für dieses berühm-
te vaterländische Institut zu finden, und 
empfiehlt sich zu hohem Wohlwollen

Der Königlichen Akademie  
der Wissenschaften  
ganz ergebenster 
Karl Ludwig Metzler-Giesecke 
München den 9. Juny 1819“

Am 23. Oktober 1819 erhält die Akade-
mie der Wissenschaften in München einen 
Vorschlag von Unbekannt für die Neu-
wahl eines frequentierenden Mitglieds der 
mathematisch-physikalischen Klasse so-
wie des Konservators der mineralogischen 
Sammlung. Vorgeschlagen wird neben 
zwei anderen Kandidaten [Herr Geheim-
rath und Professor Fuchs aus Landshut 
und Herr Bergrath Mielichhofer aus Salz-
burg] Herr Professor Metzler-Giesecke 
aus Dublin, der jetzt [1819] Direktor des 
Naturalienkabinetts in Dublin ist. Zur Per-
son wird angezeigt, dass Giesecke im Jahr 
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1817 in Kopenhagen die Stelle des Di-
rektors der Königlichen Naturaliensamm-
lung angetragen wurde, und im Jahr 1818 
von Erzherzog Johann die eines Aufsehers 
[=  Vorstands] der mineralogischen Samm-
lung des Joanneums in Graz.

In der außerordentlichen Versammlung 
der ordentlichen Mitglieder der mathema-
tisch-physikalischen Klasse der Akademie 
der Wissenschaften in München am 26. 
Oktober 1819 wurde per Ballotage gewählt. 
Metzler-Giesecke wurde mit 6 weißen 

[zustimmenden] und 2 schwarzen [ableh-
nenden] Kugeln bedacht, doch schließlich 
wurde Professor Fuchs aus Landshut mit 7 
weißen Kugeln und 1 schwarzen Kugel als 
Konservator der mineralogischen Samm-
lungen gewählt [Quelle: XII. Protokoll 
der außerordentlichen Versammlung der 
gegenwärtigen Mitglieder der mathema-
tisch-physikalischen Klasse der Akademie 
der Wissenschaften zu München vom 26. 
Oktober 1819].

Gieseckes Werk und Wirkung

Giesecke hatte in einem Brief vom 25. 
Mai 1807, den er in Grönland schrieb und 
an den Professor Friedrich Münter nach 
Kopenhagen sandte, dargelegt, dass er den 
Wunsch und die feste Absicht habe, „die 
eingesammelten Mineralien über die ganze 
Welt auszustreuen“. Nach seiner Rückkehr 
im Herbst 1813 nach Europa bis zu seinem 
Tod im Frühjahr 1833 hat Giesecke das 
Ziel, seine reichhaltigen und wertvollen 
Sammlungen von Mineralien, Gesteinen, 
zoologischen und botanischen sowie eth-
nographischen Gegenständen an die öf-
fentlichen Museen und Privatsammler zu 
verkaufen oder zu verschenken, beharrlich 
verfolgt. Es ist ihm mit großem Achtungs-
erfolg und hoher Anerkennung gelungen, 
die Wissenschaften zu fördern und sein 
umfassendes naturwissenschaftliches und 
mineralogisches Wissen den Studierenden 
bei der Royal Dublin Society anschaulich 
zu vermitteln.

Gieseckes Lebensinhalt war das Studi-
um und die Beförderung der Mineralogie 
in praktischer Feldarbeit im Gelände und 
mit theoretischen Vorlesungen als Univer-
sitätsprofessor. Sein alleiniges Streben war 
die Förderung der Wissenschaften und 
die uneingeschränkte Anerkennung seiner 

Persönlichkeit in akademischen Kreisen als 
ebenbürtiger Gelehrter.

Aus heutiger Sicht war Giesecke im 
frühen 19. Jahrhundert ein engagierter 
Kosmopolit. Dem aufgeklärten Zeitgeist 
folgend war er ein aufgeschlossener Welt-
bürger, der Wissenschaft mit Inbrunst ver-
pflichtet, und dank seiner Verbundenheit 
zum Freimaurertum konnte er europaweit 
auf manche unterstützende Empfehlung 
vertrauen, die ihm gesellschaftlichen Rang 
in akademischen Zirkeln und beim etab-
lierten Bildungsbürgertum verschaffte. Er 
wollte zur Elite gehören. Deswegen hat-
te er sich später wohl auch den aristokra-
tischen Anstrich mit der Namensgebung 
„Karl Ludwig Metzler von Giesecke“ ge-
geben, wie aus seiner teilweise vorhande-
nen Korrespondenz ab dem Jahre 1821 
hervorgeht. In Irland und England wurde 
er „Sir Charles L. Giesecke“ genannt.

Während seiner Reisen durch viele Län-
der Europas nutzte Giesecke seine zahl-
reichen Kontakte zu Gelehrten und Frei-
maurern, um mit Referenzschreiben und 
Protektion bei den Eliten der damali-
gen Welt anerkannt und weiterempfoh-
len zu werden. Er verkaufte prächtige Mi-
neraliensammlungen und machte auch 
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großzügige Schenkungen an einschlägige 
Museen und naturwissenschaftlich interes-
sierte Zeitgenossen, wie zum Beispiel Jo-
hann Wolfgang von Goethe und Erzher-
zog Johann von Österreich.

Von Juli bis Oktober 1819 besuchte Gie-
secke seine Vaterstadt Augsburg. Hier hat-
te er sich mit ehemaligen Mitschülern am 
Humanistischen Gymnasium St. Anna ge-
troffen. Bei dieser Gelegenheit übergab er 
dem Canonicus Augustin Stark, damals 
Professor und Conrektor am Anna-Gym-
nasium, eine eigens mitgebrachte Minera-
liensammlung als Stiftung für das ehrwür-
dige Gymnasium [Eine jüngste Recherche 
des Autors am St. Anna-Gymnasium nach 
dem Verbleib dieser Giesecke-Sammlung 
war leider erfolglos. Die Schule besitzt 
kein einziges Schaustück mehr aus dieser 
Schenkung vom 17. Juli 1819].

Die „Frankfurter Ober Postamts Zei-
tung“ vom 18. Juli 1819 veröffentlichte un-
ter der Rubrik „Augsburg, vom 11. Juli“ die 
folgende Notiz: „Auch der berühmte Ritter 
v. Metzler Giesecke, Professor der Minera-
logie zu Dublin, befindet sich seit einigen 
Tagen, auf seiner Rückkehr von München, 
in hiesiger Stadt, und kommt nun eben so 
reich an mineralogischen Produkten des 
mittlern Europas nach Irland zurück, als 
er mit mineralogischen Schätzen des Nor-
dens überhäuft angekommen war, und hie-
mit das Wiener und Münchner Kabinet 
bereichert hat.“

Im Verlauf seiner damaligen Reiseun-
terbrechung in Augsburg besuchte Gies-
ecke auch verschiedene Persönlichkeiten 
aus dem Bildungsbürgertum und der Ge-
lehrtenwelt, um deren beachtliche Samm-
lungen von Naturalien und Mineralien zu 
besichtigen und sich mit ihnen als Mine-
raloge fachkundig auszutauschen. Wäh-
rend dieses Aufenthalts im Sommer 1819 
besuchte Karl Ludwig Giesecke auch 
den bekannten Augsburger Apotheker, 

Naturforscher und Mineraliensammler, 
Hofrath Dr. Joseph von Ahorner, „der eine 
bedeutende Conchylien-Sammlung zu-
sammengetragen hatte, die mehrere selte-
ne Schalthiere aus allen Welttheilen, vor-
züglich aus der Südsee enthielt“. In einem 
Augsburger „Handbuch für Fremde und 
Einheimische“ aus dem Jahr 1830 wird 
festgehalten: „Den um die Mineralogie 
hochverdienten Herrn Professor Giesecke 
aus Dublin, einem gebornen Augsburger, 
überraschte diese schöne Sammlung jener 
kleinen Seegeschöpfe dergestalt, dass er sie 
für die Universität Dublin kaufen wollte. 
Glücklicherweise trat die treffliche Gattin 
des Herrn Hofraths als schützender Geni-
us für die Erhaltung einer für unsere Stadt 
so interessanten wissenschaftlichen Zierde 
zwischen dieses Kaufgeschäft“ (von Seida 
und Landensberg 1830).

Ein bedeutsames Ereignis aus Gies-
eckes Berufsleben als Museumsdirektor 
in Dublin berichtete die in Augsburg er-
schienene „Allgemeine Zeitung“ Nro. 281 
vom 8. Oktober 1821 anlässlich des Be-
suches Seiner Majestät des Königs Georg 
IV. (1762 – 1830) von Großbritannien und 
Irland, der zugleich König von Hannover 
war [Regierungszeit: 1820 – 1830], am 24. 
August 1821 bei der Royal Dublin Soci-
ety: „Aus den vielen Zügen und Beschrei-
bungen, welche die englischen Blätter von 
dem Aufenthalte des Königs in Dublin lie-
fern, glauben wir Folgenden ausheben zu 
müssen, weil er einen, von allen Gelehrten 
des Auslandes hochgeschätzten Mitbürger, 
Hrn. Metzler v. Giesecke, Ritter des Da-
nebrog-Ordens, und Professor der Mine-
ralogie an der Universität zu Dublin [rich-
tig: Royal Dublin Society], einen gebornen 
Augsburger, betrift. Er hatte das Glück, als 
Direktor des Museums der königlichen 
Sozietät zu Dublin den 24. Aug. Sr. Majes-
tät durch den Lord-Lieutenant besonders 
vorgestellt zu werden, den König durch die 
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Zimmer des Museums zu begleiten, und 
Ihm auf seine Fragen die richtigen Erläu-
terungen zu geben. Der König zeigte zur 
Verwunderung viele Kenntnisse der Na-
turgeschichte, und Theilnahme. Besonders 
anziehend schien Ihm die grönländische 
Sammlung des Ritters Giesecke zu seyn. 
Er brachte beinahe ¾ Stunden im Museum 
zu, besah dann die Bibliothek, den Hörsaal, 
den Antikensaal, das chemische Laborato-
rium ec. Da Se. Majestät gehört, daß Hr. v. 
Giesecke ein Deutscher sey, und in Göttin-
gen studiert habe, so geruhten Sir, bald in 
deutscher, bald in englischer Sprache sich 
mit ihm zu unterhalten. Einige Tage dar-
auf erhielt Hr. v. Giesecke eine Note von 
Sir Benjamin Bloomfield, worin er ihm 
meldete, dass Se. Majestät in den gnädigs-
ten Ausdrüken geäußert hätten, sich „den 
Bericht von seiner Reise nach Grönland 
zueignen zu lassen“. Der erste Band wird 
nächste Ostern zu London in englischer 
Sprache im Druk erscheinen.“

In Würdigung seiner naturwissen-
schaftlichen Leistungen sind in Grönland 
mehrere Landschaftselemente nach Gie-
secke benannt worden. So gibt es dort ei-
nen Giesecke-Eisfjord, einen Giesecke-
See, ein Giesecke-Tal, einen mächtigen 

Giesecke-Gletscher, einen Giesecke-Berg 
und unter der Bezeichnung Giesecke-
Berge einen weitläufigen Gebirgskamm 
mit 18 Bergspitzen. Die beeindruckends-
te Naturschönheit ist das sogenannte Gie-
secke-Monument, ein schroffes Bergmas-
siv aus Basalt mit einer Höhe von 1578 m  
in Nordwestgrönland, das ein imposantes 
Naturdenkmal darstellt.

Giesecke brachte aus Grönland außer 
Mineralien und Gesteinen auch zoologi-
sche, ethnologische und botanische Samm-
lungen zurück, die er an verschiedene Mu-
seen und wissenschaftliche Institutionen 
verteilte. Seine botanischen Funde hatte 
er unter der Bezeichnung „Flora Groen-
landica“ katalogisiert und zu Sammlungen 
geordnet. Zwei grönländische Pflanzen 
wurden nach dem Mineralogen Giesecke 
benannt:

Arenaria giesekii, benannt 1816 von dem 
dänischen Botaniker Jens Wilken Horne-
mann (1770 – 1841). Synonym für Minu-
artia verna L. [Heute: Minuartia rubella, 
die mit der bei uns vorkommenden Mi-
nuartia verna = Frühlingsmiere nahe ver-
wandt ist.]

Alsine gieseckii, benannt von dem ös-
terreichischen Botaniker Eduard Fenzl 
(1808 – 1879). Synonym für Minuartia 
verna L. = Frühlingsmiere. [Früher: Arena-
ria oder Alsine verna L.]

Campanula giesekiana (gieseckiana, auch 
gieseckeana), benannt von dem österreichi-
schen Arzt und Botaniker Lorenz Chry-
santh Edler von Vest (1776 – 1840), Syn-
onym für Campanula rotundifolia L. var. 
arctica = Rundblättrige Glockenblume. 
Campanula uniflora giesekiana (Vest), die 
Einblütige Glockenblume, wurde von Karl 
Ludwig Giesecke in Grönland gesam-
melt. Sie ist Synonym für Campanula ro-
tundifolia var. uniflora [heute: Campanula 
groen landica, eine mit unserer heimischen 
Campanula rotundifolia = Rundblättrige 

Arenaria giesekii, 1818 gezeichnet von dem Botani-
ker J. W. hornemann in Gieseckes stammbuch Nr. 5. 
foto: Gerhard raddatz, Berlin.
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Glockenblume nächstverwandte Art].
Als Forschungsreisender auf den Fä-

röer-Inseln (1805) und in Grönland 
(1806 – 1813) und als Professor der Mi-
neralogie bei der Royal Dublin Society 
(1814 – 1833) verfasste Giesecke insgesamt 
29 naturwissenschaftliche Abhandlungen 
und Vorlesungen, die im Anhang zitiert 
werden.

Karl Ludwig Giesecke, der aus Augs-
burg gebürtige Johann Georg Metzler, war 

in der mineralogischen Fachwelt ein ge-
schätzter Experte und mit seiner mensch-
lich verbindlichen Art und seinen gesit-
teten Umgangsformen ein angesehener 
Gelehrter. Nach entbehrungsreichen For-
schungsreisen durch Europa und Grönland 
hat der vielseitige Augsburger Weltbürger 
in Irland dann doch einen Lebensraum 
ganz entsprechend seinen Vorstellungen 
gefunden und sich in dem akademischen 
Umfeld gut etabliert. Sein Lebensziel war 

Giesecke-Gedenktafel in st. George’s church,  
dublin. foto: Gerhard raddatz, Berlin.
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erreicht. Am 5. März 1833 starb Giesecke 
kurz vor Vollendung seines 72. Lebensjah-
res an den Folgen eines Schlaganfalls völlig 
überraschend während einer Tischgesell-
schaft im Freundeskreis. In Anerkennung 
und Dankbarkeit für seinen unermüdli-
chen Einsatz für die geowissenschaftlichen 
Belange als Professor der Mineralogie und 
als Museumsdirektor wurde ihm in der St. 
George’s Church in Dublin eine Gedenk-
tafel gestiftet und das Museum der Royal 

Dublin Society blieb für zwei Wochen ge-
schlossen. 

  Zur Erinnerung an diesen vielseitigen 
Gelehrten wurde ihm im August 1973 
im Augsburger Stadtteil Kriegshaber eine 
„Gieseckestraße“ gewidmet. Im Verlauf 
der Gieseckestraße befindet sich der soge-
nannte „Giesecke-Platz“.

Für weiterführende Literatur  sowie um-
fangreichere Literaturangaben siehe Ibler 
(2010).
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Katalog einer vollständigen systematischen 

Mineralien-Sammlung, nach Karstens 
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1801.
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Bericht einer mineralogischen Reise in 
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Grönland in Form eines Tagebuches. 
1806 – 1813. (Mineralogisches Reisejournal. 
Kopenhagen, 1878, 1910.)

Verzeichnis einer geographischen Sammlung 
Grönländischer Mineralien. 1806 – 1813.

Meteorologische Beobachtungen, angestellt in 
Nord- und Süd-Grönland vom 1. November 
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lectures. Dublin, 1815.
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ters of metallic substances to be delivered 
in the Theatre of the Royal Dublin Society. 
Dublin, 1824.

A descriptive catalogue of the different min-
eral substances found in the vicinity of the 
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Account of a mineralogical excursion to the 
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logue of the mineral substances found in the 
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the Royal Dublin Society. Dublin, 1827.
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A descriptive catalogue of a  new collection of 
minerals in the Museum of the Royal Dub-
lin Society, to which is added an Irish Min-
eralogy. Dublin, 1832.  
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•	 Temperaturkurven-Ermittlung mit Hilfe 

der Abfolge von Mikrofossilien in einem 
Bohrprofi l,

•	Meereskrokodile am Lindener Berg,
•	illegal verfüllte Höhlen bei Bad Pyrmont,
•	das erfüllte Liebesleben des Aronstabs,
•	Libellen in Niedersachsen oder
•	Sklavenhalterei bei Ameisen,

… sollten Sie diesen Band unbedingt lesen!

160 S., bisheriger Preis 17,80 €,
jetzt nur 8 €.



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

95

Der Königlich Großbritannische Inge-
nieurlieutenant Georg Siegmund Otto La-
sius gilt als der erste professionelle Geolo-
ge. Er wurde am 10. September 1752 als 
Sohn des Superintendenten Otto Benja-
min Lasius in Celle geboren. Nach dem 
Studium trat er 1770 in das Hannoversche 
Ingenieurkorps ein und wurde bei der all-
gemeinen Landesvermessung eingesetzt. 
Im Ingenieurkorps wurde er 1775 zum Li-
eutenant und 1780 zum Hauptmann be-
fördert. In dieser Stellung fand Lasius von 
1779 an eine Verwendung bei der allgemei-
nen Landesvermessung, bei welcher ihm 
die topographische Aufnahme des Harzes 
übertragen wurde. Darüber veröffentlichte 
Lasius das zweibändige Werk „Beobach-
tungen über die Harzgebirge, nebst einer 
petrographischen Charte und einem Pro-
filrisse – Beiträge zur mineralogischen Na-
turkunde“ (Hannover 1789, 1790). 1791 
wurde er als Nachfolger des verstorbenen 
Ingenieur-Oberstlieutenants Georg Josua 
du Plat (1738 – 1791) Inspektor über den 
Wegbau im Hannöverischen zu Hameln. 
Am 11. Dezember 1797 war Lasius neben 

Georg Siegmund Otto Lasius (1752 – 1833)
Neues zur Person und zusätzliche Daten
Matthias Blazek

24 Herren und einer Dame aus der Bür-
gerschaft der Stadt Hannover an der 
Gründung einer naturhistorischen Lesege-
sellschaft, der späteren Naturhistorischen 
Gesellschaft Hannover, beteiligt. Als infol-
ge des 1803 wieder ausgebrochenen Krie-
ges zwischen Frankreich und England die 
Franzosen auch Hannover besetzten und 
das Hannoversche Ingenieur-Corps auf-
gelöst wurde, trat Lasius mit einigen an-
deren Offizieren im Jahre 1804 in olden-
burgische Dienste und wurde dort sogleich 
Direktor der Landesvermessung (Direktor 
des Bureau topographique zu Oldenburg). 
Lasius erhielt den Befehl, als Ingenieur in 
das „Corps des Ponts et Chaussées“ ein-
zutreten. Wenn damit sein Wirkungskreis 
auch das Arrondissement Oldenburg war, 
so führten ihn seine Aufgaben doch häu-
fig in das Departement der Wesermün-
dung. 1810 wurde er Inspektor des Brü-
cken- und Chausseebaus zu Bremen. 1813 
nach der Rückkehr seines Landesherrn 
kehrte er in den oldenburgischen Lan-
desdienst zurück und wurde wieder Bu-
reaudirektor in Oldenburg. Er starb am  

Brigitte Perner hat in ihrem Artikel im 
Beiheft 13 (S. 63– 68) zum Bericht der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hanno-
ver (2000) über Georg Sigmund Otto 
Lasius den Schwerpunkt auf die geo-
logisch-mineralogische Forschung des 
Königlich Großbritannischen Ingeni-
eurlieutenants G. S. O. Lasius gelegt. 

Matthias Blazek, freier Mitarbeiter der 
„Celleschen Zeitung“ und der „Welt“,  
wissenschaftlicher Autor beim ibidem-
Verlag in Stuttgart, fand im Zuge sei-
ner Recherchen zu „Die Geschichte 
der Braunschweiger Chaussee“ (Blazek 
2011) einige zusätzliche Daten über Ge-
org Siegmund Otto Lasius, die wir un-
seren Lesern nicht vorenthalten wollen.
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4. Februar 1833 in Oldenburg. Der Ol-
denburgische Staats-Kalender auf das 
Jahr Christi 1832 hatte ihn noch mit der 

Amtsbezeichnung Hauptmann an der 
Spitze des Vermessungswesens aufgeführt.

Abb. 1 „topographische carte des harz Gebirges /  
aufgenommen und gezeichnet von Georg sigis-
mund otto lasius / chur hannoverischem ingeni-

eur lieutenant / Gestochen von George tischbein /  
1789.“

Literatur
Blazek, Matthias (2011): Die Geschichte der 

Braunschweiger Chaussee. – In: Cellesche 
Zeitung vom 5. Februar 2011 (Online-Aus-
gabe); erschienen als Sachsenspiegel 5: Die 
Geschichte der Braunschweiger Chaussee: 
„Ansehnliche Quantitaet Kieselsteine erfor-
derlich“ – Gegend wird im Handbuch für 
Reisende als „einer der schlechtesten Striche 
in Deutschland“ bezeichnet.

Harms, Otto (1952): Georg Siegmund Otto 
Lasius. –In: Nordwestzeitung vom 18. Sep-
tember 1952.

Kloppenburg, Walter (1963): Großvater, Vater 
und Söhne waren Baukünstler. – In: Nord-
west-Heimat, 12; Oldenburg.

Scholl, Lars Ulrich (1978): Ingenieure in der 

Frühindustrialisierung: staatl. u. private 
Techniker im Königreich Hannover u. an d. 
Ruhr (1815 – 1873): 48. – Göttingen.

Perner, Brigitte (2000): Georg Sigmund Otto 
Lasius (1752 – 1833) Gründungsmitglied der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. – 
Beiheft, 13: 63 – 68,  zum Bericht „200 Jahre  
Naturhistorische Gesellschaft Hannover 
1797 – 1997“.

Arbeit eingereicht: 10.12.2010
Arbeit angenommen: 18.01.2011

Matthias Blazek 
Lindenring 32
29352 Adelheidsdorf



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

97

Abstract

Not only large-scale processes but also 
local vegetational developments and the 
genesis of lakes and mires are in the focus 
of modern palaeoecological research. Here 
we reconstruct the genesis and vegetation 
history of the Dieckmoor, a small peatland 
localised in the Southern Lüneburg Heath 
in Lower Saxony, using palynological and 
plant macrofossil analysis. Sediments cover 
the entire Holocene, including the typical 
succession from early Holocene birch-pine 
forest over pine and mixed deciduous fo-
rest to late Holocene beech forest as well 
as increasing anthropogenic influence du-
ring the second part of the Holocene. Neo-
lithic agriculture is indicated by increased 
amounts of Plantago lanceolata, Rumex and 

11 000 Jahre Vegetationsentwicklung 
in der südlichen Lüneburger Heide
Mit einem Beitrag zur spät- und nacheiszeitlichen Geschichte 
der Isoëtes-Arten in Norddeutschland 
Ines V. Gildenstern, Falko Turner

Artemisia in sediments. The onset of heath-
land formation is ascribed to the Neoli-
thic period, too. Analyses reveal a succes-
sion to a raised Sphagnum bog exemplary 
for the Pleistocene morainic area, starting 
with a Preboreal shallow and oligotrophic 
lake, which silted up during the Boreal and 
was characterised by the dominance of Iso-
ëtes echinospora. A compilation of pollen 
diagrams from Northern Germany reveals 
differences in occurrence of both Isoëtes-
species in Holocene lake development. Iso-
ëtes echinospora typically occurred already 
during the late Allerød plus the Prebore-
al and disappeared in most sites during the 
middle Holocene due to the natural aging 
and acidification of lakes. Isoëtes lacustris 
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was facilitated by this acidification process 
and occurred during middle to late Holo-
cene times. Thus differences in vegetation 

history highlight different ecological ni-
ches of both Isoëtes-species and their con-
sequences for environmental protection. 

Einleitung

Mit Fragestellung nach Ursprung, Al-
ter und Natürlichkeit der Heidelandschaft 
steht die Lüneburger Heide seit nahezu 
einem Jahrhundert im Fokus vegetations-
geschichtlicher Forschungen (z. B. Over-
beck & Schmitz 1931, Selle 1936, Born-
gässer 1941). Obwohl der grundsätzliche 
anthropogene Einfluss – die Übernutzung 
und damit verbundene „Verödung“  – auf 
die Entstehung der Heide seit einiger Zeit 
geklärt ist (z. B. Overbeck 1975), sind den-
noch viele Fragen insbesondere zu lokalem 
Zusammenspiel und Zeitfolgen von Ve-
getations-, Siedlungs- und Moorentwick-
lung weiter offen. Im Mittelpunkt dieser 
pollenanalytischen und stratigraphischen 
Untersuchung steht daher die Rekonstruk-
tion der lokalen Vegetations- und Moor-
geschichte des in der südlichen Lüne-
burger Heide gelegenen Dieckmoors im 
Licht der nacheiszeitlichen Klimaentwick-
lung als Beispiel für die Entstehung zahl-
reicher Klein- und Kleinstmoore in der 

Lüneburger Heide. Zudem soll ermittelt 
werden, in welchem Ausmaß die Land-
schaft der Region bereits durch prähis-
torische Jäger- und Bauernkulturen, ins-
besondere im Rahmen der neolithischen 
Besiedlung, verändert wurde.

Die Existenz frühholozäner Seesedi-
mente im Dieckmoor mit dem Nachweis 
von Isoëtes echinospora bietet zudem die 
Möglichkeit, exemplarisch die Entwick-
lung von Stillgewässern der pleistozänen 
Sandlandschaften nachzuvollziehen, de-
ren primärer naturnaher Zustand häufig als 
oligo- bis dystroph angegeben wird (z.  B. 
Pott 1983). Darauf basierend wird ana-
lysiert, inwieweit die spät- und nacheis-
zeitliche Geschichte der Isoëtes-Arten in 
Norddeutschland deren Verwendung als 
Indikatoren oligotropher Gewässer recht-
fertigt bzw. welche Rückschlüsse auf die 
Seenentwicklung aus dem Nachweis ehe-
maliger Isoëtes-Vorkommen getroffen wer-
den können.

Das Untersuchungsgebiet

Das etwa 30 ha große Dieckmoor liegt 
westlich der Ortschaft Langeloh im Hei-
dekreis, im südlichen Teil der Lüneburger 
Heide, ca. 5 km südlich von Schneverdin-
gen (Abb. 1). Nach Montag (1966) handelt 
es sich um ein kleines zerstochenes Hoch-
moorgebiet auf zwei Ausblasungsmulden 
mit angrenzendem Flugsandrücken am 
Rande des Neuenkirchener Endmoränen-
zuges (Saale-Eiszeit). Im Südwestteil be-
findet sich der ca. 1,3 ha große Birkensee 

(Abb. 1). Der Untergrund besteht haupt-
sächlich aus glazifluviatilen Sanden (Reu-
ter & Schneider 1994). Diese Sande wur-
den durch das dem Aller-Urstromtal 
zufließende Oberflächenwasser transpor-
tiert und ließen eine leicht in südsüdwestli-
cher Richtung abfallende, ebene Fläche im 
Bereich der Sanderflächen und Grundmo-
ränenplatten entstehen (Meisel 1964). Die 
Böden im Untersuchungsraum sind da-
her meist basenarm und durch die frühere 
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Heidenutzung stark podsoliert. Das Klima 
des Untersuchungsgebietes ist gemäßigt-
subatlantisch. Die allgemein mäßig war-
men und regenreichen Sommer sowie die 
milden Winter begünstigen hier die Ent-
stehung von Mooren. Durch Entwässe-
rung und Aufforstung ist das Dieckmoor 

heute zu großen Teilen mit Birken, Kie-
fern und Fichten bestockt (Abb. 1). Typi-
sche Niedermoor- und zu einem kleinen 
Teil auch Hochmoorvegetation finden sich 
noch in ehemaligen Torfstichen und dem 
Verlandungsbereich der größeren Gewäs-
ser.

Abb. 1 a) Niedersachsen und umgebung, mit 
lage des dieckmoors, heutigen vorkommen von 
Isoëtes lacustris (nach vöge 1999, Garve 2007)  
und spät- bzw. nacheiszeitlichen Nachweisen  

von Isoëtes-arten (zu den Nummern 1 – 11 vgl.  
abb. 4); B) lage der Profilentnahmestelle des 
Profils „dieckmoor“.

Methoden

Nach der Sondage des Dieckmoors er-
folgte die Entnahme eines Bohrpro-
fils („DM I“, 165 cm) für palynologische 
Untersuchungen im Handbohrverfahren 

mit Hilfe eines Russischen Kammerboh-
rers mit einer Rohrschaftlänge von 50 cm. 
Für die chemisch-physikalische Aufbe-
reitung wurde das Profil in 1-cm-Stücke 
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zerschnitten. Die Proben wurden nach der 
Kalilauge-Azetolyse-Methode von Erdt-
man (1954) bzw. Berglund & Ralska-Ja-
siewiczowa (1986) behandelt. Die oberen 
zehn Zentimeter mussten in zwei größeren 
Proben (jeweils 5 cm Abstände) zusam-
mengefasst werden. Die bei der Aufberei-
tung ausgesiebten pflanzlichen Makroreste 
wurden anhand einer Vergleichssammlung 
des Instituts für Geobotanik (Hannover) 
bestimmt. Es wurden 62 Proben palyno-
logisch ausgewertet und jeweils bis zu ei-
ner Summe von 500 Baumpollenkörnern 
ausgezählt, wobei Pollenkörner von Cory-
lus avellana (Hasel) nicht der Baumpol-
lensumme zugerechnet wurden. Die Be-
stimmung der Palynomorphen erfolgte 
nach Beug (2004) und mit Hilfe der Ver-
gleichssammlung des Instituts für Geobo-
tanik. Die prozentualen Anteile einzelner 
Palynomorphen wurden auf die Summe 
der Baumpollenkörner bezogen. Zusätz-
lich wurde das Verhältnis von Baumpollen 
(AP) zu Nichtbaumpollen (NAP) bezogen 
auf die Summe aller erfassten Pollenkörner 
berechnet, und die Anteile von Pinus und 
Betula ebenfalls auf diese Gesamtpollen-
summe bezogen.

Die grafische Darstellung der Anteile 
einzelner Palynomorphen des untersuch-
ten Profils „DM I“ sowie der zu Vergleichs-
zwecken hinzugezogenen Profile erfolg-
te mit Hilfe der Computerprogramme 
„Microsoft Excel 2003“, „TILIA 1.7“ und 
„Corel Draw 13“ (Abb. 2). Das Diagramm 
„DM I“ wurde in lokale Pollenzonen (PZ) 
eingeteilt. Die biostratigraphische Zonie-
rung wurde – basierend auf gemeinsamen 
Trends im AP/NAP-Verhältnis und Pro-
zentanteilen von Taxa, deren Verlauf in un-
terschiedlichen Diagrammen als synchron 
angesehen wird – in Anlehnung an publi-
zierte Palynostratigraphien Norddeutsch-
lands und angrenzender Regionen vor-
genommen (z. B. Firbas 1949, Overbeck 
1975). Die Korrelation der verschiedenen 
in Abb. 5 verwendeten Pollendiagramme 
erfolgte ebenfalls nach biostratigraphi-
schen Kriterien, da unabhängige Alters-
bestimmungen zumeist fehlen. Lediglich 
für das Profil „Löddigsee“, für das aus ver-
schiedenen Tiefen absolute Altersangaben 
mit Hilfe der Radiokarbonmethode vorlie-
gen ( Jahns 2006), wurde mit den Program-
men „BCal“ und „psimpoll“ zusätzlich ein 
Zeit-Tiefen-Modell errechnet.

Ergebnisse

Stratigraphie des Profils „DM I“ 

Tab. 1 zeigt die Stratigraphie des ge-
borgenen Profils, wobei sich die Eintei-
lung in lithostratigraphische Einheiten 
aus der Geländeansprache und der Domi-
nanz von Makroresten (Laboranalyse) zu-
sammensetzt. Die Lithostratigraphie zeigt 
eine typische Sukzession von limnischem 
bzw. Niedermoortorf über Bruchwaldtorf, 
Sphagnum-Eriophorum-Torf bis zu Erica-
ceen-Reisern.

Beschreibung der pollenanalytischen 
Ergebnisse

PZ 1 (165 – 162 cm), drei Proben 
(Präboreal a, Overbeck Zone V)

Betula dominiert mit Werten um die 50 % 
(der Baumpollensumme), zeigt jedoch eine 
abnehmende Tendenz, während die Pinus-
Werte von 40 % auf 60 % ansteigen. Ju-
niperus ist mit Werten bis 5 % vertreten. 
NAP, insbesondere heliophile Elemente 
(Rumex, Thalictrum, Artemisia), sind mit 
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den höchsten Werten im Spektrum vertre-
ten. Pollen von Wasserpflanzen und Spo-
ren von Isoëtes echinospora zeigen maximale 
Anteile.

PZ 2 (161 – 158 cm), vier Proben  
(Präboreal b, Overbeck Zone V)

Pinus zeigt einen weiteren Anstieg auf 
Werte um 80 %, Betula nimmt zunächst 
ab mit einem kleinen Gipfel zum Ende 
der Zone. NAP wie Juniperus, Artemisia, 
Rumex, Vaccinium, Chenopodiaceen und 
Rosaceen kommen weiterhin vor, abge-
sehen von Rumex und Filipendula jedoch 
mit rückläufigen Werten. Pollenkörner von 
Wasserpflanzen und Sporen von Isoëtes 
verschwinden innerhalb dieser PZ weitge-
hend aus dem Spektrum.

PZ 3 (157 – 149 cm), sieben Proben  
(Boreal, Overbeck Zone VI)

In dieser PZ beginnt die geschlosse-
ne Kurve von Corylus avellana. Die Pinus-
Kurve steigt weiter an auf Werte um 90 %. 
Die Betula-Kurve fällt weiter und pendelt 
sich bei Werten zwischen 10 % und 20 % 
ein. Auffällig ist die Probe in 151 cm Tie-
fe mit einem ausgeprägten Maximum von 
Salix, Juniperus, Cyperaceen und anderen 
NAP. Pinus fällt auf 40 % zurück, während 

der Anteil an Betula wieder auf 60 % steigt. 
Quercus, Ulmus und Tilia treten vereinzelt 
auf.

PZ 4 (148 – 140 cm), fünf Proben  
(Boreal, Overbeck Zone VII)

Die Corylus avellana-Kurve erreicht ih-
ren Gipfel zur Mitte dieser PZ mit Werten 
bis knapp 60 % und fällt dann wieder leicht 
ab. Vereinzelt tritt Hedera auf. Ulmus und 
Quercus zeigen eine geschlossene Kurve 
und auch Alnus und Tilia treten vermehrt 
auf. Pinus ist mit Werten um 80 % vertre-
ten.

PZ 5 (138 – 122 cm), neun Proben 
(Atlantikum, Overbeck Zone VIII)

Massenausbreitung von Alnus, Ulmus, 
Tilia und Quercus. Alnus erreicht Werte um 
die 20 %, die Quercus-Kurve steigt langsam 
auf Werte über 10 %. Die Kurven von Ul-
mus und Tilia steigen auf Werte zwischen 
4 % und 8 % an und erreichen zum Ende 
dieser PZ ihren jeweiligen Höchstwert. Zu 
verzeichnen sind einzelne Pollenkörner 
von Viscum album und Hedera helix. Pinus 
zeigt in dieser PZ abnehmende Werte von 
80 % auf 40 %. Die Corylus-Kurve fällt zur 
Mitte dieser PZ auf 15  % und geht dann 
zum Ende der PZ einem neuen Maximum 

Tab. 1 stratigraphie des Profils „dM i“ (tiefenangaben in Meter)

0,00 – 0,05: Ericaceen-Torf (mit Poaceen)
0,05 – 0,34: Ericaceen-Torf
0,34 – 1,10: Sphagnum-Eriophorum-Torf 
1,10 – 1,18: Eriophorum-Ericaceen-Torf
1,18 – 1,30: Eriophorum-Cyperaceen-Torf
1,30 – 1,38: Sphagnum-Eriophorum-Torf
1,38 – 1,46: Bruchwaldtorf
1,46 – 1,65: stark zersetzter Cyperaceen-Niedermoortorf bis Detritusmudde
  < 1,65: Sand
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mit Werten um 40 % entgegen. Außerdem 
kommen erste Pollenkörner von Plantago 
lanceolata sowie Fagus und Carpinus vor. 
Sporen des Adlerfarns (Pteridium aquili-
num) kommen mit Werten bis 1 % vor.

PZ 6 (98 – 118 cm), neun Proben 
(Subboreal, Overbeck Zone IX)

Die Fagus-Kurve steigt in dieser Phase 
sehr rasch an und erreicht ihr Maximum 
mit Werten bis 40 %. Fast analog verhält 
sich Carpinus, ist jedoch mit deutlich ge-
ringeren Prozentwerten (6  % – 8  %) vertre-
ten. Pollen von Viscum fehlt, während He-
dera noch mit Einzelfunden vertreten ist. 
Nach einem weiteren Maximum zu Beginn 
der PZ nimmt die Corylus-Kurve ab und 
pendelt sich bei Werten um 20 % ein. Pi-
cea zeigt eine geschlossene Kurve mit Wer-
ten zwischen 0,5 % und 1,5 %. Die Plan-
tago lanceolata-Kurve ist nahezu lückenlos. 
Weitere Siedlungszeiger (Getreide, Ar-
temisia, Chenopodiaceae) kommen hin-
zu. Calluna-Werte steigen in dieser Zone 
steil an, die Pinus-Werte fallen derweil auf 
ein Minimum und erholen sich nach der 
Mitte dieser PZ wieder leicht, während die 
Anteile von Ulmus vollständig einbrechen 
(Ulmenfall). Der Einbruch erfolgt parallel 
mit dem Anstieg der Quercus- und Fagus-
Werte.

PZ 7 (94  – 62 cm), elf Proben (Älteres 
Subatlantikum, Overbeck Zone X)

Die Fagus- und Carpinus-Kurven weisen 
eine rückläufige Tendenz auf. Alle übrigen 

Baumpollenkurven zeigen einen schwan-
kenden Kurvenverlauf. Die Calluna-Wer-
te sind gleich bleibend hoch. Vaccinium hat 
wieder höhere Werte zwischen 1 % und 
2 %. Die geschlossene Siedlungszeigerkur-
ve weist Schwankungen zwischen 0,5 % 
und 1,5 % auf. Auffällig ist der zu Beginn 
dieser PZ auftretende Anteil an Wasser-
pflanzen mit Werten zwischen 0,5 % und 
1,5 %.

PZ 8 (58 – 30 cm), acht Proben ( Jüngeres 
Subatlantikum, Overbeck Zone XI)

Die Werte von Fagus und Carpinus stei-
gen erneut an auf Werte von 15 % bzw. 3 %. 
Nach einem Minimum in der Mitte dieser 
Phase legen die Werte der Siedlungsanzei-
ger deutlich zu, insbesondere Getreidepol-
len zeigt einen raschen Anstieg.

PZ 9 (1 – 26 cm), sechs Proben ( Jüngeres 
Subatlantikum, Overbeck Zone XII)

Die jüngste PZ zeigt zum Ende hin ei-
nen erneuten Anstieg von Pinus auf knapp 
40 %, und auch Betula weist Werte über 40 
% auf. Die Prozentwerte von Alnus, Ulmus, 
Tilia, Quercus und Fagus erreichen ein Mi-
nimum. Picea verzeichnet in dieser Pha-
se einen deutlichen Anstieg zwischen 2 % 
und 3 % und zeigt die höchste Präsenz im 
kompletten Kurvenverlauf. Die Siedlungs-
anzeiger schwanken in dieser PZ zwischen 
0,5  % und 2  % und werden hauptsächlich 
durch Getreidepollen und Cannabis/Hu-
mulus bestimmt.

Interpretation und Diskussion

Früh- bis mittelholozäne 
Vegetationsentwicklung

Im Profil „DM I“ ist nahezu die gesam-
te holozäne Vegetationsentwicklung, etwa 

11 600 Jahre (Merkt & Müller 1999, Litt 
et al. 2001, vgl. Walker et al. 2009), erfasst 
(Abb. 3). Die basalen Sedimente sind dem 
Präboreal zuzuordnen, der ersten biostra-
tigraphischen Phase nach der holozänen 
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Klimaerwärmung, die schließlich zur end-
gültigen Bewaldung Mitteleuropas führ-
te. Zu dieser Zeit herrschte eine sehr offe-
ne Waldvegetation vor, welche von Birken  
(Betula) und Kiefern (Pinus) geprägt war. 
Das lichte Waldbild ermöglichte noch das 
Vorkommen von Heliophyten wie arkti-
schen Kriechweiden und Wacholder ( Ju-
niperus) als Elemente der Strauchvegeta-
tion, sowie kälteresistenten Steppen- oder 
Tundrenelementen wie Artemisia (Bei-
fuß), Thalictrum (Wiesenraute) und Rumex 
(Ampfer, z. B. Merkt & Müller 1999). 
Biostratigraphische Leitmarker des Präbo-
reals in Nordwesteuropa sind höhere An-
teile von Filipendula (Mädesüß) und Ur-
tica (Brennnessel), wobei die Gründe für 
das offenbar über größere Entfernungen 
gleichzeitige massive Auftreten der Arten 
noch unklar sind (vgl. Usinger 2004, Tur-
ner 2012). Das Präboreal im Profil „DM I“ 
unterteilt sich in zwei Abschnitte, mit hö-
heren Anteilen von NAP und Betula in PZ 
1 sowie höheren Anteilen von AP und Do-
minanz von Pinus-Pollen als Ausdruck des 
dichter werdenden Birken-Kiefernwaldes 
in PZ 2. Pollenzone 1 spiegelt dabei evtl. 
eine mit einer Klimaverschlechterung ver-
bundene kurzzeitige Waldöffnung im Prä-
boreal, die sogenannte „Preboreal Oscillati-
on“ (PBO) wider (z. B. Usinger 2004, Bos 
et al. 2007).

Die zunehmende Etablierung der im-
mergrünen Kiefernwälder führte im Bore-
al, trotz verzeichneter Brandereignisse, zu 
einem Wandel in der Kraut- und Strauch-
schicht, wobei die heliophilen Elemen-
te immer stärker an Bedeutung verloren 
(Abb. 2). Der Wald wurde nachfolgend von 
der Hasel (Corylus avellana) besiedelt. Sie 
gewann in PZ 3 zunächst wenig, in PZ 4 
sehr stark an Raum, da sie als lichtlieben-
der Strauch auf Waldlichtungen wächst, 
die durch Windwurf, Brand und zykli-
sche Verjüngung entstehen (Pott 1993). 

Zeichen einer solchen lokalen kurzzeiti-
gen Vegetationsöffnung zur Zeit der Eta-
blierung von Corylus sind im Profil „DM 
I“ extrem hohe Anteile von NAP und Be-
tula, insbesondere Cyperaceen, sowie das 
erneute Auftreten von Juniperus und Sa-
lix in einer Tiefe von 151 cm (Abb. 2). Für 
den Zeitraum ist ebenfalls die mesolithi-
sche Besiedlung der Region nachgewiesen 
(Tolksdorf et al. 2009). Ob die beschrie-
bene Vegetationsöffnung tatsächlich im 
Zusammenhang mit mesolithischer Sied-
lungsaktivität stand, kann mit der Metho-
de der Pollenanalyse allerdings nicht nach-
gewiesen werden, da eindeutig Siedlung 
anzeigende Taxa, wie sie in Form von Pol-
len von Getreide und Plantago lanceolata 
(Spitzwegerich) für spätere Kulturepochen 
vorhanden sind, für das Mesolithikum feh-
len (vgl. aber Kloss 1987).

Die den atlantischen Mischwald aufbau-
enden Laubgehölze Eiche (Quercus) und 
Ulme (Ulmus)  gewannen gegen Ende des 
Boreals bereits etwas mehr an Bedeutung.

Das Atlantikum (PZ 5) beginnt in der 
Regel mit einem steilen Anstieg der Alnus-
Pollenkurve und einem zeitgleichen Rück-
gang der Pinus-Werte. In der Folgezeit 
war die Erle (Alnus) das wichtigste Gehölz 
auf den Feuchtböden der Niederungen 
(z. B. Kirleis 2003), wobei im Dieckmoor 
der Anteil von Alnus-Pollen nicht mehr 
als 30  % der Baumpollensumme erreicht. 
Dies deutet darauf hin, dass es hier nie zu 
einer Massenausbreitung der Erle gekom-
men ist, sondern von vergleichsweise lich-
ten Beständen ausgegangen werden muss. 
Trotz rückläufiger Tendenz waren Kie-
fern im Atlantikum weiterhin im Wald-
bild vertreten, etwa auf den noch offenen 
Dünen am Rand des Aller-Urstromtals 
(vgl. Tolksdorf et al. 2009). Ebenso begann 
zu dieser Zeit die Massenausbreitung der 
Elemente des Eichenmischwaldes, Quer-
cus, Ulmus und Tilia (Linde, Abb. 2). Dabei 



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

104 Ines V. Gildenstern, Falko Turner

Abb. 2 darst. der anteile der Palynomorphen an der Baumpollensumme, Profil „dM i“ (schattenrissdarst.)
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existierte vermutlich ein Mosaik unter-
schiedlicher, von verschiedenen Baumarten 
dominierter Bestände.

Nach dem Haselgipfel im jünge-
ren Boreal zeigt die Corylus-PK nun ei-
nen vielzackigen Kurvenverlauf. Höhe-
re Pollenfrequenzen von Corylus avellana, 
Pteridium aquilinum (Adlerfarn) und ande-
ren Farnsporen (Filices undiff.) lassen auf 
verhältnismäßig lichtreiche Waldformen 
bzw. auf kleine Auflichtungen schließen 
(Abb. 2). Der „Ulmenfall“, ein markanter 
Einbruch der Anteile von Ulmus, markiert 
die Grenze zwischen Atlantikum und Sub-
boreal (z. B. Overbeck 1975, Freund 1995). 
Lang (1994) gibt als Ursache eine epide-
misch wirksame Pilzinfektion der Ulmen 
durch Graphium ulmi an (vgl. Grant et al. 
2011).

Mittel- bis spätholozäne 
Vegetationsentwicklung unter 
anthropogenem Einfluss

Spätestens seit dem Subboreal lässt sich 
die Vegetationsentwicklung nicht ohne den 
Einfluss des siedelnden, Ackerbau betrei-
benden Menschen betrachten (z. B. Küster 
2010). Der anthropogene Einfluss auf die 
Vegetation wird auch im Diagramm „DM 
I“ ersichtlich. 

Der palynologische Nachweis des neo-
lithischen Wirtschaftsgefüges beruht auf 
einer Vielzahl verschiedener Pollentypen, 
die entsprechend ihrer vorrangigen För-
derung in anthropogenen Ersatzgesell-
schaften die Rekonstruktion verschiede-
ner Landschaftsnutzungssysteme erlauben 
(Speier 1994, Behre & Kučan 1986). Nach 
Behre & Kučan 1986 dienen zur Identifi-
kation des in der Jungsteinzeit einsetzen-
den Ackerbaus neben den Pollenkörnern 
von Kulturpflanzen wie Getreidearten 
auch die Elemente der ackerbegleiten-
den Krautpflanzen wie Centaurea cyanus 

(Kornblume). Das verstärkte Auftreten 
der verschiedenen Ruderal- und Wiesen-
elemente sowie von Beweidung und durch 
Brand geförderten Taxa erlauben ein Er-
kennen anthropozoogen induzierter Grün-
landflächen. Rodungen und Waldwei-
debeeinflussungen lassen sich durch das 
gehäufte Auftreten von heliophilen und 
indirekt durch Waldauflichtung geförder-
ten Elementen wie z. B. Calluna (Besen-
heide), Poaceen, Pteridium aquilinum, Co-
rylus avellana sowie durch eine Häufung 
von Wildkräutern aus den Familien der 
Ranunculaceen, Brassicaceen, Apiaceen 
oder Asteraceen bestätigen (Behre 1981, 
Pott 1986, Pott & Hüppe 1991).

Erste pollenanalytische Hinweise auf 
siedelnde Menschen in der Umgebung des 
Dieckmoors treten bereits zum Ende des 
Atlantikums auf, in dessen entsprechen-
den Sedimenten bereits Plantago lanceolata, 
Rumex und Artemisia auftauchen (Abb. 2). 
Mit Beginn des Subboreals (PZ 6) steigt 
die Siedlungszeigerkurve deutlich an. Ne-
ben den eben genannten Pollentypen glie-
dern sich nun Getreidepollen und die 
Chenopodiaceen ins Pollenspektrum ein 
(Abb. 2), die nach Freund (1994) zusam-
men die frühneolithische Besiedlung in 
Norddeutschland kennzeichnen.

Nach Behre & Kučan (1986) charakte-
risiert das gleichzeitige Auftreten weni-
ger Pollenkörner von Getreiden und des 
Plantago lanceolata-Typs die Wirtschafts-
weisen der nordwestdeutschen Trichter-
becherkultur im Neolithikum. Demzufolge 
könnte deren gleichzeitiges Auftreten auf 
eine neolithische Besiedlung am Dieck-
moor hinweisen. Im Pollendiagramm „DM 
I“ ist allerdings auffällig, dass es im Sub-
boreal zwar eine geschlossene Kurve der 
Siedlungsanzeiger gibt, jedoch erscheinen 
beim Betrachten der Pollen frequenzen 
von Getreiden und Plantago lanceolata 
zwei Siedlungsmaxima. Dies könnte auf 
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Centaurea cyanus sind sogar nur dann nach-
zuweisen, wenn sie in der unmittelbaren 
Nähe auf den Äckern wuchsen. Angesichts 
der nährstoffarmen Böden der Lüneburger 
Heide ist daher der Schluss zu ziehen, dass 
die Erträge auf den Ackerflächen schnell 
nachließen, so dass neue Äcker angelegt 
werden mussten, während die anderen nun 
brach lagen (Becker 1995). Der gefunde-
ne Getreidepollen ist daher ein Indikator 
für unmittelbar angrenzende Ackerflächen. 
Ein weiterer Indikator für die Schaffung 
von Ackerflächen ist der synchrone An-
stieg der Holzkohle- und Brandpartikel 
sowie der Anstieg der Poaceen-Spektren, 
die auf eine flächige Auflichtung schließen 
lassen. Der pollenanalytische Nachweis ei-
ner neolithischen Besiedlung im Umfeld 
des Birkensees wird durch Werkzeugfunde 
aus der Zeit der Trichterbecherkultur be-
stätigt (Abb. 4).

In der Umgebung des Birkensees eta-
blierten sich zu Beginn des Subbore-
als Buchen (Fagus sylvatica) mit gerin-
gem Vorkommen. Kurz darauf erfolgte die 
Massenausbreitung von Fagus, die in den 
Sedimenten zeitgleich mit dem Auftre-
ten von ersten Getreidepollen nachgewie-
sen werden kann. Eine Konkurrenz zwi-
schen Buchen und Eichen ist nur schwer 
abzuschätzen. Anfänglich waren die Wäl-
der noch recht offen und lichtreich. Erst 
mit der zunehmenden Dichte der Wälder 
spielte die Konkurrenzkraft von Fagus syl-
vatica vermutlich eine Rolle, wodurch die 
Eiche zurückgedrängt wurde. Dies wird 
aus den antagonistischen Kurvenverläufen 
von Eiche und Buche im Diagramm „DM 
I“ ersichtlich (Abb. 2). Nach Speier (1994) 
förderte die anthropozoogene Auflichtung 
der Wälder, vermutlich durch Waldweide 
und die Schwächung der Eichenmisch-
waldarten, letztlich die Einwanderung 
von Fagus in den Eichenmischwaldbe-
stand, so dass die Buche bei langsamer 

Abb. 3 Zeitskala im text erwähnter biostrati-
graphischer und kulturgeschichtlicher Perioden. 
erwähnt sind zusätzlich schlagworte wesentlicher 
veränderungen in vegetation und landnutzung.

eine Unterbrechung der Siedlungsphase 
am Birkensee hindeuten. Behre & Kučan 
(1986) zeigen, dass Getreide- und Kul-
turbegleiter schon ab einer Distanz von 
1,5 km zur Depositionsfläche kaum noch 
nachweisbar sind. Ackerunkräuter wie 
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Klimaverschlechterung immer mehr an 
Raum gewann. Speier (1994, 2006) be-
stätigt diese Aussage durch Vergleich der 
Ergebnisse aus den Siegerländer Mooren 
(Pott 1985) und dem Profil am „Weidel-
bach“, die aufgrund von 14C-Datierungen 
einen direkten Vergleich ermöglichen. Die 
Ergebnisse verdeutlichen, dass die Land-
nahmephasen prähistorischer Kulturen in-
direkt zu einer Arealausweitung von Fagus 
sylvatica geführt haben. Die Ausweitung 
der Buche kann vor dem Hintergrund des 
menschlichen Eingriffs in Form von Ro-
dung, Laubheugewinnung, Borkennutzung 
und verstärkter Waldweide erklärt werden. 
Fagus drang bei erneuter Wiederbewal-
dung in diese Gebiete vor und gewann den 
Konkurrenzkampf oft zu Lasten der Ei-
chen und Linden (Küster 1996, 1997).

Die zeitgleiche Ausbreitung von Fagus 
und Carpinus (Hainbuche) im Diagramm 
„DM I“ ist vergleichsweise ungewöhn-
lich. Nach Lang (1994) breiteten sich Bu-
che und Hainbuche in dem Gebiet jedoch 
zwischen 5 000 BP und 4 000 BP aus. Im 
Sinne von Küster (1988) und Speier (2006) 
lässt das synchrone Auftauchen von Bu-
chen- und Getreidepollen in den Sedi-
menten des Moores auch für diesen Na-
turraum auf eine enge Korrelation von 
neolithischer Landschaftsöffnung und Bu-
chenausbreitung schließen. Folglich ist die 
vergleichsweise recht frühe Ausbreitung 
von Buche und Hainbuche durchaus mög-
lich und vermutlich durch anthropogene 
Faktoren gefördert. In das Waldbild glie-
derten sich nun Esche (Fraxinus excelsior) 
und vereinzelt Ahorn (Acer) ein. Eschen 
sind als regenerationsfähige Art hervorra-
gend an Laubschneitelung angepasst und 
erfahren bei dieser Nutzungsform Förde-
rung gegenüber anderen Laubgehölzen 
(Pott & Hüppe 1991). Somit kann ver-
mutlich die erhöhte Präsenz von Fraxinus 
excelsior zeitgleich mit den Maxima der 

Siedlungszeigerkurve als ein weiterer Hin-
weis für die wirtschaftliche Nutzung der 
Wälder gelten.

Nicht zu vernachlässigen sind die mit 
Beginn des Subboreals und somit parallel 
zum Einsetzen der Siedlungszeigerkurve 
steil ansteigenden Calluna-Werte (vgl. aber 
Abschnitt „Rekonstruktion der Genese des 
Dieckmoors “). Gerade die heliophilen und 
durch Beweidung geförderten Elemente 
wie Calluna, Poaceen und Pteridium aquili-
num deuten auf eine floristische Änderung 
im Krautspektrum der Eichenmischwäl-
der hin, das sich durch Beweidung zuguns-
ten verbissresistenter Arten ändert (Speier 
1994). 

Nach Becker (1995) kann in der Region 
ab dem Subboreal auf die Ausbildung ers-
ter Heideflächen geschlossen werden. Die 
synchronen Kurvenverläufe von Calluna, 
Holzkohlen und Brandpartikeln, einher-
gehend mit den Maxima der Siedlungszei-
gerkurve, deuten darauf hin, dass die Exis-
tenz von Heide und der Einsatz von Feuer 
eng miteinander verbunden waren. Da 
sich im Profil „DM I“ ähnliche Verhält-
nisse feststellen lassen, muss auch hier von 
der Ausbildung von Heideflächen durch 
menschliche Einflussnahme ausgegangen 
werden. Spätestens für das Ende der Jung-
steinzeit wird allgemein die Existenz von 
Heideflächen angenommen, da die dama-
ligen Hügelgräber bereits mit Heideplag-
gen ausgestattet waren (Völksen 1984).

Der Übergang zwischen Neolithikum 
und Bronzezeit lässt sich anhand des Dia-
gramms nicht eindeutig belegen. Für die 
Existenz einer Kultur der Bronzezeit könn-
te jedoch der in Abb. 4 gezeigte Fund eines 
Absatzbeils sprechen, der einem Acker in 
der Nähe des Dieckmoors entstammt. Seit 
dem Subboreal sind im Profil „DM I“ fünf 
Siedlungsmaxima zu verzeichnen. Da je-
doch bereits die Grenze zwischen Neo-
lithikum und Bronzezeit nicht eindeutig 
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ist und keine Radiokarbondaten vorliegen, 
kann auch hier keine sichere Unterteilung 
in die historischen Phasen wie Eisenzeit, 
Römische Kaiserzeit, Völkerwanderungs-
zeit, Mittelalter und Neuzeit vorgenom-
men werden.

Zu Beginn des Subatlantikums (PZ 
7 – 9) steigt erneut der Anteil der Sied-
lungszeiger an. In dieser Übergangsphase 
zwischen Subboreal und Subatlantikum 
stehen vermutlich die gesteigerte Anzahl 
der Brandpartikel sowie das Siedlungszei-
germaximum in Korrelation. Während die 
Pollenfrequenzen von Kiefer, Birke, Erle, 
Ulme, Linde, Eiche und auch Hasel mehr 
oder minder unverändert bleiben, zeigen 
die Pollenfrequenzen von Buche, Hainbu-
che und Esche deutliche Veränderungen 
im Kurvenverlauf. Auff ällig ist hierbei stets 
der Rückgang von Fagus und Carpinus bei 
zeitgleichem Anstieg der Siedlungszeiger. 

Des Weiteren fällt ein Maximum der Pol-
lenkurve von Fraxinus excelsior stets mit ei-
nem Siedlungszeigermaximum zusammen. 
Diese durch menschliche Einfl ussnah-
me bedingte Veränderung der Vegetation 
ist auch zum Ende von PZ 8 ersichtlich. 
So ist diese Grenze durch einen stärke-
ren Rückgang von Buche und Hainbuche 
charakterisiert, der erneut mit einem Sied-
lungszeigermaximum zusammenfällt. Eine 
derartige Beeinfl ussung der Anteile von 
Siedlungszeigern und Rotbuche beschreibt 
beispielsweise auch Speier (2006) für das 
westfälische Bergland.

In der jüngsten Subzone des Subatlan-
tikums (PZ 9) treten Getreidepollen nun 
regelmäßig auf, was für eine Intensivierung 
des Ackerbaus spricht. Bei Montag (1966) 
fi ndet sich der Hinweis auf ein kleines 
Hochackersystem im Dieckmoor, das aus 
fünf fl achgewölbten Beeten von 9 bis 11 m 

Abb. 4 a) fund aus der Zeit der trichterbecher-
kultur von einem feld nahe der Probenentnahme-

stelle; B) Bronzezeitliches absatzbeil, gefunden in 
langeloh (Privatbesitz i. Gildenstern).
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Breite und ca. 80 m Länge bestehen soll. 
Dieses Hochackersystem lässt sich vermut-
lich in die Zeit des Mittelalters einordnen.

Das Waldbild nahm schließlich mehr 
und mehr seine heutige Zusammenset-
zung an. Pinus und Betula gewannen er-
neut an Bedeutung (PZ 9) und wurden 
schließlich zu dominierenden Waldbild-
nern der Wälder im direkten Umfeld der 
Profilentnahmestelle, was auch anhand der 
Pollenspektren der obersten untersuchten 
Sedimentschichten deutlich wird (Abb. 
2). Höhere Anteile von Picea-Pollen bele-
gen die Ansiedlung bzw. Anpflanzung von 
Fichten im Gebiet des Dieckmoors.

Rekonstruktion der Genese des 
Dieckmoors 

In Übereinstimmung mit der Hypothese, 
es handele sich um eine Ausblasungsmulde 
(Montag 1966), begann die Entwicklung 
des Dieckmoors mit einem frühholozänen 
Flachgewässer, wobei die Dominanz von 
Isoëtes-echinospora-Sporen gemeinsam mit 
Myriophyllum-Pollen, der sich überwiegend 
Myriophyllum alterniflorum (Wechselblü-
tiges Tausendblatt) zuordnen ließ, auf oli-
gotrophe Gewässerbedingungen hindeutet 
(z. B. Pott 1995, vgl. aber 5.4). Zur Mitte 
des Boreals verlandete der Profilstandort 
dann vollständig, auf den Gewässersedi-
menten stockte nun ein Kiefernbruchwald. 
Im Übergang zum Atlantikum weisen der 
Wechsel von Bruchwaldtorf zu Sphagnum-
Eriophorum-Torf und eine massive Zunah-
me der Anteile an Sphagnum-Sporen im 
Sediment auf das beginnende Aufwachsen 
eines Hochmoors bzw. die Sukzession hin 
zu einem von Sphagnum- (Torfmoos) und 
Cyperaceen-Arten geprägten Zwischen-
moor (vgl. Dierssen & Dierssen 2001). Mit 
der Bildung von Ericaceen-Eriophorum-
Torf zu Beginn des Subboreals war jedoch 
spätestens das Hochmoorstadium erreicht. 

Das nun massive Auftreten von Calluna-
Pollen deutet ebenfalls auf die Entstehung 
von Ericaceen-dominierten Hochmoor-
bulten hin, auch wenn hier nicht zwischen 
lokalem Pollen-Niederschlag aus dem 
Moor und Niederschlag eventuell vorhan-
dener umliegender Heideflächen unter-
schieden werden kann (vgl. Becker 1995).

Im zweiten Teil des Subboreals und dem 
überwiegenden Teil des Subatlantikums 
kam es an der Entnahmestelle des Bohr-
profils „DM I“ dann zur Etablierung ei-
nes Flächenmoors unter der Bildung von 
Sphagnum-Eriophorum-Torf (vgl. Diers-
sen & Dierssen 2001). Funde von Pollen-
körnern von Drosera (Sonnentau) bzw. des 
Succisa-Typs dürften lokalen Pollen-Nie-
derschlag repräsentieren (Abb. 2). Die rela-
tiv starke Zersetzung des Torfs lässt dabei 
keine Unterscheidung in Schwarz- bzw. 
Weißtorf zu (vgl. Overbeck 1975). Gegen 
Ende des Subatlantikums (PZ 9) deutet 
die Bildung von Ericaceen-Reisern dann 
entweder auf die Bildung eines Hoch-
moorbults an der Profilentnahmestelle 
oder auf allgemein trockenere Bedingun-
gen im Moor als Folge der beginnenden 
Entwässerung und Trockenlegung hin. Zu-
sammenfassend lässt sich damit feststellen, 
dass das Dieckmoor trotz seiner recht ge-
ringen Größe und geringen Torfmächtig-
keiten geradezu exemplarisch alle Stadien 
der Genese eines Hochmoors durchlaufen 
hat (vgl. Overbeck 1975, Pott 1999).

Zum Auftreten der Isoëtes-Arten 
in der spät- und nacheiszeitlichen 
Stillgewässerentwicklung Nord-
deutschlands 

Isoëtes-Arten (Brachsenkräuter) sind die 
einzig rezenten Vertreter der Ordnung 
Isoëtales innerhalb der Klasse Lycopodi-
opsida (Bärlapppflanzen). Die überwie-
gend submers vorkommenden kleinen 



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

110 Ines V. Gildenstern, Falko Turner

Sporenpflanzen stellen die nächsten leben-
den Verwandten der die Steinkohlewälder 
des Karbon aufbauenden Schuppen- und 
Siegelbäume dar, wobei Isoëtes-Fossili-
en bereits in Schichten des Unteren Trias 
nachgewiesen sind (z. B. Retallack 1997, 
Vöge 1999).  Beide in nordwesteuropä-
ischen Gewässern auftretenden Isoëtes-
Arten Isoëtes echinospora (Stachelsporiges 
Brachsenkraut) und Isoëtes lacustris (See-
Brachsenkraut) gelten als Indikatoren si-
likat-oligotropher und von ozeanischem 
Klima geprägter kühler Seen mit Haupt-
verbreitung in Nordeuropa. Sie sind in 
Deutschland wie nahezu die gesamte Ve-
getation dieses Gewässertyps akut gefähr-
det bzw. vom Aussterben bedroht (z. B. 
Pott & Remy 2000). Während Isoëtes la-
custris rezent noch einige Vorkommen 
im norddeutschen Raum besitzt (Abb. 1), 
wächst Isoëtes echinospora nur noch in zwei 
Schwarzwald-Seen (z. B. Lang 1994). Zu-
dem sind drei Vorkommen aus den Nie-
derlanden bekannt (Arts & Buskens 1998). 
Die Mikrosporen beider Isoëtes-Arten las-
sen sich durch Größenmessungen relativ 
gut unterscheiden (z. B. Oberdorfer 1931, 
Lang 1952, 1994), so dass ihre Geschichte 
durch paläoökologische Untersuchungen 
gut nachvollzogen werden kann und sich 
hieraus Erkenntnisse über die Ökologie 
bzw. den Schutz der Arten ableiten lassen.

Eine Zusammenstellung aller aus Nord-
westdeutschland und Umgebung bekann-
ten Isoëtes-Funde in Gewässersedimenten 
zeigt dabei zunächst eine signifikante Häu-
fung von Nachweisen im südwestlichen, 
heute von ozeanischem Klima geprägten 
küstennahen Teil Niedersachsens, die im 
Wesentlichen der heutigen Verbreitung 
von Isoëtes entspricht (Abb. 1). Darüber 
hinaus wird jedoch eine gänzlich unter-
schiedliche späteiszeitliche bzw. holozä-
ne Ausbreitung der beiden Arten deutlich 
(Abb. 5). Während Isoëtes echinospora zwei 

markante Maxima der Verbreitung im spä-
ten Allerød (der Phase späteiszeitlicher 
Waldvegetation) und im Präboreal bis zum 
frühen Boreal besitzt, fehlt die Art in Se-
dimenten der Jüngeren Dryas zumeist und 
ist im weiteren Verlauf des Holozäns nur 
im Moor am Uptalsboom (Abb. 1 Nr. 11, 
Freund 1995) in höheren, im Wollingster 
See (Abb. 1 Nr. 6, Müller & Kleinmann 
1998) bis zum Subboreal in geringeren 
Anteilen nachgewiesen (Abb. 5). Isoëtes 
lacustris scheint sich dagegen im Unter-
suchungsgebiet erst im mittleren Holo-
zän ausgebreitet zu haben, wobei auch die 
hohen Anteile an Isoëtes-Sporen im Ot-
terstedter See (Abb. 1 Nr. 7) auf Isoëtes la-
custris zurückgehen dürften (Müller 1967).

Das für Norddeutschland ermittel-
te Muster ist nach Literaturangaben bei 
Lang (1994) prinzipiell auch im restlichen 
Teil Nordwesteuropas zu beobachten. Da 
die von Lang (1955, 1994) vermutete un-
terschiedliche Einwanderungsgeschwin-
digkeit der beiden Arten in Anbetracht 
der allgemein unkomplizierten, schnellen, 
zoochoren Ausbreitung von Wasserpflan-
zen (gerade Sporenpflanzen) wenig plau-
sibel erscheint, müssen eher klimatische 
bzw. ökologische Gründe für das unter-
schiedliche Auftreten von Isoëtes lacust-
ris und Isoëtes echinospora gesucht werden. 
Diese sind offenbar in distinkten Ansprü-
chen an den Basengehalt des Wassers zu 
finden. So kommt Isoëtes lacustris in den 
Niederlanden in stark sauren Gewässern 
vor, während Isoëtes echinospora gerade die-
se meidet (Arts et al. 1990). Damit lassen 
sich die hier dargestellten Ergebnisse in 
der Form interpretieren, dass Isoëtes echi-
nospora im Rahmen der natürlichen Ge-
wässeralterung verdrängt wurde, die in den 
sehr nährstoff- und basenarmen pleistozä-
nen Sandlandschaften nicht unbedingt zur 
Eutrophierung, sondern zur Versauerung 
(Dystrophierung) der Gewässer führte 
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Abb. 5 anteile von Isoëtes echinospora, Isoëtes 
lacustris bzw. von nicht eindeutig einer Isoëtes-art 
zuzuordnenden sporen in Gewässersedimenten 
Norddeutschlands und umgebung. Biostratigraphi-
sche Zonierung nach turner (2012).
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(z.  B. Pott & Remy 2000). Gerade die Ge-
wässerversauerung ermöglichte dann erst 
die Besiedlung durch Isoëtes lacustris.

Neben dem unterschiedlichen Basen-
gehalt spiegelt die Geschichte der Isoëtes-
Arten in Nordwestdeutschland auch deren 
unterschiedliche Einnischung in Gewäs-
serzonen wider, wonach Isoëtes echinospora 
in flacheren Uferbereichen, Isoëtes lacustris 
in etwas größeren Tiefen anzutreffen ist 
(z.  B. Lang 1994). Hierdurch war Isoëtes 
echinospora auch die Besiedlung ehemaliger 
Flachgewässer wie dem Dieckmoor oder 
dem Märchenwald im Oberharz möglich 
(Beug 1986, 1994), die allerdings zumeist 
bereits im Frühholozän verlandeten (vgl. 
Abschnitt „Rekonstruktion der Genese des 
Dieckmoors“). Nachweise von Isoëtes la-
custris sind auf etwas größere und tiefere 
Seen wie den Wollingster und Otterstedter 
See beschränkt (Abb. 5, Müller 1967, Mül-
ler & Kleinmann 1998).

Für die Beschränkung des Auftretens 
von Isoëtes echinospora auf das späte Allerød 
und das Präboreal gibt es sowohl einen 
ökologischen als auch einen klimatischen 
Erklärungsansatz. Zunächst hat sich der 
höhere mineralische Sedimenteintrag aus 
den noch offen liegenden Böden während 
der frühen Späteiszeit und der Jüngeren 
Dryas sicherlich negativ auf Populationen 
des gegen Übersandung und Schwebstoff-
fracht empfindlichen Brachsenkrauts aus-
gewirkt bzw. dessen Ausbreitung verhin-
dert (vgl. Freund 1995). Zudem ist Isoëtes 
mit dem späten Allerød auf die Periode be-
schränkt, in der trotz deutlich niedrigeren 
Meeresspiegels am ehesten ein Ozeani-
täts-Kontinentalitätsgradient ähnlich dem 
heutigen existierte. Isoëtes fehlt dagegen in 
Kaltphasen wie der Jüngeren Dryas, die 
zusätzlich durch großflächige Meereisbe-
deckung in Nordwesteuropa eine Umkeh-
rung des heutigen West-Ost gerichteten 

Glossar
anthropozoogen vom Menschen bzw.  

seinen Nutztieren gefördert
BP/cal BP Before Present (vor 1950). Typi-

sche Zeitangabe absoluter Alter der Radio-
karbonmethode. Werden mit der Methode 
ermittelte Jahresangaben (Radiokarbonal-
ter) in Kalenderjahre korrigiert, so spricht 
man von kalibrierten Altersangaben (cal BP)

Dystrophie nährstoffarmer, saurer Zustand 
eines Gewässers

glazifluviatil Genese von Sedimenten des 
abfließenden Gletscherschmelzwassers

heliophile Pflanzen lichtliebende, licht-
bedürftige Pflanzen

Holozän jetzige Phase der Erdgeschichte, 
Warmzeit seit ca. 11 700 cal BP

Lithostratigraphie Abfolge bestimmter geo-
logischer Schichten

oligotroph extrem nährstoffarmer Zustand 
eines Gewässers

Palynologie Pollenanalyse

Palynomorphe Grundeinheit der pollen-
analytischen Differenzierung. Pollenkorn, 
Spore etc. mit eindeutig zuzuordnender 
Morphologie

Pleistozän Eiszeitalter, Erdgeschichtliche 
Periode der Wechsel von Kalt- und Warm-
phasen seit etwa 2,58 Millionen Jahren

Podsol „Bleicherde“. Nährstoffarmer, sau-
rer Bodentyp mit Humusauflage, bei dem 
Nährstoffe aus den oberen Bodenschichten 
ausgewaschen wurden (Bleichung). Typi-
scher Bodentyp heutiger oder ehemaliger 
Heiden der pleistozänen Sandlandschaften

Sondage Voruntersuchung eines Moores 
zur Ermittlung größter Torfmächtigkeiten

Späteiszeit letzte Phase der Weichsel-Eis-
zeit von ca. 14 600 bis 11 700 cal BP, ge-
kennzeichnet durch starke Klimaschwan-
kungen

zoochor durch Tiere verbreitet
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Klimagradienten und damit keine geeigne-
ten Bedingungen für Isoëtes-Vorkommen 
bedingt haben dürften (z. B. Denton et al. 
2005, Broecker et al. 2010). Isoëtes echino-
spora teilt damit das noch nicht gänzlich 
verstandene Verhalten von Filipendula und 
Urtica, deren stetiges Auftreten im späten 
Allerød und Präboreal bei weitgehender 
Abwesenheit während der Jüngeren Dryas 
als biostratigraphischer Marker zur Zonie-
rung von Pollendiagrammen genutzt wird 
(vgl. Usinger 1985, 2004).

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass die Geschichte der Isoëtes-Arten 
ihre Einstufung als Oligotrophie-Indika-
toren bestätigt, jedoch dabei stark die un-
terschiedliche Einnischung der beiden Ar-
ten betont. Isoëtes echinospora ist demnach 

als Relikt der Späteiszeit bzw. des Frühho-
lozäns zu betrachten (vgl. Lang 1994) und 
wurde aus dem norddeutschen Raum im 
Rahmen der natürlichen Gewässeralterung 
bzw. -verlandung weitgehend verdrängt. 
Vorkommen von Isoëtes lacus tris wurden je-
doch durch den natürlichen Alterungspro-
zess der Stillgewässer sogar gefördert. Die 
Art wurde erst durch die anthropogen be-
dingte bzw. beschleunigte Gewässereutro-
phierung seit dem Mittelalter verdrängt. 
Insbesondere Isoëtes lacustris gehört somit 
zum natürlichen Inventar von Gewässern 
der basenarmen pleistozänen Sandland-
schaften einer späten Warmzeit, und heu-
tige Bestände sind als besonders schüt-
zenswert einzustufen.
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Zusammenfassung

Das Waldstück bei Heiligers Brunnen in 
der Eilenriede in Hannover ist das Unter-
suchungsgebiet dieser Arbeit. Aufbauend 
auf pflanzensoziologischen Aufnahmen 
wurde in einem Zeitraum von sechs Wo-
chen im Frühjahr 2011 in sieben unter-
suchten Teilflächen der Befall der verschie-
denen Pflanzen mit phytoparasitischen 
Kleinpilzen notiert. Insgesamt 28 verschie-
dene Pilz-Wirt-Kombinationen konnten 
nachgewiesen werden. Diese zeigten auf-
fällige Unterschiede in ihrem phänologi-
schen Auftreten. Während der eine Pilz, 
wie z. B. Tranzschelia fusca auf Anemone 
nemorosa, Mitte April schon seinen stärks-
ten Befall zeigte, gab es auch Pilze, die erst 
am Ende des Untersuchungszeitraumes  

Phytoparasitische Kleinpilze in 
geophytenreichen Pflanzenbeständen im 
Stadtwald Eilenriede, Hannover
Julia Kruse

(24.05.2011) fruktifizierten, wie z. B. Pucci-
nia sessilis auf Polygonatum multiflorum.

Abstract
The investigation area of this article is a 

woodsite at Heiligers Brunnen within the 
forest of Eilenriede, Hannover. In seven 
sections the infection of different plants 
with phytoparasitic microfungi was noticed 
in spring 2011, based on plant sociological 
analyses in a period of six weeks. 28 Fun-
gus-host combinations could be detected. 
Their phenological appearances were dif-
ferent. Tranzschelia fusca infected Anemone 
nemorosa most intensively in the middle of 
April, whereas Puccinia sessilis on Polygona-
tum multiflorum fructified primarily later.
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Einleitung und Fragestellung

toten Teilen. Da sehr viele dieser Pilze 
wirtsspezifisch sind, d.h. auf nur einer Art, 
Gattung oder Familie vorkommen, ist es 
für die genaue Artansprache der Pilze un-
abdingbar, dass vorher der pflanzliche Wirt 
bestimmt wird. Man kann sagen, dass die 
Wirtsbestimmung schon der halbe Weg 
zur Identifizierung dieser kleinen Pilze ist. 
Das Problem ist allerdings der vermehrte 
Arbeitsaufwand, da man sich in zwei große 
Gebiete der Lebewesen einarbeiten muss. 
Hinzu kommt, dass diese Pilze recht un-
scheinbar und deshalb nur schwer zu fin-
den sind. Natürlich ist ein parasitierender 
Kleinpilz, das sagt schon der Name, nicht 
mit einem Hutpilz zu vergleichen, wie z.  B. 
einem Fliegen- oder Knollenblätterpilz, 
doch gerade die Winzigkeit fasziniert bei 
dieser Pilzgruppe, die bei derart geringer 
Größe trotzdem schöne Strukturen bilden 
kann.

Die Pflanzengesellschaften und das Ar-
teninventar der Eilenriede in Hannover 
wurden bereits von Lohmeyer (1950) und 

„Das ist Fliegendreck auf Blättern“, „Das 
sind doch gar keine richtigen Pilze“ oder 
„Die zerstören immer alle Pflanzen“. Dies 
sind nur einige Aussagen und Kommen-
tare bezüglich phytoparasitischer Klein-
pilze, die man zu hören bekommt, wenn 
man sich als Phytopathologe zu erkennen 
gibt. Es ist kein Geheimnis, dass die Phy-
toparasiten ein Stiefkind in der Mykologie 
sind, und es gibt in Deutschland nur we-
nige Personen, die sich mit dieser Materie, 
vor allem mit den Phytoparasiten an Wild-
pflanzen, näher beschäftigen. Nur die Pil-
ze an Nutzpflanzen sind heutzutage immer 
mehr in das öffentliche Interesse gerückt, 
da sie erhebliche Ernteschäden verursa-
chen können. Was zeichnet diese Pilzgrup-
pe aus? 

Zunächst ist es die enge Verknüpfung 
mit dem Pflanzenreich. Phytoparasitische 
Kleinpilze gedeihen auf Pflanzen, je nach 
Pilzgruppe auf lebenden Teilen, dann ver-
sorgen sie sich durch Anzapfen der Lei-
tungsbahnen mit Nährstoffen oder auf 

Abb. 1 das untersuchungsgebiet bei heiligers 
Brunnen mit der lage der sieben aufnahmeflä-
chen; das rote Quadrat zeigt die Quelle heiligers 

Brunnen (stadtkarte 1 : 1 000, Bereich Geoinformati-
on, hannover, verändert).
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Haeupler & Wöldecke (1971) analysiert 
und in Vegetationskarten zusammenge-
stellt. Schon damals hatte sich herausge-
stellt, dass im Untersuchungsgebiet bei 
Heiligers Brunnen die höchste Artenviel-
falt des gesamten Stadtwaldes zu verzeich-
nen ist. Bis auf wenige Einzelerwähnungen 
in den Beiträgen zur Pilzflora Hannovers 
(Engelke 1930, 1947), in der Pilz-Online-
kartierung (www.brd.pilzkartierung.de) 
oder in den privaten Notizen von Klaus 
und Knut Wöldecke wurden die phyto-
parasitischen Kleinpilze in diesem Gebiet 

noch nicht näher untersucht. Es kam da-
her der Wunsch auf, die Kleinpilzarten in 
dieser Fläche zu erfassen und ihr phäno-
logisches Auftreten zu vergleichen. Bei 
einer ersten Begehung des Waldstückes 
stellte sich heraus, dass der Waldbewuchs 
nicht einheitlich ist und unterschiedli-
che Ausprägungen der Flora zu erkennen 
sind. Dies führte zu der Fragestellung, ob 
es einen Unterschied im Arteninventar 
der Phytoparasiten in den verschiedenen 
Pflanzenbeständen der sieben Teilflächen 
gibt.

Material und Methoden

In diesem Abschnitt wird das Unter-
suchungsgebiet vorgestellt, ein Überblick 
über die phytoparasitischen Kleinpilze ge-
geben und die genauen Methoden für die 
pilzsoziologischen Aufnahmen näher er-
läutert.

Das Untersuchungsgebiet

Bei der Fläche, auf der die phytopara-
sitischen Kleinpilze untersucht wurden, 
handelt es sich um ein Waldstück in der 
Eilenriede in Hannover. Die niedersächsi-
sche Landeshauptstadt Hannover liegt im 
Tal der Leine zwischen dem niedersächsi-
schen Tiefland und dem Hügel- und Berg-
land (Garve 2004). Sie hat mit der 640 
Hektar umfassenden Eilenriede den größ-
ten Stadtwald Europas. Der Wald nimmt 
eine Übergangsstellung zwischen den letz-
ten Ausläufern des südniedersächsischen 
Hügellandes und der Wietze-Niederung 
ein und weist daher einige Florenelemen-
te des eben erwähnten Hügellandes auf 
(Haeupler & Wöldecke 1971). Die Eilen-
riede liegt 55 m ü. NN und befindet sich 
damit nur wenige Meter über dem Niveau 
der Leine bzw. der Wietze (Scherler & 

Tiedemann 1971). Die Höhenunterschie-
de im Stadtwald betragen ca. zwei bis drei 
Meter. Die Eilenriede weist ein vorwie-
gend subozeanisch getöntes Übergangs-
klima auf. Die relative Trockenheit (nur 
615 mm Jahresniederschlag) in Hannover 
ist durch die Lage im Regenschatten des 
Deisters bedingt (Lohmeyer 1950). Geo-
logisch gesehen bilden vor allem sandige, 
mit Kiesen durchsetzte Böden den Unter-
grund der Eilenriede. Nur im westlichsten 
Teil des Stadtwaldes, bei Heiligers Brun-
nen, gehen diese in schwere Böden mit 
tonigen Schichten über (Scherler & Tie-
demann 1971). Das Untersuchungsgebiet 
gehört zu den ältesten Teilen der Eilen-
riede und zählt aufgrund der besonderen 
Bodenbedingungen zu den staudenreichs-
ten und wichtigsten Pflanzengesellschaf-
ten dieses Waldes (Haeupler & Wöldecke 
1971). Die Ursachen der Mannigfaltigkeit 
des Gebietes um Heiligers Brunnen sind 
nach Auffassung von Haeupler & Wöl-
decke (1971) vor allem der Grundwasser-
einfluss und die geographische Randlage 
zum 105,5 m hohen Kronsberg. Von hier 
gelangen über Quellbäche viele Mineral-
stoffe ins Erdreich. Durch die geringen 
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absoluten Höhenunterschiede stehen die 
Pflanzen bei Heiligers Brunnen im direk-
ten Kontakt mit dem Grundwasser, so dass 
eine gute Basenversorgung des Wurzelbe-
reiches gewährleistet ist. Heiligers Brun-
nen am Brunnenstieg ist eine schwefelhal-
tige Quelle, die vom Botaniker Friedrich 
Erhart entdeckt und 1794 von dem dama-
ligen Bürgermeister von Hannover, Ernst 
Anton Heiliger, in einen Steinblock ge-
fasst wurde (www.dyn2.hannover.de). Die 
genaue Lage des Untersuchungsgebietes 
(Abb. 1) befindet sich südlich vom Orts-
teil Kleefeld. Es wird im Westen durch 
den Brunnenstieg, im Norden durch den 
Wolfsgraben, der als Entwässerungsgra-
ben zwischen dem Wald und dem Stadtteil 
Kleefeld liegt, im Osten durch den Kirch-
röder Turm und im Süden durch den zum 
Wolfsgraben parallel verlaufenden Radweg 
begrenzt. Das Areal hat ungefähr die Form 
eines spitzen Dreiecks und eine Fläche von 
ca. 0,24 km². 

Phytoparasitische Kleinpilze

Zu den Phytoparasiten im weiteren Sin-
ne zählen verschiedene Organismen, wie 
z. B. Viren, Bakterien, Tiere, Pflanzen und 
Pilze, die parasitisch auf oder in Pflanzen 
leben (Gäumann 1951). Die durch Pilze 
hervorgerufenen Krankheiten dominieren 
im Reich der Pflanzen und werden Myko-
sen genannt. Die Parasiten ernähren sich 
meist biotroph von lebenden Pflanzen. Da-
bei sind die meisten Gruppen obligate Pa-
rasiten, die für ihre Ernährung und auch 
Entwicklung lebendes Gewebe benötigen. 
Weniger häufig kommen fakultative Para-
siten vor,  die sich auch saprophytisch ent-
wickeln können. Eine weitere Gruppe, die 
Perthophyten, lässt Gewebeteile der Pflan-
ze absterben und ernährt sich davon (Prell 
1996, Börner 2009). Durch diese Mykosen 
kann es an den Pflanzen zu erheblichen 

makroskopisch sichtbaren Veränderun-
gen kommen. Es können Hypertrophien, 
Chlorosen oder Welkeerscheinungen auf-
treten. Zusätzlich ist meist ein auffälliger 
Befall durch Sporenlager oder Myzelien 
zu erkennen. In diesen Sporenlagern wer-
den die Verbreitungseinheiten der Pilze, 
die Konidien oder Sporen, gebildet, die 
für eine Infizierung von weiteren Pflan-
zen notwendig sind. Trotz des Befalls wird 
diese negative Wirkung meist von den ge-
sunden Blättern ausgeglichen. Als Beson-
derheit in dieser Pilzgruppe gibt es sowohl 
Arten, die für ihre vollständige Entwick-
lung zwischen verschiedenen Pflanzenar-
ten wechseln, als auch diverse wirtsspezifi-
sche Arten (Gäumann 1951).

Der Infektionszyklus
Wie dieser Kreislauf von Befall, Ver-

mehrung und Überwinterung der phyto-
parasitischen Kleinpilze im Allgemeinen 
abläuft, soll im Folgenden anhand der Ab-
bildung des Infektionszyklus näher erläu-
tert werden (Abb. 2). 

Grundvoraussetzungen für eine Infekti-
on sind primär das Zusammentreffen von 
Wirt und Parasit und sekundär die un-
terschiedlichen Umweltbedingungen. Der 
erste Kontakt wird Inokulation genannt. 
Infektiöse Sporen oder Konidien der Pil-
ze bilden das Inokulum. Sie können durch 
Wind, Wasser, Tiere oder Menschen mit 
der Pflanze in Kontakt gebracht und auf 
den verschiedenen Organen verteilt wer-
den (Agrios 2005). Nach dem Eintreten 
dieser Inkubationsphase, in der die Spo-
ren auf der nassen Kutikula Appressorien 
zur Anheftung und einen Schleimfilm zur 
Maskierung des Befalls ausbilden, kommt 
es auf verschiedene Art und Weise zu ei-
nem Eindringen (Hock & Elstner 1995). 
Wie von Elstner et al. (1996) aufgeführt, 
kann dieser Vorgang passiv über Wun-
den oder natürliche Öffnungen, wie z. B. 
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Stomata oder Lentizellen erfolgen oder 
aktiv über mechanische Penetration der 
Epidermis mittels einer spitzen Keimhy-
phe oder Ausscheidung von Enzymen. Mit 
der Penetration geht die Wirtserkennung 
einher. Wie genau diese abläuft und wo-
durch die Keimung hervorgerufen wird, ist 
weiterhin unklar und wichtiger Bestandteil 
der Forschung (Agrios 2005). Erst danach 
ist die eigentliche Infektion abgeschlossen, 
und der Pilz kann Haustorien in den Zel-
len bilden, um die Nährstoffe der Pflanze 
anzuzapfen und sich im Gewebe auszu-
breiten (Invasion). Obwohl oft das gesam-
te Gewebe der Pflanze befallen ist, kommt 
es meist nur an lokal begrenzten Stellen zu 
Symptomausprägungen. Ab diesem Zeit-
punkt beginnt der eigentliche Krankheits-
verlauf, der durch die Wechselwirkung von 
Parasit und Wirt entsteht, während sie sich 
aufeinander einstellen (Gäumann 1951). 

Die ersten Krankheitssymptome wie Wel-
keerscheinungen oder Blattnekrosen bil-
den sich erst jetzt, nachdem die Pflanze auf 
die äußere Einwirkung des Parasiten re-
agiert hat. Schädigungen im Stoffwechsel 
oder Chlorophyllapparat können genauso 
Folgen des Entzugs wichtiger Metabolite 
oder der Ausscheidung von Toxinen durch 
den Pilz sein (Loeffler & Müller 1982). 
Nach einer erfolgreichen Besiedlung ent-
wickeln sich an bestimmten Organen der 
Pflanze die Reproduktionseinheiten der 
Pilze, welche die typischen makroskopi-
schen Symptome für phytoparasitische 
Pilze ausbilden. Dort kommt es zur Pro-
duktion von Sporen und Konidien für die 
weitere Infektion und zur Ausbildung von 
Dauersporen, die später in älteren Pflan-
zenteilen oder im Boden überwintern. Die 
Ruhephase dauert dabei so lange an, bis im 
Frühjahr die Bedingungen für den Start 

Abb. 2 infektionszyklus: Befall einer Pflanze  
mit einem Phytoparasiten (agrios 2005, verändert)
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eines neuen Infektionszyklus optimal sind 
(Gäumann 1951).

Abwehrmechanismen der Pflanze
Pflanzen erkranken nicht zwangsläu-

fig, sobald sie mit den infektiösen Ver-
breitungseinheiten der Phytoparasiten in 
Kontakt kommen. Wichtig ist, dass die 
vorherrschenden Umweltbedingungen 
überhaupt erst eine Keimung oder Verbrei-
tung des Parasiten ermöglichen. Weiterhin 
haben die verschiedenen Pflanzen unter-
schiedliche Krankheitsbereitschaften, die 
genetisch festgelegt sind.

Um einen Befall durch Parasiten zu ver-
hindern, besitzen sie gewisse Strukturen 
oder Mechanismen zur Abwehr (Gäu mann 
1951). Einige Pflanzen besitzen Resisten-
zen gegenüber diesen Pilzen. Zur Verhin-
derung einer Erkrankung ist der Zeitraum, 
in dem eine Pflanze anfällig ist, begrenzt. 
Das direkte Eindringen wird durch eine 
dicke Kutikula oder Haare verhindert, 
die die Appressorienbildung erschweren 
(Hock & Elstner 1995). Falls es dennoch 
zu einem ersten Kontakt kommt, können 
die dicken Zellwände, das Fehlen essenti-
eller Nährstoffe in Geweben oder pilzhem-
mende Barrikadengewebe eine Ausbrei-
tung verhindern. Die Pflanze besitzt zwei 
wichtige Abwehrreaktionen, die bei einem 
erfolgreichen Befall aktiviert werden kön-
nen. Die wichtigste wird als hypersensiti-
ve Reaktion (Absterben von Zellen um die 
Infektionsstelle) bezeichnet und erfolgt 
sehr schnell. Durch das Abtöten von Zel-
len, die die infizierte Wirtszelle umgeben, 
kann sich bei biotrophen Pilzen der Parasit 
nicht weiter ausbreiten oder ernähren und 
stirbt ab. Bei einer normergischen Reak-
tion bilden die umgebenden Zellen neue 
Abwehrbarrieren durch Callose, Bildung 
von Papillen oder Verdickungen der Kuti-
kula aus und verhindern so ebenfalls eine 
Ausbreitung des Parasiten (Prell 1996).

Ausgewählte Pilzgruppen in 
Kurzdarstellungen

Es gibt eine Vielzahl von Kleinpilzen, die 
sich parasitisch ernähren. Der Übersicht 
halber soll hier nur auf die für die Arbeit 
relevanten Gruppen, die Falschen Mehl-
taupilze, Brandpilze und Rostpilze, einge-
gangen werden. Über die weiteren Grup-
pen wie beispielsweise Imperfekte Pilze, 
Echte Mehltaupilze oder sonstige Asco-
myceten informiert z. B. folgende Litera-
tur: Brandenburger (1982), Braun (1995), 
sowie Ellis & Ellis (1997).

Falsche Mehltaupilze (Peronosporales)

Falsche Mehltaupilze sind nach Börner 
(2009) in folgender Weise systematisch 
eingeordnet:

•	 Reich: Protista (pilzähnliche  
Organismen)

•	 Abteilung: Oomycota
•	 Klasse: Oomycetes
•	 Ordnung: Saprolegniales
•	 Familie: Leptolegniaceae
•	 Ordnung: Peronosporales
•	 Familie: Pythiaceae
•	 Familie: Peronosporaceae
•	 Familie: Albugonaceae

Diese Gruppe ist den pilzähnlichen Or-
ganismen zuzuordnen. Charakteristisch 
ist vor allem das Fehlen von Chitin in den 
Zellwänden, die hier aus Cellulose beste-
hen (Börner 2009). Verbreitungseinheiten 
sind primär die Konidien, die an den Spo-
rangienträgern gebildet werden. Diese Trä-
ger haben in jeder Gattung eine spezifische 
Struktur, meist ähneln sie kleinen Bäum-
chen. Die Überwinterung erfolgt mittels 
Dauersporen im Boden oder als Myzel in 
der Pflanze.

Der makroskopische Befall ist bei den 
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Arten der Familie der Peronosporaceae eher 
unscheinbar. Sie bilden wenig auffallende 
Rasen, die sich meist blattunterseits befin-
den. Diese können weißlich oder gräulich 
sein. Blattoberseits kommt es an den befal-
lenen Stellen meist zu gelber Fleckenbil-
dung (Klenke 1998). Die mikroskopischen 
Merkmale dieser Pilze werden in dieser 
Arbeit nicht berücksichtigt, da sie für die 
Fragestellung nicht relevant sind. Darüber 
informiert Brandenburger (1982).

Brandpilze (Ustilaginales)
Nach Börner (2009) und Scholler (1996) 

sind die Brandpilze systematisch wie folgt 
eingeordnet:

•	 Reich: Fungi (Echte Pilze)
•	 Abteilung: Basidiomycota
•	 Klasse: Ustomycetes
•	 Ordnung: Ustilaginales
•	 Familie: Ustilaginaceae
•	 Familie: Tilletiaceae
•	 Ordnung: Exobasidiales

Diese Pilzgruppe gehört zusammen mit 
den Rostpilzen und den typischen Vertre-
tern der Hutpilze zu den Basidiomyceten 
(Ständerpilze). Es gibt weltweit ca. 1 200 
Arten von Brandpilzen. Sie gehören zu den 
hoch entwickelten Pilzen und besitzen ty-
pischerweise Chitin als Zellwandmaterial. 

Im Gegensatz zu einigen Rostpilzen fin-
det bei den Brandpilzen während der Ent-
wicklung kein Wirtswechsel statt. Nach 
erfolgreicher Infektion wird zwar meist die 
gesamte Pflanze mit dem Myzel durchwu-
chert, aber es kommt oftmals nur an be-
stimmten Organen zu Symptomausprä-
gungen (Börner 2009).

Das makroskopische Befallsbild bei den 
auffälligen Brandpilzarten sind schwarze, 
meist stäubende, verkohlt wirkende Fle-
cken oder Streifen in den Blättern und 
Stängeln, aber auch in den Blüten der 

Pflanze. Zu den weniger auffälligen Arten 
gehören die weißen oder hellen Brände, 
die entweder dauerhaft als weiße Flecken 
unter der Epidermis verbleiben oder als 
helles Sporenpulver in den Blüten sitzen 
(Klenke 1998).

Die mikroskopischen Merkmale dieser 
Pilze werden in dieser Arbeit nicht berück-
sichtigt, da sie für die Fragestellung nicht 
relevant sind. Sie wurden von Scholz & 
Scholz (1988) und Vánky (1994) dargestellt.

Rostpilze (Uredinales)
Nach Börner (2009) und Scholler (1996) 

ergibt sich folgende systematische Einord-
nung der Rostpilze:

•	 Reich: Fungi (Echte Pilze)
•	 Abteilung: Basidiomycota
•	 Klasse: Teliomycetes
•	 Ordnung: Pucciniales
•	 Ordnung: Herpobasidiales
•	 Ordnung: Septobasidiales

Diese ebenfalls zu den Basidiomyceten 
gehörende Gruppe umfasst obligate Pa-
rasiten, die teilweise einen Wirtswechsel 
während ihrer Entwicklung durchlaufen. 
Diese Heterözie zwischen zwei meist sehr 
entfernt stehenden Pflanzen in der Sys-
tematik ist im Pilzreich einmalig und als 
Besonderheit hervorzuheben. Der Zwi-
schenwirt im Frühjahr und Sommer ist 
der Haplont und der Hauptwirt im Som-
mer bis Winter der Dikaryophyt (Klenke 
1998). Die Arten, die ihre komplette Ent-
wicklung auf einer Pflanze durchführen, 
werden autözisch genannt. Zum komplet-
ten Entwicklungszyklus eines Rostpilzes 
gehören fünf verschiedene Stadien. Man-
che Arten verkürzen allerdings diesen Zy-
klus durch Nichtausbildung bestimmter 
Sporentypen (Loeffler & Müller 1982). 
Die eingeklammerten Zahlen sind als 
Kurzform eine gängige Bezeichnung für 
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die verschiedenen Sporenlager.
Spermogonien (0) sind als kleine punkt-

artige dunkle oder helle Lager meist blatt-
oberseits auf gelblichen Flecken, seltener an 
unverändertem Gewebe zu sehen (Abb. 3).

Aecien (I) sind meist leuchtend orange 
bis gelblich, selten weiß. Sie können bei-
derseits des Blattes ausgebildet sein und 
haben entweder ein becherförmiges Aus-
sehen, bei dem der Rand (Pseudoperidie) 
umgebogen oder hochgewölbt ist (Abb. 3), 
oder die Pseudoperidie fehlt, sodass es zur 
Ausbildung eines polsterförmigen Caeoma 
kommt (Abb. 3). Die Pflanzen weisen oft 
starke Deformationen auf.

Uredien (II) sind hauptsächlich zimt- 
oder rostbraun und als pulveriges punkt-
förmiges Lager oder hervorgewölbt und 
polsterförmig ausgebildet (Abb. 3).

Telien (III) sind schwarz oder schwarz-
braun, lange Zeit von der Epidermis be-
deckt und können später aus dieser her-
vorbrechen und stäuben (Abb. 3). Die 
Epidermis ist oft noch als silbriges Häut-
chen am Rand der Lager zu erkennen. Bei 
manchen Gattungen sind die Telien gal-
lertartig oder hörnchenförmig. Die Telien 
sind auch die Überwinterungsstadien.

Basidien (IV) werden meist in den Teli-
en gebildet und treten oft nicht als eigen-
ständiges makroskopisches Befallsbild auf. 
In einigen Fällen kann ein leicht gräulicher 
Überzug der Telien auf das Vorhandensein 
von Basidien hindeuten (Klenke 1998, Ag-
rios 2005).

Pilzsoziologische Aufnahmen

Die Dokumentation des Befalls der 
Pflanzen mit den unterschiedlichen phyto-
parasitischen Kleinpilzen erfolgte im Rah-
men einer pflanzensoziologischen Aufnah-
me. Im Zeitraum von sechs Wochen, vom 
19. April bis zum 26. Mai 2011, wurden je-
weils im Abstand von sieben Tagen in der 
Mitte der Woche die unterschiedlichen 
Phytoparasiten in sieben Untersuchungs-
flächen mit ihrer Befallsstärke notiert. Es 
fand eine systematische Begehung der ein-
zelnen Teilflächen statt, um möglichst alle 
Pilze zu entdecken. Da in der gängigen 
Literatur immer nur Hilfen für pilzsozio-
logische Aufnahmen von Großpilzen er-
wähnt werden, wurden diese für die phyto-
parasitischen Pilze abgewandelt. Dierschke 
(1994) betont, dass das Auftauchen der 
Fruchtkörper teilweise sehr stark fluktuie-
ren kann. 

Daher wurde eine Skala entwickelt, die 
das Abschätzen des Befalls erleichtern und 
einen späteren Vergleich ermöglichen soll 
(Tab. 1). Beim Abschätzen verzichtete man 
bewusst darauf, von einzelnen befallenen 
Pflanzenindividuen zu sprechen, da es ge-
rade bei Frühjahrsgeophyten, die Rhizome 
ausbilden wie beispielsweise das Busch-
Windröschen (Anemone nemorosa) oder die 
Vielblütige Weißwurz (Polygonatum mul-
tiflorum), fast unmöglich abzuschätzen ist, 
wie viele Triebe zu einer einzelnen Pflanze 
gehören.

Abb. 3 von links nach rechts sind die unter-
schiedlichen entwicklungsstadien der rostpilze 
zu sehen: spermogonien (0), aecien (ia) mit 

Pseudoperidie, aecien (ib) ohne Pseudoperidie 
(caeoma), uredien (ii), telien (iii)
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Aus  diesem Grund wird in der Ska-
la der Begriff „Pflanzentriebe“ verwendet 
(Tab. 1). Um die Häufigkeiten zwischen 
den verschiedenen Teilflächen vergleichen 
zu können, hilft die 5-teilige Skala (Tab. 
1 a – e). Die Angaben der Häufigkeit kön-
nen jeweils nur für eine Teilfläche ange-
wendet werden. Die Verbreitung der ein-
zelnen Pilzarten mit Häufigkeitsangaben 
für Deutschland kann Klenke & Scholler 
(in Vorbereitung) entnommen werden. Um 
den Verlauf der Befallsstärke in den sechs 
Wochen verfolgen zu können, wurden alle 
Teilaufnahmen in Tab. 3 eingetragen. Die 
Bestimmung der Phytoparasiten erfolg-
te nach Klenke (1998), die Nomenklatur 

Tab. 1 skala für den Befall mit Phytoparasiten

 Symbol Anzahl Pflanzentriebe Häufigkeit

a 1 – 5 Pflanzentriebe sehr selten

b 6 – 10 Pflanzentriebe selten

c 11 – 50 Pflanzentriebe zerstreut

d 51 – 100 Pflanzentriebe häufig

e > 100 Pflanzentriebe sehr häufig

richtet sich nach Klenke & Scholler (in 
Vorbereitung). Die Fotos der Kleinpilze 
wurden mit der Olympus FE 120 angefer-
tigt. 

Ergebnisse

Im Folgenden werden die pilzsoziologi-
schen Aufnahmen näher erläutert und das 
Arteninventar der verschiedenen Phytopa-
rasiten der Untersuchungsflächen porträ-
tiert.

Pilzsoziologische Aufnahmen

Im gesamten Untersuchungsgebiet 
konnten aus den drei Pilzgruppen insge-
samt 28 verschiedene Pilz-Wirt-Kombi-
nationen nachgewiesen werden (Tab. 2). 
Dabei handelt es sich um verschiedene 
Wirtsarten. Der Rostpilz Caeoma ribesii 
konnte im Untersuchungsgebiet auf zwei 
verschiedenen Wirten, der Alpen-Johan-
nisbeere (Ribes alpinum) und der Stachel-
beere (Ribes uva-crispa), nachgewiesen 
werden. In Tab. 2 ist zu sehen, dass sich die 
Pilz-Wirt-Kombinationen wie folgt auf 
die verschiedenen Pilzgruppen verteilen: 
Es konnten insgesamt 11 Falsche Mehl-
taupilze, 12 Rostpilze und 4 Brandpil-
ze ausgemacht werden. Von diesen Arten 
wurden vier außerhalb der abgesteckten 

Untersuchungsflächen gefunden. Es han-
delt sich hierbei um den Falschen Mehl-
taupilz Peronospora arenariae auf der 
Dreinervigen Nabelmiere (Moehringia tri-
nervia), um die beiden Rostpilze Caeoma 
ribesii auf der Alpen-Johannisbeere (Ribes 
alpinum) und Puccinia violae s. l. (s. l. = sen-
su lato = im weiteren Sinne) auf dem Wald-
Veilchen (Viola reichenbachiana) sowie um 
den oft übersehenen Brandpilz Urocystis fi-
cariae am Scharbockskraut (Ranunculus fi-
caria) (Tab. 2). Sie sind im Abschnitt „Ar-
tenportraits der im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesenen Kleinpilze“ mit Text und 
Bild auf genommen worden.

Wenn man die pilzsoziologischen Auf-
nahmen der einzelnen Teilflächen betrach-
tet, so fällt auf, dass Peronospora bulbocapni 
auf dem Hohlen Lerchensporn (Coryda-
lis cava) als einziger Pilz in allen sieben 
Flächen nachgewiesen werden konnte 
(Tab.  3). Der Befall war unterschiedlich 
stark und hatte auch leicht unterschied-
liche phänologische Verläufe. Auf vier 
von sieben Sektionen (2, 5, 6, 7) stieg der 
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Tab. 2 die verschiedenen nachgewiesenen Phytoparasiten und ihre Wirtspflanzen im  
untersuchungs gebiet und außerhalb, alphabetisch nach Wirt sortiert

 Wirt Pilzgruppe Art Stadium
Adoxa moschatellina Rostpilz Puccinia adoxae R. Hedw.   III
Aegopodium podagraria Rostpilz Puccinia aegopodii (Schumach.) Röhl. III

Falscher Mehltaupilz Plasmopara nivea (Unger) J. Schröt.  III
Alliaria petiolata Falscher Mehltaupilz Hyaloperonospora niessliana (Berl.) 

Constant.  
–

Anemone nemorosa Brandpilz Urocystis anemones (Pers.) G. Winter   –
Rostpilz Tranzschelia fusca (Pers.) Dietel    0,III
Falscher Mehltaupilz Plasmoverna pygmaea (Unger) Con-

stant., Voglmayr, Fatehi & Thines  
–

Anemone ranunculoides Falscher Mehltaupilz Plasmoverna anemones-ranunculoides 
(Săvul. & Rayss) Constant., Voglmayr, 
Fatehi & Thines

–

Arum maculatum Rostpilz Puccinia phalaridis Plowr.    0,I
Corydalis cava Brandpilz Entyloma corydalis de Bary  –

Rostpilz Melampsora magnusiana  
G. H. Wagner     

0,I

Falscher Mehltaupilz Peronospora bulbocapni Beck   –
Corydalis intermedia Falscher Mehltaupilz Peronospora corydalis-intermediae 

Gäum.   
–

Gagea lutea Rostpilz Uromyces gageae Beck  III
Galium aparine Falscher Mehltaupilz Peronospora aparines (de Bary) Gäum. –
Galium odoratum Falscher Mehltaupilz Peronospora calotheca Fuckel –
Moehringia trinervia Falscher Mehltaupilz Peronospora arenariae (Berk.) Tul. –
Polygonatum multiflorum Rostpilz Puccinia sessilis W. G. Schneid. 0,I
Ranunculus ficaria Brandpilz Entyloma ficariae A. A. Fisch. Waldh.  –

Brandpilz Urocystis ficariae (Liro) Moesz –
Rostpilz Uromyces ficariae (Schumach.) Lév.  III
Rostpilz Aecidium ficariae Schumach.   0,I
Falscher Mehltaupilz Peronospora ficariae Tul. ex de Bary   –

Ribes uva-crispa Rostpilz Caeoma ribesii Link   0,I
Ribes alpinum Rostpilz Caeoma ribesii Link 0,I
Veronica montana Rostpilz Puccinia veronicae J. Schröt. s.str.   III
Veronica sublobata Falscher Mehltaupilz Peronospora arvensis Gäum. –
Viola reichenbachiana Rostpilz Puccinia violae (Schumach.) DC. s. l. 0,I

Legende  Pilz- und Wirtsarten die nur außerhalb der untersuchungsflächen gefunden wurden
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Befall vom 19.04. bis 10.05.2011 nie über 
fünf Triebe an. Am 17.05. und 24.05.2011 
konnten keine kranken Pflanzen mehr ent-
deckt werden, da der Lerchensporn kom-
plett vertrocknet war. In den Flächen 1 
und 3 war der Befall stärker und erreichte 
bis zu 50 Triebe. Doch auch hier konnten 
am letzten Untersuchungstag keine leben-
den Lerchenspornpflanzen mehr gefunden 
werden, so dass der Befall gleich 0 gesetzt 
wurde (Abb. 4). 

In jeweils sechs der sieben Flächen ka-
men sowohl der Rostpilz Puccinia phalari-
dis auf dem Aronstab (Arum maculatum) (1, 
3, 4, 5, 6, 7) als auch der Rostpilz Uromyces 
ficariae auf dem Scharbockskraut (Ranun-
culus ficaria) (1, 2, 3, 4, 5, 6) vor. Beim Rost-
pilz auf Aronstab wurde ein Befall meist 
erst in der zweiten Untersuchungswoche 
deutlich (26.04.2011). Vorher waren meist 
schon kleine gelbe Flecken zu sehen, eine 
genaue Zuordnung zu einem bestimmten 
Rostpilz war zu diesem Zeitpunkt aber 
noch nicht möglich. Uromyces ficariae war 

von der ersten Woche an in den Flächen 
mit bis zu 50 befallenen Trieben zerstreut 
vertreten. In den Flächen 1, 3, 4, 5, 6 kam 
der Brandpilz Urocystis anemones auf dem 
Busch-Windröschen (Anemone nemorosa) 
vor. Wie man in Tab. 3 sehen kann, war 
dieser Befall meist schon am ersten Tag 
der Begehung sehr gut ausgeprägt. In den 
Flächen 3 und 6 konnten sogar erkrank-
te Triebe im Bereich über 100 vermerkt 
werden. Doch auch hier war in der letz-
ten Untersuchungswoche am 24.05.2011 
keine Erkrankung mehr zu sehen, da das 
Busch-Windröschen komplett eingezogen 
hatte. Ebenso konnten Doppelinfektionen 
von diesem Brandpilz mit dem Rostpilz 
Tranzschelia fusca in mehreren Flächen ge-
funden werden. 

In vier von sieben Untersuchungsflä-
chen wurden jeweils die beiden Falschen 
Mehltaupilze Peronospora aparines am 
Kletten-Labkraut (Galium aparine) (3, 5, 
6, 7) und Plasmoverna pygmaea am Busch-
Windröschen (Anemone nemorosa) (1, 4, 

Abb. 4 Phänologischer aspekt einiger ausgewähl-
ter Phytoparasiten der flächen; die Zahlen in Klam-

mern geben die entsprechende untersuchungsflä-
che wieder, aus der das Beispiel verwendet wurde
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Tab. 3 Pilzsoziologische aufnahme der sieben untersuchungsflächen in der eilenriede

 Phytoparasiten Fläche 1 Datum 
Pilz; Stadium (bei Rostpilzen) Pflanze 19.4. 26.4. 5.5. 10.5. 17.5. 24.5.
Peronospora bulbocapni Corydalis cava b c c b b –
Plasmoverna pygmaea Anemone nemorosa c c c b a –
Melampsora magnusiana; 0,I Corydalis cava – c c – – –
Puccinia phalaridis; 0,I Arum maculatum – b c c c b
Puccinia veronicae s. str., III Veronica montana a a a a a a
Tranzschelia fusca; III Anemone nemorosa a a b b a –
Uromyces ficariae; III Ranunculus ficaria b b b b – –
Urocystis anemones Anemone nemorosa c c c c b –
Arten gesamt: 8
 Phytoparasiten Fläche 2 Datum
Pilz, Stadium Pflanze 19.4. 26.4. 5.5. 10.5. 17.5. 24.5.*
Peronospora bulbocapni Corydalis cava a a a a – –
Plasmopara nivea Aegopodium podagraria a a a a b –
Aecidium ficariae; 0,I Ranunculus ficaria c c c c b –
Melampsora magnusiana; 0,I Corydalis cava – a a – – –
Puccinia aegopodii; III Aegopodium podagraria c c c d e –
Uromyces ficariae; III Ranunculus ficaria b b b b – –
Entyloma ficariae Ranunculus ficaria b b c c c –
Arten gesamt: 7
 Phytoparasiten Fläche 3 Datum
Pilz, Stadium Pflanze 19.4. 26.4. 5.5. 10.5. 17.5. 24.5.
Peronospora aparines Galium aparine a a a b c c
Peronospora bulbocapni Corydalis cava c c d b – –
Peronospora calotheca Galium odoratum – – b c c b
Peronospora ficariae Ranunculus ficaria c c d b – –
Caeoma ribesii; 0,I Ribes uva-crispa – a a a a a
Puccinia phalaridis; 0,I Arum maculatum – b c c c b
Tranzschelia fusca; III Anemone nemorosa d d e c b –
Uromyces ficariae; III Ranunculus ficaria c c c c b –
Entyloma corydalis Corydalis cava – b b – – –
Urocystis anemones Anemone nemorosa e e e d b –
Arten gesamt: 10
 Phytoparasiten Fläche 4 Datum
Pilz, Stadium Pflanze 19.4. 26.4. 5.5. 10.5. 17.5. 24.5.
Peronospora arvensis Veronica sublobata b c b – – –
Peronospora bulbocapni Corydalis cava d d c b – –
Peronospora ficariae Ranunculus ficaria c c c c b –
Plasmoverna anemones-ranunculoides Anemone ranunculoides c c c a – –
Plasmoverna pygmaea Anemone nemorosa c d d c – –
Puccinia phalaridis; 0,I Arum maculatum a c c c b b
Uromyces ficariae; III Ranunculus ficaria c d d c b –
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Entyloma corydalis Corydalis cava – b b – – –
Entyloma ficariae Ranunculus ficaria b c c c b –
Urocystis anemones Anemone nemorosa b d d c c –
Arten gesamt: 10
 Phytoparasiten Fläche 5 Datum
Pilz, Stadium Pflanze 19.4. 26.4. 5.5. 10.5. 17.5. 24.5.
Peronospora aparines Galium aparine a a b b b b
Peronospora arvensis Veronica sublobata b b b – – –
Peronospora bulbocapni Corydalis cava a a a a – –
Peronospora corydalis-intermediae Corydalis intermedia a b a – – –
Puccinia aegopodii; III Aegopodium podagraria b b c c c c
Puccinia phalaridis; 0,I Arum maculatum – a b c c b
Uromyces ficariae; III Ranunculus ficaria c c c b b –
Uromyces gageae; III Gagea lutea b c – – – –
Urocystis anemones Anemone nemorosa b c c b – –
Arten gesamt: 9
 Phytoparasiten Fläche 6 Datum
Pilz, Stadium Pflanze 19.4. 26.4. 5.5. 10.5. 17.5. 24.5.
Peronospora aparines Galium aparine a b b c c c
Peronospora bulbocapni Corydalis cava a a a a – –
Peronospora ficariae Ranunculus ficaria b b b a a –
Plasmoverna pygmaea Anemone nemorosa c c c c b –
Puccinia adoxae; III Adoxa moschatellina d e e e c b
Puccinia phalaridis; 0,I Arum maculatum – c c c c b
Puccinia sessilis; 0,I Polygonatum multiflorum – – – – a a
Tranzschelia fusca; III Anemone nemorosa d d d c c –
Uromyces ficariae; III Ranunculus ficaria b c c c b –
Entyloma corydalis Corydalis cava – a a – – –
Entyloma ficariae Ranunculus ficaria – b b c b –
Urocystis anemones Anemone nemorosa e e e d c –
Arten gesamt: 12
 Phytoparasiten Fläche 7 Datum
Pilz, Stadium Pflanze 19.4. 26.4. 5.5. 10.5. 17.5. 24.5.
Hyaloperonospora niessliana Alliaria petiolata – – b c c c
Peronospora aparines Galium aparine a a b c c c
Peronospora arvensis Veronica sublobata b b b – – –
Peronospora bulbocapni Corydalis cava a a a – – –
Plasmoverna pygmaea Anemone nemorosa – b b b – –
Melampsora magnusiana; 0,I Corydalis cava – a a – – –
Puccinia adoxae; III Adoxa moschatellina c c c c b b
Puccinia phalaridis; 0,I Arum maculatum – b b c c b
Arten gesamt: 8

Legende 0: spermogonien, i: aecien, iii: telien (entwicklungsstadien der rostpilze); *: die fläche wurde 
durch Mähen zerstört; a – e (Befallsskala Phytoparasiten, siehe tab. 2), –: kein Pilzvorkommen
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6, 7) nachgewiesen. Plasmoverna pygmaea 
war von Anfang an mit einem Befall von 
bis zu 50 Trieben zerstreut vertreten, was 
den ungefähren phänologischen Verlauf 
des Großteils der Pilzarten in diesem Ge-
biet aufzeigt (Abb. 4). Der typische Ver-
lauf der Entwicklung der Pilze auf Früh-
blühern ist ein Befallsanstieg im April, 
Anfang Mai verringert sich der Befall, bis 
die Pflanze komplett eingezogen und ab-
gestorben ist. Dieses Verhalten zeigen un-
ter anderem Tranzschelia fusca, Peronospo-
ra ficariae und auch Puccinia adoxae. Der 
Befall mit Peronospora aparines auf dem 
Kletten-Labkraut (Galium aparine) hat 
sich anfangs nur zaghaft entwickelt. Wie 
man Abb. 4 entnehmen kann, sind in den 
ersten drei Wochen maximal fünf Trie-
be befallen. Erst zum Ende des Untersu-
chungszeitraums stieg der Befall bis auf 50 
Triebe an. Die Hauptentwicklung dieses 
Pilzes findet demnach erst Ende Mai statt. 
In jeweils drei der sieben Flächen kamen 
Tranzschelia fusca (1, 3, 7), Entyloma ficariae 
(2, 4, 6), Peronospora ficariae (3, 4, 6), Pero-
nospora arvensis (4, 5, 7), Melampsora mag-
nusiana (1, 2, 7) und Entyloma corydalis (3, 
4, 6) vor. Die letzten beiden Pilzarten zei-
gen eine Besonderheit, sie konnten in den 
Flächen nur im Zeitraum vom 26.04. bis 
05.05.2011 entdeckt werden (Abb. 4). Die 
Zeitspanne für die Kartierung dieser bei-
den Pilzarten erstreckt sich demnach auf 9 
Tage. Optimal waren die Pilze nur in der 
ersten Untersuchungswoche zu erkennen. 
In je zwei der 7 Sektionen kamen mit Puc-
cinia aegopodii (2, 5) und Puccinia adoxae (6, 
7) noch zwei weitere Arten zum Inventar 
hinzu. Bei diesen beiden Pilzen konnte in 
jeweils zwei Flächen ein durchgehendes 
Vorkommen registriert werden, und in der 
optimalen Entwicklungsphase haben die 
Pilze sogar über 100 Triebe befallen, wes-
halb man sie als sehr häufig einstufen kann. 
Da die Untersuchungsfläche 2 am letzten 

Tag der Analyse gemäht wurde, konnten 
hier keine weiteren Daten erfasst werden. 
Die Pilzarten Puccinia veronicae s. str. (1, 
s. str. = sensu stricto = im engeren Sinne), 
Plasmopara nivea (2), Aecidium ficariae (2), 
Peronospora calotheca (3), Caeoma ribesii (3), 
Plasmoverna anemones-ranunculoides (4), 
Peronospora corydalis-intermediae (5), Uro-
myces gageae (5), Puccinia sessilis (6) und 
Hyaloperonospora niessliana (7) konnten 
jeweils nur in einer der Untersuchungs-
flächen nachgewiesen werden. Als phä-
nologische Besonderheit ist hier Puccinia 
sessilis hervorzuheben, denn dieser Rost-
pilz tauchte erst in der letzten Untersu-
chungswoche am 24.05.2011 auf (Abb. 4). 
Weitere Besonderheiten für das Unter-
suchungsgebiet sind die folgenden Pilze: 
Der Brandpilz Entyloma corydalis kommt 
selten in Deutschland auf Corydalis cava 
vor. Der Rostpilz Melampsora magnusia-
na gedeiht ebenfalls in Deutschland selten 
auf Corydalis cava. Da es sich hierbei um 
einen wirtswechselnden Pilz handelt, muss 
als zweiter Wirt die Zitter-Pappel (Popu-
lus tremula) in der Nähe stehen. Peronospo-
ra corydalis-intermediae auf Corydalis inter-
media ist zwar kein seltener Pilz, dennoch 
wird er oft aufgrund der sehr unscheinba-
ren Corydalis-Art übersehen. Der Rostpilz 
Uromyces gageae kommt zwar verbreitet auf 
Gagea lutea in Deutschland vor, dennoch ist 
er ein besonderer Fund für dieses Gebiet, 
da die kleinen Rostpilzlager oftmals über-
sehen werden. Caeoma ribesii ist sowohl auf 
Ribes uva-crispa als auch auf Ribes alpinum 
ein seltener Fund für Deutschland. Die 
Schwierigkeit der Auffindung dieses Pilzes 
liegt daran, dass oftmals nur ein Blatt in ei-
nem Pflanzenbestand befallen ist (Klenke 
& Scholler, in Vorbereitung). 

Hinsichtlich des Arteninventars kann 
man zusammenfassend sagen, dass 
die höchste Phytoparasitenanzahl mit 
zwölf verschiedenen Arten die Fläche 6 
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aufgewiesen hat. Die wenigsten Arten 
konnten mit sieben in der Fläche 2 ge-
funden werden. Wenn man die Vertei-
lung der einzelnen Pilze auf die verschie-
denen Wirte betrachtet (Abb. 5), so fällt 
auf, dass das Scharbockskraut (Ranuncu-
lus ficaria) mit fünf verschiedenen Phyto-
parasiten die meisten der nachgewiesenen 
Arten aufweist. Hierbei handelt es sich um 
Pilze aus den drei bearbeiteten Gruppen 
(Falsche Mehltaupilze, Rost- und Brand-
pilze), die in Deutschland auf diesem Wirt 
vorkommen können. An zweiter Stelle fol-
gen mit jeweils drei verschiedenen Pilz-
arten das Busch-Windröschen (Anemone 
nemorosa) und der Hohle Lerchensporn 
(Corydalis cava). Zwei verschiedene Arten 
konnten auf dem Giersch (Aegopodium po-
dagraria) nachgewiesen werden. Sie sind 
beide sehr häufig, und zumindest der Rost-
pilz fehlt in Deutschland in keinem größe-
ren Gierschbestand. Alle anderen Pflan-
zenarten, wie z. B. Moschuskraut (1, 5, 6, 
7), Knoblauchsrauke (1, 4, 5, 6, 7), Gelbes 
Windröschen (1, 2, 4, 5) etc., waren, ob-
wohl sie mehrfach in verschiedenen Unter-
suchungsflächen gefunden wurden,  jeweils 
von nur einer Pilzart befallen (Abb. 5).

Artenportraits der im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesenen Kleinpilze

Um eine Bestimmung der Arten im Feld 
zu erleichtern, sollen im folgenden Ab-
schnitt die verschiedenen Arten der Phy-
toparasiten aus dem Gebiet um Heiligers 
Brunnen vorgestellt werden. Zur Erleich-
terung der Zuordnung sind die Arten nach 
den drei Pilzgruppen, Falsche Mehltaupil-
ze, Rostpilze und Brandpilze, sortiert. Die 
Tab. 2 listet die Pilze nach ihren Wirten 
sortiert auf, um eine Übersicht über das 
Wirtsspektrum zu geben. 

Falsche Mehltaupilze (Peronosporales)
Die Schwierigkeit bei den Falschen 

Mehltaupilzen ist, dass es manchmal zwar 
zu einer gelblichen Verfärbung aufgrund 
eines Befalls kommt, aber man blattunter-
seits noch keinen Pilzrasen sieht. In diesem 
Fall ist die Pflanze zwar infiziert, aber der 
Pilz hat noch nicht fruktifiziert.  

Verwechslungsmöglichkeiten: Eine 
Gelbfärbung der Blätter (Chlorose) kann 
durch Mineralstoffmangel,  eine Braunfär-
bung aufgrund von Gewebeverbrennun-
gen durch die Sonne bedingt sein. Auch 

Abb. 5 anzahl der nachgewiesenen phytoparasiti-
schen Kleinpilzarten pro Wirtspflanze
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können feinste Fraßschäden von Milben, 
die durch massiven Befall bleiche Pflanzen 
erzeugen, fälschlicherweise mit dem Pilz-
befall verwechselt werden. Auch eine Ver-
wechslung mit anderen Pilzen, vor allem 
Hyphomyceten, die ebenfalls einen weiß-
lichen oder gräulichen Rasen ausbilden 
können, ist denkbar. Alle Angaben ent-
sprechen denen bei Brandenburger (1982) 
sowie Klenke & Scholler (in Vorbereitung).

Hyaloperonospora niessliana (Berl.)  
Constant. – wirtsspezifisch

Wirt: Knoblauchsrauke (Alliaria petiola-
ta (M. Bieb.) Cavara & Grande)

Dieser Pilz ist eher unscheinbar. Im An-
fangsstadium weisen vor allem die Grund-
blätter der Knoblauchsrauke oberseits 
gelbliche Verfärbungen in Form von ecki-
gen Flecken auf. Auf der Blattunterseite 
sind an diesen Stellen mehr oder weniger 
dichte weiße Rasen zu erkennen. Dieser 
wird durch die bäumchenartig verzweig-
ten Konidienträger gebildet. Im Alter kann 
der Rasen immer dichter werden, und der 
Befall weitet sich auch auf die Stängelblät-
ter aus. Ein Befall des Stängels ist ebenfalls 
möglich. Aufgrund neuer Erkenntnisse 
werden heutzutage alle Falschen Mehltau-
pilze mit einem weißen Rasen, die vorher 
in der Gattung Peronospora standen, zu der 

Gattung Hyaloperonospora umgestellt. Die-
ser Falsche Mehltaupilz tritt vor allem im 
Frühjahr und Herbst auf (Abb. 6).

Peronospora aparines (de Bary) Gäum.
Wirt: Kletten-Labkraut (Galium apari-

ne L.)
Diese Art ist bei geringem Befall 

schlecht zu erkennen. Die Blätter weisen 
bei einem schwachen Befall blattoberseits 
gelbliche Flecken auf. Bei einer starken Er-
krankung ist oft die gesamte Pflanze aus-
gebleicht. Blattunterseits befindet sich ein 
kräftiger grauvioletter Rasen, der typisch 
für die Gattung Peronospora ist. Der Pilz 
fruktifiziert vor allem von April bis Sep-
tember und kann fast das ganze Jahr über 
beobachtet werden (Abb. 7).

Peronospora arenariae (Berk.) Tul.
Wirt: Dreinervige Nabelmiere  

(Moehringia trinervia (L.) Clairv.)
Es handelt sich hierbei um einen Fal-

schen Mehltaupilz, der auf die Gattung 
Moehringia beschränkt ist. Oftmals sind 
die Triebe der Pflanze vollständig vergilbt. 
Vor allem die Blätter, selten auch die Blü-
ten, sind oberseits gelblich verfärbt und 
weisen unterseits einen dichten grauvio-
letten Rasen aus Konidienträgern auf. Der 
Pilz kann vor allem zwischen April und 

Abb. 6 Hyaloperonospora niessliana an Alliaria 
petiolata
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Juni gefunden werden, seltener kommt es 
auch im Herbst zu einer erneuten Pilzla-
gerbildung (Abb. 8).

Peronospora arvensis Gäum
Wirt: Schwachgelappter Efeu-Ehren-

preis (Veronica sublobata M. A. Fisch.)
Das Befallsbild ist besonders gut an jun-

gen, gekeimten Pfl anzen zu sehen. Es ist 
oft eine Deformation sowie eine gelbli-
che bis braune Verfärbung der Blätter oder 
der gesamten Pfl anze zu erkennen. Meist 
ist sie im Wuchs gehemmt. Blattunter-
seits ist bei jungen Pfl anzen ein schwacher 
grauvioletter Rasen zu sehen, der im Alter 
an Farbe und Dichte zunimmt. Weniger 
auff ällig ist der Befall, wenn es zu keiner 

Deformation kommt, sondern lediglich zu 
lokal begrenzten gelblichen Verfärbungen. 
Dieser Pilz ist vor allem im Frühjahr von 
April bis Juni anzutreff en. Er kommt so-
wohl auf V. hederifolia agg. vor (dazu gehört 
V. sublobata) als auch auf V. triphyllos (Abb. 
9).

Peronospora bulbocapni Beck – 
wirtsspezifi sch

Wirt: Hohler Lerchensporn (Corydalis 
cava (L.) Schweigg. & Körte)

Dieser Pilz verursacht ein sehr auff älli-
ges Befallsbild und ist auf diesen Wirt be-
schränkt. Die befallenen Lerchensporn-
pfl anzen sind hellgrün und meist in ihrem 
Wuchs gehemmt. Weiterhin sind ihre 

Abb. 7 Peronospora aparines an Galium aparine 

Abb. 8 Peronospora arenariae an Moehringia 
trinervia
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Blatt rän der umgebogen oder Sprossab-
schnitte verkrümmt. Eine befallene Pfl an-
ze in einer Population fällt bereits von oben 
auf. Blattunterseits ist ein grauvioletter 
Rasen zu sehen, der mit dem Alter etwas 
nachdunkelt. Da Lerchenspornpfl anzen als 
Geophyten spätestens Ende Mai einziehen 
und deswegen vollständig vergilben, kann 
man diesen Pilz nur von April bis Mai fi n-
den (Abb. 10).

Peronospora calotheca Fuckel
Wirt: Waldmeister (Galium odoratum L.)
Hierbei handelt es sich um einen Pilz, 

der auf dem Waldmeister und auf weite-
ren Arten der Gattung Asperula vorkommt. 
Bei einem schwachen Befall weisen die 

Blätter oberseits eine gelbliche oder bräun-
liche Verfärbung auf. Auf der Blattunter-
seite befi ndet sich dann ein grauer Rasen 
aus Konidienträgern. Wenn die Pfl anzen 
stark befallen sind, kommt es zu Vergeilun-
gen, so dass die befallenen Pfl anzen größer 
als die gesunden sind. Im Zusammenhang 
damit tritt meist noch eine hellgrüne Ver-
färbung auf. Der Pilz kann von Mai bis Juli 
gefunden werden (Abb. 11).

Peronospora corydalis-intermediae Gäum. – 
wirtsspezifi sch

Wirt: Mittlerer Lerchensporn (Corydalis 
intermedia (L.) Mérat)

Im Gegensatz zu Peronospora bulbocapni 
ist dieser Pilz in seinem Befallsbild relativ 

Abb. 9 Peronospora arvensis an Veronica sublo-
bata

Abb. 10 Peronospora bulbocapni an Corydalis 
cava
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unauff ällig. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Pfl anze im Wald oft übersehen 
wird, wenn sie mit dem Hohlen Lerchen-
sporn zusammen vorkommt. Blattoberseits 
weisen die befallenen Blattfl ächen gelb-
lich-braune Verfärbungen auf, an denen 
blattunterseits ein gräulich-violetter dich-
ter Rasen sitzt. Da der Mittlere Lerchen-
sporn früher einzieht als der Hohle Ler-
chensporn, ist es nur möglich, den Pilz im 
April zu fi nden und zu kartieren (Abb. 12).

Peronospora fi cariae Tul. ex de Bary – 
wirtsspezifi sch

Wirt: Scharbockskraut (Ranunculus 
fi caria L.)

Dieser Pilz kommt nur auf Scharbocks-

kraut vor. Das makroskopische Befallsbild 
ähnelt dem von Peronospora bulbocapni. Die 
erkrankten Pfl anzen sind ebenfalls heller, 
und die Blätter sind löff elförmig nach un-
ten verkrümmt. Allerdings kommt es hier 
oft zu einer Vergeilung, so dass die befal-
lenen Pfl anzen die gesunden überragen 
und deswegen ins Auge fallen. Blattun-
terseits ist häufi g ein dicker grauvioletter 
Rasen zu erkennen. Mit dem Altern des 
Pilzes verfärben sich die Blätter bräunlich 
und werden zu diesem Zeitpunkt auch von 
Schwächeparasiten wie Grauschimmelar-
ten (Botrytis sp.) befallen. Da das Schar-
bockskraut ebenfalls Ende Mai einzieht, 
kann man diesen Pilz von April bis Mai 
fi nden und kartieren (Abb. 13).

Abb. 11 Peronospora calotheca an Galium odo-
ratum

Abb. 12 Peronospora corydalis-intermediae an 
Corydalis intermedia
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Plasmopara nivea (Unger) J. Schröt. – 
wirtsspezifi sch

Wirt: Giersch (Aegopodium podagraria L.)
Hierbei handelt es sich um einen Be-

fall, der relativ leicht von oben anhand der 
gelbgrünen Fleckenbildung zu erkennen 
ist. An der Blattunterseite sitzt auf den 
Flecken ein verzweigter weißlicher Pilzra-
sen, welcher im Alter immer dichter wird. 
Oft kommt es zu Doppelinfektionen mit 
dem Rostpilz Puccinia aegopodii. Der Pilz 
tritt von April bis September auf (Abb. 14).

Plasmoverna anemones-ranunculoides 
(Săvul. & Rayss) Constant., Voglmayr, 
Fatehi & Th ines – wirtsspezifi sch

Wirt: Gelbes Windröschen (Anemone 

ranunculoides L.)
Dieser Phytoparasit befällt nur die Blät-

ter des Gelben Windröschens. Er verur-
sacht blattoberseits gelblich bis rötlich 
begrenzte Flecken. Bei schwachem Be-
fall sind diese gelbgrün und schwer zu er-
kennen. Blattunterseits sitzt auf den Fle-
cken ein schneeweißer Rasen, der im Alter 
braun wird. Die Flecken werden dann tro-
ckenhäutig und bräunlich. Das Gelbe 
Windröschen blüht und verblüht später als 
das Busch-Windröschen. Daher kann die-
ser Pilz von April bis Juni in den Wäldern 
gefunden werden (Abb. 15).

Plasmoverna pygmaea (Unger) Constant., 
Voglmayr, Fatehi & Th ines

Abb. 13 Peronospora ficariae an Ranunculus 
ficaria

Abb. 14 Plasmopara nivea an Aegopodium 
podagraria
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Wirt: Busch-Windröschen (Anemone 
nemorosa L.)

Das Busch-Windröschen wird von ei-
nem anderen Falschen Mehltaupilz als A. 
ranunculoides befallen, doch das Befalls-
bild ist sehr ähnlich. Auch hier sind blatt-
oberseits bei einer Erkrankung gelbe Fle-
cken zu sehen. Blattunterseits fi ndet sich 
ein weißer Rasen aus Konidienträgern. Im 
fortgeschrittenen Alter werden die Flecken 
im Randbereich der Blätter bräunlich, und 
die Spitzen sterben ab. Der Pilz kommt 
von April bis Mai auf diesem Wirt vor und 
befällt auch Arten der Gattungen Eisen-
hut (Aconitum), Leberblümchen (Hepatica) 
und Küchenschelle (Pulsatilla) (Abb. 16).

Rostpilze (Uredinales) – 
einige mit Wirtswechsel

Die Arten dieser Pilzgruppe sind die 
einzigen phytoparasitischen Kleinpilze 
mit einem Wirtswechsel. Als Besonder-
heit werden in einem Zyklus verschiedene 
Entwicklungsstadien ausgebildet, die auch 
makroskopisch ein unterschiedliches Aus-
sehen haben. Eine Zuordnung der Lager 
zu einem der vier verschiedenen makros-
kopisch gut sichtbaren Stadien (Spermo-
gonien, Aecien, Uredien, Telien) erleichtert 
eine vorherige Einordnung der Pilze. Vie-
le Rostpilze sind wirtsspezifi sch und kom-
men auf nur einer Pfl anzenart oder selte-
ner einer Gattung vor.

Abb. 15 Plasmoverna anemones-ranunculoides an 
Anemone ranunculoides

Abb. 16 Plasmoverna pygmaea an Anemone 
nemorosa
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Verwechslungsmöglichkeiten: Bei starker  
Gallbildung der Telien können diese auf-
grund der dunklen Färbung mit Brandpil-
zen verwechselt werden. Weiterhin kön-
nen bei nur flüchtiger Betrachtung von 
oben gelbbraune nekrotische Flecken oder 
auch kleine Gallen von Blattläusen etc. für 
Rostpilzlager gehalten werden. Alle Art-
beschreibungen entsprechen Angaben bei 
Gäumann (1959) sowie Klenke & Scholler 
(in Vorbereitung).

Aecidium ficariae Schumach. –  
mit Wirtswechsel

Wirte: Scharbockskraut (Ranunculus 
ficaria L.) – Rispengras (Poa), Ampfer 
(Rumex)

Einer der Rostpilze auf Scharbocks-
kraut ist Aecidium ficariae. Dieser Rostpilz 
umfasst zwei nur mikroskopisch trennba-
re Arten, die zum einen auf Rispengrä-
ser (Poa) wechseln und zum anderen auf 
Ampfer (Rumex). Zur Vereinfachung wird 
hier der Name Aecidium ficariae verwen-
det, der beide möglichen Pilzarten umfasst. 
Die Spermogonien und Aecien werden im 
Frühjahr auf dem Scharbockskraut gebil-
det. Der Befall äußert sich an den Blät-
tern und Stielen durch gelbliche Flecken, 
in denen die gelblichen Spermogonien sit-
zen. Blattunterseits und am Stiel liegen die 

becherförmigen Aecien in Gruppen auf 
mehr oder weniger verdickten oder defor-
mierten Stellen. Die Pseudoperidie ist zer-
schlitzt. Der Pilz ist von April bis Juni an-
zutreffen (Abb. 17).

Caeoma ribesii Link – mit Wirtswechsel
Wirte: Alpen-Johannisbeere (Ribes alpi-

num L.), Stachelbeere (Ribes uva-crispa L.) 
– Weide (Salix)

Dieser Rostpilz bildet seine Spermogo-
nien und Aecien auf Ribes und vollendet 
nach einem Wirtswechsel zur Weide (Sa-
lix) seine Entwicklung mit der Bildung von 
Uredien und Telien. Falls bei einem Befall 
nur Spermogonien ausgebildet sein sollten, 
ist die Bestimmung nicht sicher, da auch 
eine zweite Art in Frage kommt, die Aeci-
en mit Pseudoperidien ausbildet. In diesem 
Fall hilft ein späteres Aufsuchen des Pilzes. 
Der Befall ist sehr schwer zu entdecken, da 
meist nur ein bis zwei Blätter einer Pflanze 
befallen sind. Oberseits zeigen die Blätter 
gelbliche Flecken, in denen die orangefar-
benen Spermogonien sitzen. Blattunter-
seits ist ein orangefarbenes polsterförmiges 
Caeoma ausgebildet. Die einzelnen Klein-
arten von Caeoma ribesii sind nur durch 
Infektionsversuche sicher unterscheidbar. 
Der Pilz ist auf beiden Wirten von April 
bis Mai zu finden (Abb. 18).

Abb. 17 Aecidium ficariae an Ranunculus ficaria
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Melampsora magnusiana G. H. Wagner – 
mit Wirtswechsel

Wirte: Hohler Lerchensporn (Coryda-
lis cava (L.) Schweigg. & Körte) – Zitter-
Pappel (Populus tremula L.)

Dieser wirtswechselnde Rostpilz bil-
det im Frühjahr seine Spermogonien und 
Aecien auf dem Lerchensporn, und im 
Sommer vollendet er die Entwicklung mit 
Uredien und Telien auf der Pappel (Popu-
lus). Als weitere Gattungen neben Coryda-
lis werden z. B. Schöllkraut (Chelidonium) 
oder Mohn (Papaver) befallen. Ein Befall 
ist durch relativ kleine gelbgrüne Flecken  
blattoberseits, auf denen die honiggelben 
Spermogonien in Gruppen sitzen, gekenn-
zeichnet. Da es keine Verwechslungsart 

gibt, ist der Pilz bereits in diesem frühen 
Stadium sicher zu bestimmen. Auf der 
Blattunterseite befi nden sich polsterförmi-
ge Aecienlager (Caeoma), die orange stäu-
ben. Außen um die befallene Stelle kommt 
es oft zu einer hellen Hofbildung. Der Be-
fall ist von April bis Mai auf dem Lerchen-
sporn in Deutschland zu fi nden. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass dieser Pilz nur 
ungefähr eine Woche optimal ausgeprägt 
ist (Abb. 19).

Puccinia adoxae R. Hedw. – wirtsspezifi sch
Wirt: Moschuskraut (Adoxa moschatel-

lina L.)
Hierbei handelt es sich um einen Rost-

pilz, der keinen Wirtswechsel besitzt und 

Abb. 18 Caeoma ribesii an Ribes uva-crispa

Abb. 19 Melampsora magnusiana an Corydalis 
cava
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nur auf dem Moschuskraut vorkommt. 
Da er seinen Entwicklungszyklus verkürzt 
und als Sporenform nur Telien ausbildet, 
handelt es sich hierbei um eine Mikro-
form. Die Telien sind dunkel- bis kasta-
nienbraun, haben einen Durchmesser von 
ca. 1 mm und werden an den Blättern und 
Stängeln an Deformationen oder Auftrei-
bungen gebildet. Die Anordnung der La-
ger ist oftmals kreisförmig auf gelblich ver-
färbten Blattstellen. Mit fortschreitendem 
Alter brechen die Telien vollständig durch 
die Epidermis und stäuben dann. Der Pilz 
ist in Deutschland von April bis Mai anzu-
treff en (Abb. 20).

Puccinia aegopodii (Schumach.) Röhl. – 
wirtsspezifi sch

Wirt: Giersch (Aegopodium podagraria L.)
Auch dieser Pilz ist wirtsspezifi sch auf 

Giersch. Da in den Telien vereinzelt Ure-
dosporen gebildet werden können, han-
delt es sich hierbei um eine Hemiform des 
Entwicklungszyklus. Die Telien sind läng-
lich und werden vor allem an den Stängeln 
und den Blattnerven als gelbliche Schwie-
len gebildet. Die Blattepidermis reißt bei 
Reife der Telien auf und die Sporen kön-
nen entlassen werden. An der Pfl anze kann 
es dadurch zu erheblichen Deformationen 
kommen. Blattoberseits ist ein Befall durch 
kleine gelbe Vertiefungen zu sehen, auf 
denen blattunterseits die dunkelbraunen 

Abb. 20 Puccinia adoxae an Adoxa moschatellina

Abb. 21 Puccinia aegopodii an Aegopodium 
podagraria
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Teliosporenlager zu sehen sind. Diese kön-
nen mit dem Alter zu größeren Gruppen 
zusammenwachsen. Der Pilz ist von April 
bis August in Deutschland zu fi nden und 
fehlt im Untersuchungsgebiet in keinem 
größeren Gierschbestand (Abb. 21).

Puccinia phalaridis Plowr. – 
mit Wirtswechsel

Wirt: Aronstab (Arum maculatum L. s. 
str.) – Rohrglanzgras (Phalaris arundina-
cea L.)

Im Frühjahr werden die Spermogonien 
und Aecien auf dem Aronstab gebildet, im 
Sommer wechselt der Pilz dann auf Rohr-
glanzgras (Phalaris arundinacea), um mit 
Uredien und Telien seinen Entwicklungs-
zyklus zu beenden. Der Befall ist blattober-
seits gut durch runde gelbliche Flecken zu 
erkennen. In diesen sind die Spermogoni-
en in Gruppen als kleine gelbe Punkte zu 
sehen. Unterseits der Flecken sitzen die 
orangefarbenen Aecien, welche in kreis-
förmigen Gruppen zusammenstehen und 
von einem gelben Hof umgeben sind. Die 
Pseudoperidie ist hier weit becherförmig 
und hat einen zerschlitzten Rand. Im zei-
tigen Frühjahr sieht man häufi g erst einen 
Befall mit Spermogonien, später bilden 
sich dann die Aecien mit der Pseudoperi-
die aus. Allein anhand der Spermogonien 

ist eine gesicherte Bestimmung nicht mög-
lich, da in diesem Stadium noch eine Ver-
wechslung mit einem Caeoma erfolgen 
könnte. Der Pilz ist in Deutschland auf 
diesem Wirt von Mitte April bis Juni zu 
fi nden (Abb. 22).

Puccinia sessilis W. G. Schneid. – 
mit Wirtswechsel 

Wirt: Vielblütige Weißwurz (Polygona-
tum multifl orum (L.) All.) – Rohrglanzgras 
(Phalaris arundinacea L.)

Bei dieser Art handelt es sich ebenfalls 
um einen Pilz, der im Frühjahr seine Sper-
mogonien und Aecien auf der Weißwurz, 
aber auch auf Maiglöckchen oder der Ein-
beere bildet. Im Sommer wechselt der Pilz 
dann auf Rohrglanzgras (Phalaris arundi-
nacea) oder Riesen-Schwingel (Festuca al-
tissima), um mit Uredien und Telien sei-
nen Entwicklungszyklus zu beenden. Die 
Spermogonien sind meist beiderseits am 
Blatt und relativ klein. Die leicht röhren-
förmigen Aecien sitzen auf gelblichen 
Blattfl ecken von ca. 7 mm Größe auf der 
Unterseite der Blätter und sind kreisförmig 
angeordnet. Seltener können die Aecien 
auch eine becherförmige Gestalt mit um-
gebogenem weißlichem Rand aufweisen. 
Die verschiedenen Kleinarten von Pucci-
nia sessilis sind nur über den Wirtswechsel 

Abb. 22 Puccinia phalaridis an Arum maculatum
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sicher unterscheidbar. Von Mai bis Juni 
kommt dieser Pilz auf der Vielblütigen 
Weißwurz vor (Abb. 23).

Puccinia veronicae J. Schröt. s.str. –  
wirtsspezifisch

Wirt: Berg-Ehrenpreis (Veronica monta-
na L.)

Hierbei handelt es sich um einen Rost-
pilz, der nur auf Veronica montana vor-
kommt und dort seine Entwicklung auf 
die Ausbildung von Telien verkürzt. Zum 
Befallsbild zählen blattoberseits kleine 
braune, oft eingesenkte Flecken. Auf der 
Blattunterseite dieser Flecken sitzen die 
kleinen zimtbraunen Telien, welche oft in 
konzentrischen Kreisen von 1 bis 2 mm 

Durchmesser angeordnet sind. Die La-
ger sind polsterförmig und fest. Der Pilz 
kommt zwar erst ab Juli vor, kann aber im 
Frühjahr auf vorjährigen Blättern von Ve-
ronica montana noch nachgewiesen werden, 
auf denen er überwintert (Abb. 24).

Puccinia violae (Schumach.) DC. s.l. – 
wirtsspezifisch

Wirt: Wald-Veilchen (Viola reichenba-
chiana Boreau)

Bei diesem Pilz handelt es sich um ei-
nen wirtspezifischen Rostpilz auf der Gat-
tung Viola. Es werden alle vier möglichen 
und gut sichtbaren Sporenformen ausge-
bildet. Im Frühjahr bilden sich auf gelbli-
chen Verfärbungen und Schwielen an den 

Abb. 23 Puccinia sessilis an Polygonatum multi-
florum

Abb. 24 Puccinia veronicae s. str. an Veronica 
montana
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Blättern und Stängeln kleine Spermogoni-
en und schüsselförmige Aecien mit einer 
weißen Pseudoperidie. Dieser Befall tritt 
von Mai bis Juni auf. Später im Jahr ent-
stehen an nicht deformierten Blättern klei-
ne zimtfarbene Uredien auf der Blattunter-
seite, die oberseits durch kleine gelbliche 
Punkte zu sehen sind. Ab Juli sind blattun-
terseits zusätzlich dunkelbraune Lager zu 
sehen, die Telien. Der Pilz kommt häufi g 
in Deutschland vor (Abb. 25).

Tranzschelia fusca (Pers.) Dietel – 
wirtsspezifi sch

Wirt: Busch-Windröschen (Anemone 
nemorosa L.)

Dieser Rostpilz vollzieht keinen 

Wirtswechsel. Da er seine Entwicklung 
auf die Ausbildung von Spermogonien und 
Telien beschränkt, handelt es sich hierbei 
um eine Mikroform. Der Befall ist leicht 
von oben zu erkennen. Die Pfl anzen haben 
ein mattes Aussehen und sind meist höher 
und insgesamt schmaler als die umgeben-
den gesunden Pfl anzen. Die Spermogoni-
en sind schwarzbraun und auf beiden Sei-
ten des Blattes zu fi nden. Die Telien sind 
jung von der Epidermis überdeckt und 
brechen recht bald hervor. Sie sind bis zu 1 
mm groß, dunkelbraun, kreisrund, pulverig 
und befi nden sich immer auf der Blattun-
terseite. Der Pilz ist auf diesem Wirt zwi-
schen April und Juni in Deutschland anzu-
treff en (Abb. 26).

Abb. 25 Puccinia violae s.l. an Viola reichenba-
chiana

Abb. 26 Tranzschelia fusca an Anemone nemo-
rosa
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Uromyces ficariae (Schumach.) Lév. –  
wirtsspezifisch

Wirt: Scharbockskraut (Ranunculus  
ficaria L.)

Hierbei handelt es sich um einen Rost-
pilz ohne Wirtswechsel, der nur auf Schar-
bockskraut vorkommt. Seine Entwicklung 
verkürzt er auf die Ausbildung von Telien, 
in denen auch wenige Uredosporen zu fin-
den sind. Der Befall ist makroskopisch sehr 
auffällig. Beiderseits der Blätter und auch 
am Stiel sitzen die oft in Gruppen konzen-
trisch angeordneten dunkelbraunen Teli-
en. Sie sind sehr früh nackt und pulverig. 
Weiterhin kommt es im Verlauf der Ent-
wicklung oft zu Schwielenbildungen oder 

Deformationen der Pflanze. Von April bis 
Juni ist dieser Pilz zu finden (Abb. 27).

Uromyces gageae Beck – wirtsspezifisch
Wirt: Wald-Goldstern (Gagea lutea (L.) 

Ker Gawl.)
Dieser Pilz auf dem Goldstern vollzieht 

keinen Wirtswechsel und reduziert seine 
Entwicklung auf die Ausbildung von Te-
lien (Mikroform). Die bis zu 4 mm langen 
Sporenlager sind dunkelbraun und anfangs 
blasenförmig von der Epidermis überdeckt. 
Diese reißt später mit dem Altern der La-
ger durch einen Längsriss auf, so dass die 
Telien nackt und stäubend vorliegen. Der 
Befall ist gut zu erkennen, wenn er auf 

Abb. 27 Uromyces ficariae an Ranunculus ficaria

Abb. 28 Uromyces gageae an Gagea lutea
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den breiten Blättern des Goldsternes sitzt. 
Wenn er nur auf den fädigen Blättern aus-
gebildet ist, muss man sehr genau nach ih-
nen suchen. Eine Verwechslung ist mak-
roskopisch mit einem Brandpilz auf dem 
Goldstern möglich, seine Lager sind aber 
schwärzlich. Auf anderen Goldsternarten 
kommen noch weitere Rostpilzarten in 
Frage. Der Pilz ist in Deutschland von Ap-
ril bis Juni zu finden. (Abb. 28)

Brandpilze (Ustilaginales) –  
generell wirtsspezifisch

Sie zählen allgemein zu der seltensten 
Gruppe der Phytoparasiten. Sie sind meist 
auf bestimmte Pflanzengattungen spezia-
lisiert. Die Gattung Entyloma ist oftmals 
sehr schwer zu erkennen, da das typische 
Befallsbild der weißen Flecken im Blattge-
webe auch durch Tierfraß zustande kom-
men kann. Deswegen ist es hier stets hilf-
reich, ein Blatt gegen die Sonne zu halten. 
Sind dunkle Flecken zu erkennen, handelt 
es sich um einen Brandpilz. Ist das nicht 
der Fall, wird es sich um Tierfraß handeln. 
Von vielen Brandpilzen sind Anamorphen 
bekannt, welche in die Gruppe der Hypho-
myceten gestellt werden.

Verwechslungsmöglichkeiten: Wie be-
reits erwähnt, kann es zu Verwechslungen 

mit Tierfraß kommen. Auch tierische 
Gallbildungen sehen dem Befallsbild von 
Brandpilzen ähnlich, so dass man stets 
nach Anzeichen von dunklem Sporenpul-
ver suchen sollte. Bei Verdacht kann man 
die Gallen einfach mit dem Fingernagel 
anritzen. Weitere Informationen sind bei 
Scholz & Scholz (1988), Vánky (1994) so-
wie Klenke & Scholler (in Vorbereitung) 
zu finden.

Entyloma corydalis de Bary
Wirt: Hohler Lerchensporn (Corydalis 

cava (L.) Schweigg. & Körte)
Es handelt sich hierbei um eine von zwei 

möglichen Entyloma-Arten auf dem Ler-
chensporn. Als Befallsbild weisen die Blät-
ter kleine rundliche gelblich-weiße Fle-
cken auf, welche beiderseits des Blattes 
zu sehen und im Durchlicht dunkel sind. 
Diese Blattflecken sind flach (die Ver-
wechslungsart Entyloma verruculosum hat 
gewölbte Flecken). Im Alter werden die 
Flecken gräulich und weisen nur noch in 
der Mitte kleine weiße Stellen auf. Der 
Pilz befällt oft etwas ältere Pflanzen und 
wird leicht übersehen. In Deutschland 
ist dieser Pilz von April bis Mai auf dem 
Hohlen Lerchensporn zu finden (Abb. 29).

Abb. 29 Entyloma corydalis an Corydalis cava
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Entyloma ficariae A. A. Fisch. Waldh.  
Wirt: Scharbockskraut (Ranunculus  

ficaria L.)
Dieser Pilz gehört zu den auffälligen 

Entyloma-Arten, da der Befall meist sehr 
massiv ist. Die Blätter vom Scharbocks-
kraut weisen bei Befall beiderseits 2 bis 8 
mm große runde, gelblich-weiße Flecken 
auf, welche im Durchlicht dunkel erschei-
nen. Oftmals kann man auf den Flecken 
einen weißlichen Rasen erkennen, der von 
der Anamorphe Entylomella ficariae her-
vorgerufen wird. Im Alter dunkeln die 
Flächen etwas bräunlich nach. Dieser Pilz 
kommt von April bis Juni in Deutschland 
vor und ist einer der häufigsten Brandpilze 
(Abb. 30). 

Urocystis anemones (Pers.) G. Winter
Wirt: Busch-Windröschen (Anemone 

nemorosa L.)
Dieser Brandpilz zählt zu den auffälligen 

schwarz stäubenden Arten und kommt auf 
diversen Anemone-Arten vor. Die Sori lie-
gen in aufgetriebenen Blasen oder Schwie-
len der Pflanze, oft im Stängel- oder Blatt-
nervenbereich. Zuerst sind diese noch von 
der Epidermis umschlossen und schim-
mern bleigrau durch. Häufig kommt es in 
diesem Zustand schon zu einer leichten 
Deformation der Pflanze. Später reißen 
diese Blasen auf und geben das schwar-
ze Sporenpulver frei. Von April bis Mai 
ist dieser Pilz auf Anemone nemorosa in 
Deutschland anzutreffen (Abb. 31).

Abb. 30 Entyloma ficariae an Ranunculus ficaria

Abb. 31 Urocystis anemones an Anemone nemo-
rosa
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Urocystis ficariae (Liro) Moesz 
Wirt: Scharbockskraut (Ranunculus  

ficaria L.)
Hierbei handelt es sich um einen Brand-

pilz, der nur auf Scharbockskraut vor-
kommt. Er bildet an Blattstängeln und 
Blattspreite blasige Schwielen, die mit 
schwarzer Sporenmasse gefüllt sind. Im 
juvenilen Stadium sieht man diese Masse 

oftmals leicht bleifarben durchscheinen. 
Mit dem Altern reißen die Blasen auf und 
geben das schwarze Sporenpulver frei. 
Das kann sowohl oberseits als auch unter-
seits der Pflanzenteile geschehen. Der Pilz 
kommt von April bis Mai vor. In seinem 
juvenilen Stadium kann er leicht übersehen 
werden (Abb. 32).

Abb. 32 Urocystis ficariae an Ranunculus ficaria

Diskussion

Bei der pilzsoziologischen Aufnahme 
konnten insgesamt 28 verschiedene Pilz-
Wirt-Kombinationen im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesen werden. Die Anzahl 
der phytoparasitischen Kleinpilze setzte 
sich wie folgt zusammen: 11 Falsche Mehl-
taupilze, 12 Rostpilze und 4 Brandpilze. 
Vier weitere phytoparasitische Kleinpilze 
wurden außerhalb der abgesteckten Teil-
flächen gefunden. In dem Gebiet kamen 
noch weitere Kleinpilze vor, wie z. B. Po-
dosphaera aphanis auf Echter Nelkenwurz 
(Geum urbanum), Synchytrium anemones auf 
Busch-Windröschen (Anemone nemorosa) 
und Septoria aegopodii auf Giersch (Aego-
podium podagraria). Auf sie wird hier nicht 
näher eingegangen, weil sie zu schwierigen 
Pilzgruppen gehören, bei denen die Funde 

meist mikroskopiert werden müssen oder 
weil ihr Hauptfruktifikationszeitpunkt in 
den Herbstmonaten liegt. 

Im phänologischen Auftreten zeigten 
einige der Pilze Unterschiede (s. Abb. 4). 
Tranzschelia fusca oder Plasmoverna pyg-
maea, die auf Busch-Windröschen (Ane-
mone nemorosa) wachsen, sind in den Flä-
chen die typischen Vertreter von Pilzen 
an Frühblühern. Der Befall dieser Pflan-
zen war zum Anfang der Untersuchungs-
periode, Mitte April, bei dem Rostpilz auf 
dem Busch-Windröschen nur gering aus-
geprägt. Das entspricht ungefähr dem ty-
pischen Verlauf einer Infektion mit einem 
Phytoparasiten. Die Nächte davor wa-
ren Taunächte, so dass morgens die Blät-
ter noch lange mit Wasser benetzt waren. 
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Dieses benötigen die Sporen, um darin 
ihre Keimhyphen auszubilden, die Pflan-
ze zu pene trieren und letztendlich dann 
zu infizieren. Hier stellt sich ein Prob-
lem beim Notieren des Befalls heraus. 
Man zählt die Pflanzen, welche die typi-
schen Sporenlager der Pilze zeigen. Doch 
wenn diese auftreten, ist die Pflanze meist 
schon 10 bis 14 Tage vorher infiziert wor-
den (Gäumann 1951). Es wird hier also 
dargestellt, wann ein Pilz auf einer Pflan-
ze fruktifiziert, und nicht, wann er sie in-
fiziert. Die Witterung war kurz vor dem 
19.04.2011 sehr feucht. Die maximale re-
lative Luftfeuchtigkeit betrug zwischen 
92 % und 97  % (www.wetter.com). Der 
Einbruch von sowohl Feuchtigkeit als auch 
Temperatur um den 03.05.2011 herum 
können kaum Einfluss auf die Pilze ge-
habt haben, weil die meisten von ihnen zu 
diesem Zeitpunkt vermutlich ihre Wirte 
schon infiziert hatten. Die Temperaturen 
waren morgens für das Pilzwachstum op-
timal. Im Laufe der nächsten zwei bis drei 
Wochen stieg der Befall stark an, vor allem 
in den Flächen, in denen viele Exemplare 
des potentiellen Wirtes eng beieinander 
standen. Das könnte damit zusammenhän-
gen, dass es sich hierbei um eine Infekti-
onskrankheit handelt und dass, sobald der 
Pilz auf der einen Pflanze sporuliert, auch 
andere Pflanzen mit den Sporen infiziert 
werden können (Gäumann 1951). Auch 
ein starker Regenguss kann die Verbrei-
tung fördern, da Sporen durch die Regen-
tropfen weiter verbreitet werden können. 
Ein Eindringen der Sporen wird meist zu-
sätzlich erleichtert, da es durch den Regen 
auch zu Verletzungen des Gewebes kom-
men kann (Gäumann 1951). In den letzten 
ein bis zwei Wochen im Mai kam es dann 
wieder zu einer Befallsminderung (s. Abb. 
4). Das könnte damit zusammenhängen, 
dass Frühjahrsgeophyten ab einem gewis-
sen Zeitpunkt einziehen, d.h. sie lagern alle 

Nährstoffe in ihre Überdauerungsorgane 
wie Rhizome, Zwiebeln oder Wurzeln ein, 
die oberirdischen Teile der Pflanze sterben 
dann ab. Dadurch wird auch dem Pilz, der 
biotroph ist, die Nahrungsgrundlage ent-
zogen, er stirbt bis auf die Sporen ebenfalls 
ab. Um den 17.05.2011 herum lagen die 
Höchsttemperaturen bei 23  °C. Das könn-
te auch das schnellere Vergehen der Früh-
jahrsgeophyten aufgrund von Trockenheit 
begünstigt haben (www.wetter.com). Da-
mit eine Infektion im nächsten Jahr er-
leichtert wird, bilden die meisten Pilze sog. 
Dauerstadien aus, wie z. B. bei den Fal-
schen Mehltaupilzen die Oosporen. Die-
se haben eine besonders dicke Zellwand 
und überwintern in den unterirdischen 
Organen der Pflanzen oder im Boden. So 
wird eine erneute Infektion im nächsten 
Frühjahr gewährleistet (Gäumann 1951). 
Der Rückgang der Befallsstärke könn-
te also damit zusammenhängen, dass zu 
diesem Zeitpunkt schon einige Pflanzen 
der Population eingezogen haben. Beim 
Busch-Windröschen (Anemone nemoro-
sa) waren am 17.05.2011 z. B. schon zwei 
Drittel des gesamten Bestandes abgestor-
ben, beim Hohlen Lerchensporn (Coryda-
lis cava) war dies schon eine Woche vorher 
am 10.05.2011 der Fall. In der letzten Un-
tersuchungswoche waren die meisten Geo-
phyten nur noch als braune vertrocknete 
Reste auf dem Waldboden zu sehen. 

Beim Notieren der Pilze in Bezug auf 
den phänologischen Aspekt darf nicht au-
ßer Acht gelassen werden, dass mit zuneh-
mendem Alterungsprozess der Pflanzen 
der Pilz immer schwieriger zu erkennen ist. 
Auch phytoparasitische Pilze unterliegen 
einem Alterungsprozess. Der sonst helle 
Rasen der Falschen Mehltaupilze wird mit 
dem Alter bräunlich, und die Aecien der 
Rostpilze werden, je älter sie sind, zuneh-
mend von Schnecken und anderen Tie-
ren gefressen. Nur die dunklen Brandpilze 
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brechen im Alter unter der Epidermis 
hervor und sind dann optimal zu sehen. 
Wie man anhand der Abb. 4 sehen kann, 
wurden einige Pilze wie z. B. Plasmover-
na pygmaea auf dem Busch-Windrös-
chen (Anemone nemorosa) in den Unter-
suchungsflächen bereits mit einer hohen 
Befallsstärke am ersten Untersuchungstag 
notiert. Leider konnte der Befallsverlauf 
hier nicht von Anfang an verfolgt werden, 
da dafür der Untersuchungsbeginn zu spät 
angesetzt war. Auch hier könnte sich das 
feucht-warme Wetter der vorhergehenden 
Wochen im April günstig auf das Wachs-
tum der Pilze ausgewirkt haben. Der Start-
punkt der Analyse wurde auf eigene Erfah-
rungswerte aus dem letzten Jahr aufgebaut, 
in welchem die Autorin mehrere private 
Exkursionen hinsichtlich phytoparasiti-
scher Kleinpilze im Frühjahr unternom-
men hat. 2010 war der April weniger nass 
und vor allem viel kühler. Wie man anhand 
der Abb. 4 sehen kann, gab es immer wie-
der Ausnahmen von dem typischen Be-
fallsablauf mit einem Phytoparasiten. So-
wohl der Rostpilz Melampsora magnusiana 
als auch der Brandpilz Entyloma coryda-
lis auf dem Hohlen Lerchensporn (Cory-
dalis cava) konnten nur in einem kurzen 
Zeitfenster von zwei Wochen beobachtet 
werden. Weder vorher noch nachher wa-
ren Anzeichen einer Lagerbildung zu er-
kennen. Das Auftreten von Melampso-
ra magnusiana in den Flächen 1, 2 und 7 
war allerdings stark an das Vorkommen 

der Zitter-Pappel (Populus tremula) auf 
der anderen Seite des Weges bei Heili-
gers Brunnen gebunden. Da es sich hier-
bei um einen wirtswechselnden Rostpilz 
handelt, wird dieser Pilz auch nur auftre-
ten, wenn der Wechselpartner in der Nähe 
steht. Während in den Flächen 1 und 2 in 
unmittelbarer Nähe der Pappel der Befall 
stark ausgeprägt war, zeigten sich in Fläche 
7 nur zwei Triebe mit befallenen Blättern. 
Das bedeutet, dass die Befallshäufigkeit 
und Intensität mit zunehmendem Abstand 
zum Wirt sinkt (Gäumann 1951). 

Es haben noch weitere ökologische Fak-
toren einen mehr oder weniger starken 
Einfluss auf das Vorkommen von verschie-
denen phytoparasitischen Kleinpilzen. 

So schreibt Agrios (2005), dass die Er-
höhung der Turgeszenz durch viel Was-
seraufnahme Pflanzen anfälliger macht für 
gewisse Pilze. Doch darf nicht außer Acht 
gelassen werden, dass verschiedene Pflan-
zenindividuen unterschiedliche geneti-
sche Prädispositionen aufweisen können. 
So kann es sein, dass zwei Pflanzen der-
selben Art nebeneinander stehen und die 
eine befallen ist, die andere nicht, weil eine 
Pflanze aufgrund ihrer genetischen Prä-
disposition quasi immun gegen den Erre-
ger ist. Auch hohe Stickstoffwerte im Bo-
den sollen einen Befall fördern, da durch 
die Stickstoff-Einlagerungen das Gewebe 
weicher wird und der Pilz leichter eindrin-
gen kann (Gäu mann 1951).

Schlussbetrachtung

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass 
das Gebiet um Heiligers Brunnen eine hohe 
Artenvielfalt an phytoparasitischen Klein-
pilzen aufweist. Die Methode der pilzso-
ziologischen Aufnahme eignet sich gut, um 
den phänologischen Aspekt der einzelnen 

Pilze darzustellen. Weiterhin hat sie gezeigt, 
dass es wichtig ist, eine Fläche mehrmals 
aufzusuchen, da gewisse Pilze später im 
Frühjahr erscheinen oder wie der Rostpilz 
auf dem Hohlen Lerchensporn nur für ei-
nen kurzen Zeitraum gut entwickelt ist.
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Wie alles anfing . . .

Die frühen Jahre der NGH

Wer waren die Gründer der Naturhisto-
rischen Gesellschaft Hannover, welche 
Schwierigkeiten der Literaturbeschaff ung 
mussten an der Wende zum 19. Jahrhundert 
bewältigt werden, worüber wurde in den 
ersten Vorträgen referiert?

Der 210. Geburtstag im Jahre 2007 ist ein 
willkommener Anlass, sich mit den frühen 
Jahren der NGH zu beschäftigen. Das ge-
lingt Prof. Joachim Knoll, dem ehemaligen 
langjährigen Leiter der NGH, mit der ihm 
eigenen Vorliebe für historische Zusammen-
hänge hervorragend und unterhaltsam. 

48 S., Preis 5,00 €
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Die Erforschung der Geschichte der 
Botanik befasst sich traditionell mit der 
zunehmenden Professionalität dieses Fa-
ches, ihrem wissenschaftlichen Fort-
schritt, während das Interesse oder die 
Beiträge von Laien bzw. Amateuren kaum 
Beachtung finden.1 Immerhin hat aber 
die Pflanzenkunde als Liebhaberei den 

Pflanzenkunde als Liebhaberei
Joachim Knoll

Kontakt mit bestimmten Arbeitsgebieten 
der professionellen Pflanzenkenner und 
Botaniker nie verloren und von ihnen im-
mer auch Anregungen erhalten. Doch die-
se Beziehung war weniger ein Thema in 
der Geschichte  der Naturwissenschaften, 
sondern eher der Sozial- oder Kulturge-
schichte. 

Vielfältiges Pflanzenwissen

Solange es Menschen gibt, nutzen sie 
Pflanzen als Nahrung, zur Herstellung 
von Kleidung oder zum Bau von Häusern. 
Zur Unterscheidung von genießbaren und 
schädlichen Pflanzen prüften sie diese mit 
den Augen, mit der Nase, der Zunge und 
danach, wie sie sich anfühlten; sie kannten 
die Plätze, an denen sie wuchsen, und die 
Jahreszeit, in der sie geerntet werden muss-
ten.

Über den mannigfaltigen frühgeschicht-
lichen Gebrauch von Pflanzen geben 

fossile Reste Auskunft, die von den Ar-
chäologen untersucht und interpretiert 
werden. Sie stellten z. B. fest, dass die Aus-
stattung des „Ötzi“, der Gletschermumie 
vom Tisenjoch in den Ötztaler Alpen, aus 
Pflanzenteilen von 16 verschiedenen Ge-
hölzen hergestellt worden war. Er besaß 
eine Rückentrage aus Hasel- und Lärchen-
holz, eine Matte aus Pfeifengras, einen 
Stock vom Haselstrauch, einen Bogen aus 
Eibenholz, Pfeile von Zweigen des Wolli-
gen Schneeballs, deren steinerne Spitzen 
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mit Birkenharz befestigt waren, ein Be-
hältnis aus Birkenrinde zum Transport von 
Glut war mit Blättern vom Spitzahorn aus-
gelegt, die Schuhe waren mit einem Netz 
aus geflochtenem Gras ausgekleidet, seine 
„Socken“ waren aus Birkenbast, ebenso die 
Scheide für seinen Dolch. Er hatte Zun-
derschwamm zum Feuermachen dabei und 
getrocknete Birkenpilze, vermutlich als 
Heilmittel. 

Neben vielfältiger alltäglicher Pflanzen-
nutzung gab es schon früh einen Gebrauch 
von Pflanzen, der ein besonderes Wis-
sen voraussetzte. Und es gab in der spä-
ten Jungsteinzeit, als „Ötzi“ lebte, Hand-
werker, die mit Töpferton oder schon mit 
Kupfer arbeiteten, und andere, die unter-
schiedliche Hölzer verwendeten, wenn ein 
Haus aufgerichtet, ein Boot gebaut oder 
ein einfacher Hakenpflug hergestellt wer-
den musste. 

Von besonderer Bedeutung waren Pflan-
zen, die bei Krankheiten, Verletzungen und 
drohendem Tod erste Hilfe und Besserung 
versprachen. Ein elementares Wissen um 
heilkräftige Pflanzen gab es bereits in den 
Anfängen der Menschheitsgeschichte, und 
es wurde als ein besonderes Pflanzenwis-
sen von Generation zu Generation wei-
tergegeben (Abb. 1). Dies geschah oft in 
kultischen Zusammenhängen und unter 
Beachtung ganz bestimmter Verfahren. So 
wurde verlangt, dass die Mandragora, die 
auch als Alraune bekannt ist, von einem 
Hund aus der Erde gezogen werden muss, 
weil dies für einen Menschen zu gefährlich 
gewesen wäre; der Hund musste dabei frei-
lich sein Leben lassen.

Die Verknüpfung der Heilpflanzenkun-
de mit einer christlich motivierten Sorge 
für kranke Menschen wird  im Mittelalter 
in den Büchern „De Physica“ der Hilde-
gard von Bingen deutlich, ebenso im „Hor-
tulus“, dem Gartenbüchlein des Walah-
frid Strabo (809 – 849) von der Reichenau, 

wo in einem Kräutergarten die nötigsten 
Heilkräuter bereitgehalten wurden, die der 
dichterisch begabte Benediktinermönch in 
zauberhaften Versen pries. Es waren Pflan-
zen, von denen noch heute einige in einer 
gut beschickten Hausapotheke vorhanden 
sind: Fenchel, Salbei, Minze. Es gibt kaum 
Zweifel, dass die speziellere Pflanzenkunde 
und das Wissen um sehr viele unterschied-
liche Pflanzen ein Kind der Heilkunde ist. 
Auf jeden Fall ist die „wissenheyt der Kre-
üter die aller ältest kunst“, wie Otto Brun-
fels später feststellte.

Gelehrte Heilpflanzenkunde

Sobald die Menschen schreiben konn-
ten, schrieben sie auch die Namen und die 
Wirkungen von Heilpflanzen auf. Frü-
he Heilpflanzenbücher zeigen ferner, dass 
von Pflanzen nicht nur die grünen Teile 
heilkräftig sein können, sondern auch ihre 
Früchte, Samen, Holz, Rinde und Wurzeln. 
Außerdem gab es  Heilmittel (materia me-
dica) in allen drei Reichen der Natur, auch 
im Tierreich und im Reich der Gesteine 
und Mineralien. Einige werden noch heu-
te angewendet, z. B. Kieselerde und fossiles 

Abb. 1 alraune (Mandragora officinalis) im 
Botanischen Garten der universität halle. teile 
der Pflanze wurden bis in die Neuzeit in hexen- 
und Zaubertränken verwendet, da sie psychische 
erregungszustände hervorrufen können.
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Fischpech („Ichthyol“) aus dem Mineral-
reich oder Lebertran aus dem Tierreich. 

Auskunft über das Pflanzenwissen im 
Altertum geben Theophrast und Diosku-
rides. Theophrastus (371 bis 287 v. Chr.) 
schrieb auf, was er bei Heilkundigen, bei 
Bauern, Viehzüchtern und Gärtnern, bei 
Priestern und selbst bei zauberkundigen 
Menschen erfragt hatte. Am Ende konn-
te er an die 500 Pflanzen mit Namen be-
nennen. Der Militärarzt Pedanios Diosku-
rides (um 70 n. Chr.) aus Kilikien in der 
südöstlichen Ecke Kleinasiens beschrieb in 
seinem Werk „De materia medica“ an die 
800 Heilpflanzen, dabei sah er, dass es für 
ein und dieselbe Pflanze in verschiedenen 
Gegenden und Sprachen unterschiedliche 
Namen (Synonyme) geben konnte, was der 
Heilpflanzenkunde ein ernstes Problem 
bescherte.

Eine Aufgabe der Ärzte und Apotheker 
im Mittelalter und der frühen Neuzeit be-
stand nun darin, die Schriften aus der An-
tike nicht nur wörtlich zu übersetzen, son-
dern zu verstehen, denn was in diesen fast 
eineinhalb Jahrtausend verbindlichen me-
dizinischen Pflanzenbüchern geschrieben 
war, stammte von Heilkundigen aus dem 
Mittelmeerraum und Vorderasien. Die 
Apotheker und Ärzte in nördlicheren Län-
dern mussten sich deshalb fragen: Wach-
sen die Pflanzen des Dioskurides oder des 
Plinius auch in Mittel- und Nordeuropa? 
Denn wenn sie die mediterranen und ori-
entalischen Heilpflanzen nicht importieren 
oder in einem Garten kultivieren konnten, 
mussten sie nach heimischen fieber- und 
schmerzstillenden, antiseptischen und ad-
stringierenden Pflanzen suchen, nach 
Kräutern, aus denen sie Aufgüsse, Salben 
und Pflaster herstellen konnten. In güns-
tigen Fällen fanden sie solche Kräuter, die 
eine gleiche oder eine vergleichbare oder 
eine noch bessere Wirkung hatten, wie die 
in den alten Büchern. 

Die Suche nach heimischen Heilpflan-
zen setzte ein vielseitiges heilkundliches 
und reiches pflanzenkundliches Wissen 
voraus. Wer beispielsweise Pflanzen aus 
der Familie der Doldenblüter (Apiaceae) 
verwenden wollte, musste wissen, dass zu 
ihnen eine Küchenpflanze wie die Möhre, 
eine Heilpflanze wie der Fenchel (Foenicu-
lum vulgare), aber auch der giftige Schier-
ling (Conium maculatum) gehören, von dem 
es heißt, dass er dem griechischen Philoso-
phen Sokrates „einen schnellen aber leich-
ten Tod“ brachte. Die mitteleuropäische 
„Angelick“, die doldenblütige Engelwurz 
(Angelica archangelica) war weder Theo-
phrast noch dem römischen Galen be-
kannt; sie enthält jedoch in ihren verdick-
ten Wurzeln einen bitteren aromatischen 
Stoff, der bei Magenbeschwerden (Ma-
genbitter) und bei Atemwegsproblemen 

Abb. 2 im Kräutergarten. titelseite von christian 
sachsstädters calender alter und Neuer ackerbau 
/ viehzucht / schreib- und Kräuter calender. anna-
berg 1686 (herzog august Bibliothek, Wolfenbüttel).
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(„Brustwurz“) helfen kann. Man konnte 
sie also brauchen und der Reihe bewährter 
Heilmittel hinzufügen.

Manche heilkräftigen Pflanzen sammel-
ten Ärzte und Apotheker selbst oder ern-
teten sie in ihren Arzneigärten. Größere 
Mengen bekamen sie von Kräutersamm-
lern, vor allem von Kräuterfrauen (Abb. 
2). Was diese lieferten, musste kontrolliert 
werden, denn ganz zu trauen war diesen 
„fachkundigen Laien“ nicht, denn beim 
Sammeln und Anwenden von Heilpflan-
zen ging es immer um Sicherheit. Erfor-
derlich waren zuverlässige Kenntnisse, um 
„Kunstfehler“ zu vermeiden.  Die Angst 
vor Vergiftungen durch Pflanzen ist bis 
heute berechtigt und ein Gegenstand der 
Volksaufklärung. Dass sich Kinder gele-
gentlich mit den Samen des Goldregens 
im Park, mit Maiglöckchen und Eisen-
hut aus dem Garten vergiften können, ist 

vielen Eltern auch nicht oder nicht mehr 
bekannt.

Das sehr spezielle Wissen der Ärzte und 
Apotheker hatte schon früh eine Abgren-
zung von den Laien zur Folge. Dennoch 
hieß es lange Zeit, Gott habe selbst un-
gelehrten Menschen einen Weg gewiesen, 
zu erkennen, wogegen Pflanzen und an-
dere Mittel aus der Natur helfen könnten. 
Er habe diese Mittel durch Merkmale ge-
kennzeichnet, ihre Gestalt, ihren Geruch 
oder ihren Geschmack. Weil so bei der 
Identifizierung von  Heilpflanzen auf gott-
gegebene Zeichen zu achten war, sprach 
man von der Signaturenlehre. Nach diesem 
Prinzip würden rote Weintrauben oder ro-
ter Blutstein (Hämatit) heilsam sein für 
das Blut, das dreilappige Laubblatt des Le-
berblümchens würde einen Stoff enthal-
ten gegen Erkrankungen der dreilappigen 
Leber. Bis in unsere Zeit scheint es noch 

Abb. 3 es gab ein hierarchie der Personen, die im 
dienste der heilkunde stehen: Bücher lesende und 
schreibende Gelehrte, Ärzte am Krankenbett, apo-
theker, chemiker und ihre „laboranten“, Gärtner, 

Wurzelschneider und Pflanzensammler. aus chris-
toph Wirsungs artzneyBuch Neustadt a. d. hardt 
1592 (herzog august Bibliothek, Wolfenbüttel).
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Reste der Signaturenlehre zu geben, zum 
Beispiel in der aussichtslosen Hoffnung, 
durch Präparate des Rhinozeroshorns die 
männliche Potenz zu stärken.

Die Anfänge der mitteleuropäischen 
Pflanzenkunde entstanden im Laufe des 
Mittelalters durch Interpretation und  Er-
weiterung des antiken Erbes. Und die Per-
sonen, die heilend tätig waren, gehörten zu 
einer besonderen und hierarchisch geord-
neten Gruppe, was frühneuzeitliche Holz-
schnitte anschaulich illustrieren (Abb. 3). 

Frühneuzeitliche Pflanzenkunde 
durch Interpretation und 
Erweiterung des antiken Erbes

Die Jahre zwischen 1500 und 1600 wa-
ren eine für die Pflanzenkunde ergiebige 
Zeit, in der sich eine eigenständige Pflan-
zenkunde von der speziellen Heilpflan-
zenkunde zu emanzipieren begann. Da-
bei spielen die Namen dreier Botaniker 
eine besondere Rolle, die später „Väter 
der Pflanzenkunde“ genannt wurden: Le-
onhart Fuchs (1501 – 1566), Hieronymus 
Bock (1498 – 1554) und Otto Brunfels 
(1488 – 1534).

Am Anfang der frühneuzeitlichen Pflan-
zenkunde stand immer auch die Freude 
am Botanisieren. Leonhard Fuchs schrieb 
in seinem Kräuterbuch, dass es niemand 
gibt, „ der nicht wüsste, dass es im Leben 
nichts Vergnüglicheres und Schöneres gibt, 
als die mit kleinen Blumen und Pflanzen 
der verschiedensten und anmutigsten Ar-
ten bekränzten und geschmückten Wälder, 
Gebirge und Ebenen zu durchstreifen und 
dabei alles eifrig zu betrachten.“ Und von 
den „Lyebhaberen“ der Pflanzenkunde ist  
erstmals in der Einleitung zum Kräuter-
buch des Otto Brunfels die Rede.

Hieronymus Bock wollte eine Beschrei-
bung aller heimischen Pflanzen liefern und 
war mit diesem Ziel ständig unterwegs 

mit Notizbuch und Pflanzenkorb, in dem 
er die ihm unbekannten Gewächse in sei-
nen Garten brachte. Am Ende hatte er 806 
Pflanzen beschrieben. Bei allen gab er die 
Fundplätze an, und er betonte ausdrück-
lich, dass die Genauigkeit seiner Pflanzen-
beschreibungen auf die von ihm persön-
lich gemachten Beobachtungen während 
seiner Wanderungen zurückzuführen sei. 
Das Selbersehen, die „Autopsie“ wurde 
zum Prinzip dieser frühen Botanik. Und 
so kennzeichnen die Kräuterbücher des 
16./17. Jahrhunderts den Übergang der 
Kräuterkunde von einer Buchwissenschaft 
zu einer auf Erfahrung beruhenden empi-
rischen Wissenschaft (Abb. 4). 

Leonhart Fuchs wie Hieronymus Bock 
wollten auch weiterhin der Heilpflanzen-
kunde dienen, denn ein gründlicher Un-
terricht über Heilpflanzen, nach Möglich-
keit in der freien Natur, war immer noch 
eine Aufgabe bei der Ausbildung der Ärz-
te, deren mangelhafte Kenntnisse beide be-
klagten. Leonhard Fuchs meinte, dass man 
selbst bei Ärzten und Apothekern „kaum 
einen unter hundert findet, der eine kor-
rekte Kenntnis von Pflanzen besitzt. … 
Und so begibt es sich, dass die Apotheker – 
Gott weiß, dass sie in der Mehrzahl selbst 
ein ungebildetes Volk sind – das alles den 

Abb. 4 Gelehrte Botaniker des 17. Jahrhunderts 
beim Pflanzenstudium (Zeichnung von Gerbrandt 
van eeckhout 1621 – 1674).
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törichten und abergläubischen Weibern 
überlassen, die Kräuter und Wurzeln sam-
meln“.2

Heilpfl anzenkundliche Exkursionen 
konnten, „in Wald und Feld“ oder in ei-
nem Botanischen Garten stattfi nden, wo 
sich unmittelbar neben einer Pfl anze ein 
Schildchen mit dem  in der Regel richti-
gen Namen befand. Selbst in einem Bota-
nischen Garten bedurfte die Unterweisung 
einer sorgfältigen Beaufsichtigung und 
Kontrolle. Botanische Gärten galten als 
Orte einer sicheren Heilpfl anzenlehre. Im 
Botanischen Garten zu Padua, der 1545 
angelegt worden war, wurde eine Vorlesung 
über Heilpfl anzen gehalten und durch De-
monstrationen im Garten ergänzt (Abb. 5). 
In Padua entstand auch das erste Lehrbuch 
der Botanik, die „Isagoge“ des fl ämischen 
Arztes Adriaan van de Spiegel.

Das Pfl anzenbuch des Hieronymus 
Bock erschien (1539) mit den Namen der 
Heilkräuter und den Beschreibungen ihrer 
Wirkungen, erst später wurden Abbildun-
gen hinzugefügt. 

In Marburg hatte der Medizinprofes-
sor Euricius Cordus (1486 – 1535) mit sei-
nen Studenten Übungen zum Kennenler-
nen der einfachen Heilpfl anzen der herbae 
simplices durchgeführt. Auch an der medi-
zinischen Fakultät zu Leipzig gab es eine 
solche Unterweisung, „damit die Jugend ad 
cognitionem simplicium angehalten wür-
de“. Eine Antwort auf die Frage, was es 
mit den herbae simplices auf sich hat, gab 
Otto Brunfels, der Dritte in der Reihe der 
„Väter der Pfl anzenkunde“. Er wandte sich 
gegen den Gebrauch teurer und aus meh-
reren Kräutern und weiteren Zutaten zu-
sammengesetzter Heilmittel (composita). 

Abb. 5 der Botanische Garten zu Padua befindet 
sich heute an der gleichen stelle, an der er ange-
legt worden war. das geordnete Wissen über Pflan-
zen fand einen ausdruck in der geometrischen 

struktur der kreisförmigen anlage. diese Gestalt 
galt zwar als ideale form eines Botanischen Gar-
tens, behinderte aber sicherlich seine erweiterung.
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Er empfahl die Anwendung einzelner be-
währter Kräuter, der Simplicen, aus der Er-
kenntnis, dass „einfache ding in der Artz-
ney ohn zuthun viler Vermischung wol 
helffen und bestehn mögen“. Eine herba 
simplex ist also eine einzelne Pflanze – 
eine Droge, wenn sie auf eine bestimmte 
Weise therapeutisch wirksam ist.3

Weil beschreibende Texte häufig nicht 
ausreichten, sollten mit Hilfe naturgetreu-
er Abbildungen die gesuchten heilkräfti-
gen Pflanzen von praktizierenden Ärzten 
sicherer aufgefunden und Verwechslungen 
vermieden werden. Im Kräuterbuch des 
Leonhard Fuchs gab es 400 Abbildungen 
in der Größe 25 × 39 Zentimeter. Alle zei-
gen, dass die Künstler, die diese Pflanzen 

zeichneten und in Holz schnitten, ein un-
mittelbares und lebendiges Verhältnis zur 
Natur und besonders zu den Pflanzen besa-
ßen. Die Illustration von  Pflanzenbüchern 
erlebte einen besonderen Aufschwung 
durch Otto Brunfels’ Kräuterbuch (1532). 
Es enthielt Holzschnitte von Pflanzen von 
höchster künstlerischer Qualität nach Vor-
lagen des Malers Hans Weiditz. Bei diesen 
Abbildungen stellte sich aber auch erst-
mals die Frage, ob künstlerisch gestaltete 
Darstellungen für die Identifizierung ei-
ner Pflanze wirklich geeignet sind und ob 
nicht eher sachlich und sogar schematisch 
gestaltete Abbildungen vorzuziehen sind 
(Abb. 6 und 7). In einem erst kürzlich er-
schienenen Prachtwerk über die botani-
sche Illustration heißt es, dass „ästhetische 
Überlegungen gänzlich unangebracht“ und 
die Schönheit „ein völlig irrelevanter Ne-
beneffekt“ sei. Im 18. und 19. Jahrhun-
dert wurden der Darstellung der ganzen 
Pflanze (Habitus) Zeichnungen der für die 

Abb. 7 holzschnitt des Gundermanns (Glechoma 
hederacea l.) von leonhart fuchs 1643.

Abb. 6 holzschnitt der Küchenschelle (Pulsatilla 
vulgaris Mill.) nach hans Weiditz aus dem Kräuter-
buch des otto Brunfels von 1632. abgebildet sind 
auch die schon etwas welken Blätter.
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Beschreibung und Bestimmung relevanten 
Elemente wie der Staub- und Fruchtblät-
ter oder die Form der Samen („Lupenbil-
der“) hinzugefügt. 

Seit dem 16. Jahrhundert gibt es  Herba-
re (Herbarien), Sammlungen getrockneter, 
gepresster und auf Papier befestigter Pflan-
zen. Das Herbarisieren musste sorgfältig 
und schnell geschehen, damit die Pflan-
zen nicht ihre Farben verlieren. Ein Her-
bar galt als Mittel gegen das Vergessen und 
es war Arbeitsmittel der studiosi rei her-
bariae. Es wurde gelegentlich als Herba-
rium vivum (lebende Kräutersammlung) 
bezeichnet, weil die Pflanzen nicht in Bil-
dern und Texten dargestellt sind, sondern 
vor dem Einsammeln lebendig waren. Sehr 
passend waren auch die Bezeichnungen 
hortus siccus (ein getrockneter Garten) 
oder hortus hiemalis (ein Garten für den 
Winter), wenn in der kalten Jahreszeit kei-
ne frischen Pflanzen zur Verfügung stan-
den. Es sind historische Herbare erhalten, 
in denen die Bögen mit den mit Leim auf-
geklebten Pflanzen durch lederbezogene 
Holzdeckel mit Messingschließen zusam-
mengehalten werden. Brauchbar sind Her-
bare allerdings nur, wenn neben dem Na-
men der Pflanze und des Sammlers auch 
der Fundort und das Funddatum angege-
ben sind. Gelungene Herbarblätter haben 
oft einen besonderen ästhetischen Reiz.

Pflanzen wurden später auch in den Na-
turalienkabinetten der Barockzeit gesam-
melt. Im Kopenhagener Museum Wor-
mianum (1655) wurden Früchte, Samen, 
Holz, Borke, Kräuter und Wurzeln in klei-
nen Kästchen untergebracht. Getrockne-
te Palmenzweige, Holz und Zapfen einer 
Libanonzeder, bedornte Zweige befan-
den sich im Naturalienkabinett des Fran-
ckeschen Waisenhauses zu Halle, sie soll-
ten dort möglicherweise auch auf gewisse 
Geschichten in der Bibel hinweisen. Al-
raunen (Mandragora officinalis) oder eine 

„Rose von Jericho“ (Anastatica hierochun-
dica), Schnitzereien auf den Schalen von 
Kokosnüssen, die „erotische“ Seychellen-
Nuss (Lodoicea seychellarum) finden sich re-
gelmäßig in historischen Naturaliensamm-
lungen.

Am Ende des 16. Jahrhunderts verzeich-
neten die bekannten Pflanzenbücher an die 
3 000 Arten.

Caspar Bauhin (1560 – 1624), der in Ba-
sel Medizin und Botanik lehrte, wird das 
Verdienst zugeschrieben, die Pflanzenkun-
de zu einer selbständigen Wissenschaft 
gemacht zu haben. Er rückte die medizi-
nischen Anwendungen jedenfalls nicht 
mehr allein in den Vordergrund. Sein Pi-
nax theatri botanici (1623), eine Übersicht 
über die zu seiner Zeit bekannten  Pflan-
zenarten, nennt schließlich um die 6 000 
Pflanzen. In Basel entstand auch sein „Ca-
talogus plantarum circa Basileam spon-
te nascentium“ (1622), eine der ersten ge-
druckten Lokalfloren, die für Notizen des 
Benutzers während einer Exkursion sogar 
freie Blätter enthielt.

 Im Rahmen der wissenschaftlichen Er-
forschung der Pflanzen bildete sich ein 
Netzwerk zwischen den Gelehrten, die 
voneinander wussten und Informationen 
austauschten. Sie verwendeten lateinische 
bzw. latinisierte Pflanzennamen, was die 
Kommunikation untereinander auch über 
Sprachgrenzen hinweg erleichterte. Doch 
bis in die frühe Neuzeit waren vermutlich 
immer noch viele Botaniker davon über-
zeugt, dass die Pflanzen des Dioskurides 
irgendwo in der Pflanzenwelt Westeuropas 
aufzufinden sein müssten. 

Rückblickend kann man feststellen, 
dass zur heilpflanzenkundlichen Unter-
weisung künftiger Ärzte und Apotheker 
seit dem 16./17. Jahrhundert im Idealfall 
eine Vorlesung, Erläuterungen bei Exkur-
sionen im Gelände oder im Arzneigarten 
und nach Möglichkeit das Studium eines 
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Pflanzenbuchs gehörten. Als sich dann die 
Pflanzenkunde von der Heilpflanzenkun-
de zu emanzipieren begann und ein allge-
meineres Interesse an Pflanzen entstand, 
waren  die Elemente eines professionel-
len Botanikunterrichts auch interessierten 
Laien verfügbar, welche die Botanik als 
Liebhaberei erwählt hatten.  

Botanische Exkursionen von 
Apothekern und Liebhabern der 
Pflanzen

Hieronymus Bock könnte bis in die Ge-
genwart für alle, welche die Botanik als 
Liebhaberei betreiben wollen,  ein Vorbild 
gewesen sein durch die Einsicht, dass eine 
lokale Begrenzung pflanzenkundlicher Ex-
kursionen sinnvoll ist, denn die käme einer 
gründlicheren Beschäftigung mit Pflanzen 
zugute. Bereits im 17. Jahrhundert ent-
standen Lokalfloren, auf bestimmte Ge-
biete begrenzte Pflanzenbücher, die sich 
auch für den Gebrauch durch Laien eigne-
ten. Bebilderte Bücher als Bestimmungs-
hilfen befanden sich freilich in der Hand 
nur weniger Laien. John Ray (1627 – 1705) 
hatte nicht nur eine dreibändige „Historia 
plantarum“ verfasst, sondern auch ein Me-
thodenbuch, in dem er sowohl für gelehr-
te Botaniker wie für botanisierende Laien 
beherzigenswerte Regeln formulierte: Man 
sollte beim Bestimmen einzelner Pflan-
zen (simplices!) nicht auf sehr viele, son-
dern auf leicht erkennbare Merkmale Wert 
legen und eingeführte Namen möglichst 
beibehalten, auch die muttersprachlichen 
und nicht nur die gelehrten lateinischen.

Außerhalb der Universitäten taten sich  
in England Apotheker zu Vereinigungen 
zusammen, die loszogen, um sich mit al-
ten und neuen Heilpflanzen bekannt zu 
machen, auch um vergessenes Wissen wie-
der aufzufrischen. In der Umgebung von 
London fanden solche  „simpling voyages“ 

an einem besonderen „simpling day“ statt 
und dehnten sich gelegentlich auf mehre-
re Tage aus. Bei so einer Unternehmung 
wurden die Teilnehmer von einem erfah-
renen Pflanzenkenner, dem „demonstrator 
of plants“, angeleitet.4 Diese „pharmazeu-
tischen Clubs“ öffneten sich seit Beginn 
des 17. Jahrhunderts für Personen, die we-
niger an der Heilkraft der Pflanzen, son-
dern eher an der Schönheit der Blumen 
und einem allgemeinen Pflanzenwissen 
interessiert waren. Die „plant-hunting ex-
peditions“ waren höchst ungewöhnliche 
Unternehmungen, wenn sich diese „Pflan-
zenjäger“ abseits normaler Wege irgend-
wo in der Wildnis herumtrieben. Dorthin 
werden ihnen dann schon einmal Wach-
hunde oder doch misstrauische Blicke ge-
folgt sein. 

Apotheker und ihre Gäste, sie wurden 
hier bereits als „amateur botanists“ be-
zeichnet,  trafen sich z. B. am 13. Juli 1629 
unter Leitung von Thomas Johnson – ei-
nem der „Väter der Botanik“ in England, 
der als „father of British Field Botany“ be-
zeichnet wird – und erforschten die Pflan-
zenwelt Südenglands. Anlässlich dieser 
Exkursion in Kent wurden die Namen von 
270 Pflanzen notiert. 

Solche Exkursionen endeten nicht sel-
ten in geselliger Runde in einem Gasthaus. 
Man nannte sich sogar nach dem Lokal, in 
dem man zusammenkam. So gab es zum 
Beispiel 1689 einen „Temple Coffee House 
Botanic Club“ in London, in welcher Lo-
kalität die Exkursion mit einem Bankett 
beendigt wurde, untermalt mit Musik. 
Über eine Exkursion im Jahre 1712 zum 
Beispiel hieß es: „we dined in the Swan“. 
Dort stellten die Mitglieder ihre gefunde-
nen Pflanzen vor und berichteten über Be-
sonderheiten, die ihnen aufgefallen waren. 
Es war im Gegensatz zu gelehrter Kom-
munikation in lateinisch verfassten Tex-
ten  notwendig, sich untereinander in der 
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vertrauten Alltagssprache zu verständigen, 
englisch in England, deutsch in Deutsch-
land.

Die Pflanzenkunde der Amateure wie 
die Bildung botanischer Vereinigungen 
gingen somit aus Exkursionen zum Auf-
suchen von Heilpflanzen hervor. Amateur-
botaniker betrieben die Pflanzenkunde als 
Liebhaberei, aus einer sehr speziellen Nei-
gung, in ihren „Nebenstunden“ und nicht 
unter dem Zwang beruflicher Verpflich-
tung. Auch der Wunsch nach Gesellig-
keit gehörte schon früh zum amateurhaf-
ten Betreiben der Pflanzenkunde. Nicht 
einfach ist die Freude zu erklären, mit der 
Liebhaber der Botanik aus allen Schich-
ten der Bevölkerung die Pflanzenkunde 
betrieben. Die Kurfürstin Sophie in Han-
nover hatte entsprechend ihrer Gartenliebe 
ein ausgeprägtes Interesse an heimischen 
und fremdländischen Pflanzen (Abb. 8).5 
Für manche Liebhaber der Pflanzenkun-
de waren Pflanzen Kunstwerke der Natur, 
vielleicht Werke der Schöpfung und  der 
eine oder andere könnte mit Paul Gerhards 
Lied „Geh aus mein Herz …“ auf den Lip-
pen auf Pflanzensuche gegangen sein.

Ein „botanisches Jahrhundert“

Ein gelehrter Botaniker hatte im 18. 
Jahrhundert die Aufgabe, die Kenntnis von 
der Vielfalt der Pflanzen zu vermehren, 
Pflanzen zu benennen und zu beschreiben, 
um so zum Verständnis ihrer Mannigfal-
tigkeit beizutragen. Sie sollten die Ver-
gleichbarkeit der Pflanzennamen ermög-
lichen, ihre heilenden Wirkungen nicht 
vernachlässigen und ihren Platz in einem 
System bestimmen.6

Albrecht von Haller (1708 – 1777), Me-
dizinprofessor in Göttingen, war ein Bota-
niker, der die Pflanzen auch um ihrer selbst 
willen erforschte. Lange Wanderungen in 
den Alpen brachten ihm einen zweifachen 

Ertrag: Vorarbeiten für seine später er-
scheinende Schweizer Flora, und unver-
gessliche Natureindrücke, die ihn anregten, 
ein vielstrophiges Gedicht „Die Alpen“ zu 
schreiben, eine „poetische Malerei“:

„Der Blumen scheckicht Heer scheint 
um den Rang zu kämpfen

Ein lichtes Himmelblau beschämt ein 
nahes Gold;

Ein ganz Gebürge scheint, gefirnisst  
von dem Regen,

Ein grünender Tapet, gestickt mit  
Regenbögen“.7

Und wenn er Pflanzen zu benennen 
hatte, so gab er ihnen Namen, die darauf 
schließen lassen, dass Pflanzen für ihn ei-
nen besonderen Reiz besaßen, was die 
verwendeten Adjektive zeigen: pulcher, 
formosus, speciosus, gracilis, elegans. Für 
seine Studenten schrieb er eine Liste der 
im Göttinger Botanischen Garten wach-
senden Pflanzen.8  Er beschränkte sich auf 
die Flora begrenzter Räume, während Lin-
né die Pflanzen der ganzen Welt erfassen 
wollte (Abb. 9).

Wer sich für Pflanzen interessiert, muss 
oder sollte ihre Namen wissen, die  Kennt-
nis und Erinnerung der Pflanzennamen 
ist Vorbedingung für naturgeschichtli-
ches Denken (Abb. 10). Namen zu verges-
sen, kann ebenso schmerzlich wie peinlich 
sein: Nomina si nescis perit et cognitio re-
rum.9 Mit Carl von Linnés (1707 – 1778) 
Pflanzenbüchern kam dann ein mehr als 
200-jähriges Ringen um eine zuverlässi-
ge Benennung von Lebewesen zu einem 
Ende. Er schrieb in seinen „Fundamenta 
Botanica“, dass der wahre Botaniker alle 
Pflanzen mit einem verständlichen Na-
men zu benennen weiß, d. h., mit einem 
zweiteiligen (binären) Namen. Hieß das 
Buschwindröschen bei ihm 1737 noch 
„Anemone seminibus acutis, foliolis incisis, 
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Abb. 8 auf dem abgebildeten Bogen aus dem 
herbarium der Kurfürstin sophie sind acht unter-
schiedliche Pflanzen aus den herrenhäuser Gärten 
befestigt, für die sie sich auf ihren spaziergängen 

interessiert hatte. auf kleinen Papierstreifen sind 
die Namen angegeben (Gottfried Wilhelm leibniz 
Bibliothek, hannover, sign. ciM 1/15007: 1.Bl, 123r; 
artnamen vom autor hinzugefügt).

lacea supina lusit. odorate
fl. carnea & fl. purpureo

lasminum indicum
lut. odoratissimum

lacea fl. albo lacea incana

lacobaea vulgaris

lasminum fl. albo

lacobaea marina f. Choraria
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caule unifloro“ war daraus 1753 kurz und 
knapp der Name Anemone nemorosa ge-
worden, zum Gattungsnamen Anemone 
war das Art-Adjektiv nemorosa (im Wald 
wachsend) getreten, wie wir es heute im-
mer noch kennen.10 Viele Pflanzennamen 
tragen als  Epitheton (Artbezeichnung) 
das Wort officinalis, eine Erinnerung da-
ran, dass diese Pflanzen einmal offizi-
nell, das heißt Apothekerpflanzen wa-
ren. Weggelassen wurde, welchen Geruch, 
Geschmack, Farbe eine Pflanze hat, wie 
sie sich anfühlt oder was ältere Botani-
ker über sie sagten. Damit verlor die Na-
turgeschichte eines ihrer Merkmale, dass 
man von ihren Gegenständen Geschichten 

erzählen konnte. Wer heute botanisiert, 
dem begegnet mit dem großen L. hinter 
vielen Pflanzennamen immer noch der Bo-
taniker aus Schweden mit seinen Regeln 
für die Bestimmung, Benennung und Ein-
ordnung der Pflanzen. 

Linné hatte eine Ordnung des Pflanzen-
reiches vorgelegt, welche den Fortpflan-
zungsorganen eine besondere Bedeutung 
zumisst. Wer daher eine Pflanze nach sei-
nem System bestimmen will, muss in der 
Blüte Staubgefäße und Stempel zählen, 
ihre Form und Größe bestimmen und 
ihre Stellung in der Blüte. Es kommt auf 
die Zahl, die Gestalt und die Proportion 
an. Sein System war ein künstliches Sys-
tem, sagt aber über die stammesgeschicht-
liche Entwicklung der Pflanzen nichts aus. 
Dennoch war es eine sehr zweckmäßi-
ge Wahl, weil die Unterschiede der Fort-
pflanzungsorgane der Pflanzen nach etwas 
Übung jederzeit auffindbar und beschreib-
bar sind, auch wenn für viele Zeitgenossen 
Linnés die Annahme, dass Pflanzen Sexu-
alität besitzen, ziemlich unerhört war. Im 
19. Jahrhundert wies Julius Sachs zu Recht 
darauf hin, dass durch das Linnésche Sexu-
alsystem natürlich nichts über die Eigen-
art pflanzlicher Sexualität zu erfahren ist: 
„Es liegt auf der Hand, dass das Linné’sche 
Sexualsystem genau denselben classifika-
torischen Werth haben würde, wenn die 
Staubgefäße mit der Fortpflanzung gar 
nichts zu thun hätten oder wenn die sexu-
elle Bedeutung derselben ganz unbekannt 
wäre“.11

An Linnés Vorlesungen in Upsa-
la schlossen sich Demonstrationen von 
Pflanzen an im Akademischen Garten und 
in der Landschaft rings um die kleine Uni-
versitätsstadt. Pflanzen, sagte er, lernt man 
nur durch den Augenschein kennen, durch 
Selbersehen, wenn man sie vom Keimen 
der Samen bis zur Fruchtreife beobach-
tet und dabei auf alles achtet, was sinnlich 

Abb. 9 enumeratio Plantarum horti regni et agri 
Gottingensis. albrecht von hallers Buch über den 
Botanischen Garten in Göttingen von 1753 war 
dreierlei zugleich, ein verzeichnis der Gartenpflan-
zen, ein tauschkatalog und  eine lokalflora. im 
Garten befanden sich zu der Zeit weit über 2000 
verschiedene Pflanzenarten.
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erfahrbar ist, auch auf den Geschmack 
oder den Geruch. Protokolle der Excur-
siones botanicae (herbationes upsalienses) 
zeigen, dass Linné es nicht bei der trocke-
nen Benennung der Pflan zen und ihrer 
Einordnung in das System beließ. Er er-
zählte also doch Geschichten, machte An-
merkungen zu ihrer Kulturgeschichte, zum 
medizinischen Nutzen, seine Zuhörer hiel-
ten sogar kulinarische Ratschläge und Ur-
teile über die Schönheit der Pflanzen für 
aufschreibenswert. Erhaltene Notizen über 
die herbationes upsalienses lassen etwas 
spüren von der Freude, die sich bei Linnés 
Schülern beim Finden seltener oder noch 
unbekannter Pflanzen einstellen konnte 
(Abb. 11). 

Linné unterschied Botaniker (phytologi 
oder veri botanici) von Pflanzenliebhabern 
(botanophili). Unter seinen Hörern befan-
den sich immer einige Laien, „botanophile“ 
Leute aus Stockholm und dem Ausland, 
die für ihre Teilnahme sogar eine Gebühr 

zu entrichten hatten. Linnés Schüler in al-
ler Welt waren häufig keine ausgebildeten 
Botaniker, doch einige wurden es. Man-
che dieser Pflanzenjäger im Dienste der 
Botanik waren rastlose Abenteurer oder 
reiseversessene Globetrotter. Alle versorg-
ten den berühmten Botaniker mit neu-
en Pflanzen, so dass er sein Upsala nicht 

Abb. 10 das titelbild in Band 2 von carl von 
linnés systema Naturae (halle 1760) bringt mit den 
Worten „Numeros et Nomina“ zum ausdruck, dass 

die Naturobjekte aus den drei reichen der Natur 
zu zählen und zu benennen sind (herzog august 
Bibliothek, Wolfenbüttel).

Abb. 11 carl von linné unterweist seine schüler 
auf einer seiner herbationen in der umgebung von 
upsala (aus david elliston allen 2001)



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

166 Joachim Knoll

mehr verlassen musste. Auf diese Weise 
vermehrte sich die Anzahl der in Linnés 
Systema naturae genannten Pflanzen von 
549 Arten in der ersten Auflage (1735) auf 
9000 in der zehnten im Jahr 1758 (Abb. 
12). 

Auch Albrecht von Haller wurde bei sei-
nen botanischen Arbeiten von zahlreichen 
Kollegen, Studenten und Freunden, seinen 
„venatores plantarum“ unterstützt, unter 
denen sich erfahrene Botaniker ebenso wie 
„botanophili“ befanden (Abb. 13). Hallers 
Freund Johannes Gessner charakterisierte 
die Botanophili folgendermaßen: „Es gibt 
bei uns mehr Blumenfreunde als Botaniker, 
wenn man einen oder zwei ausnimmt, die 
mit den Grundlagen der Botanik vertraut 
sind; mehrheitlich sind sie Amateure in 
dieser Wissenschaft“. 

Rousseau und wie die Pflanzen-
kunde zur Scientia amabilis wurde

Das 18. Jahrhundert wurde durch Linné 
ein bedeutendes Jahrhundert für die Bo-
tanik und für die Pflanzenliebhaberei, die 
scientia amabilis vieler Amateure. Das Bo-
tanisieren wurde zu einer beliebten Frei-
zeitbeschäftigung zahlreicher gebildeter 
Laien. Das Aufsuchen, Bestimmen und 
Sammeln von Pflanzen war für viele eine 
besondere Weise der Weltaneignung, ver-
bunden mit Bewunderung, Staunen und 
unbekümmerter Freude. Bäume, Blumen, 
Früchte hatten neben einem praktischen 
Wert weiterhin symbolische Bedeutung, 
als Heilpflanzen wurden sie wie in ältes-
ten Zeiten geschätzt und die Wunder der 
Pflanzenwelt waren für viele Menschen 
immer noch Werke der Schöpfung.12

Der Philosoph und Pädagoge Jean Jaques 
Rousseau (1712 – 1778) war ein Amateur-
botaniker und empfahl ein von beschwe-
render Gelehrtheit freies Pflanzenstudi-
um: „Gehen Sie hinaus und pflücken Sie 

Abb. 12 ein mit zusätzlichen unbedruckten seiten 
„durchschossenes“ arbeitsexemplar von carl von 
linnés systema vegetabilium secundum classes, 
ordines, genera, species cum characteribus et 
differentiis (Göttingen 1774). die Notizen des Nut-
zers und eine in das Buch eingelegte Pflanze sind 
erhalten (herzog august Bibliothek, Wolfenbüttel).



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

167Pflanzenkunde als Liebhaberei

eines jener Blümchen, das jetzt überall die 
Wiesen bedeckt. Es ist das Gänseblüm-
chen, oder viele sagen auch Maßliebchen, 
kleines Margeritchen, die Botaniker Bellis 
perennis. Und jetzt schauen Sie genau hin: 
Ich bin sicher, Sie damit zu überraschen, 
wenn ich Ihnen verrate, dass diese liebliche 
kleine Blume in Wirklichkeit aus zwei-, ja 
dreihundert vollkommenen Blüten zusam-
mengesetzt ist, und zwar bestehend aus 
Krone, Fruchtknoten, Griffel und Staub-
blättern; alle sind ebenso vollkommen wie 
eine Lilie oder Hyazinthe“.13

Rousseau ging nicht hinaus, um nützli-
che Heilpflanzen zu sammeln, denn Lin-
né habe doch die Botanik endlich aus den 
Apothekerschulen herausgeholt, um sie der 
Naturgeschichte zurückzugeben, und auch 
mit der Zoologie wollte er nichts zu tun 
haben. Seine Pflanzensammlungen sind 
ihm Gedächtnisstütze und ein Tagebuch 
besonderer Art gewesen: „Ich werde diese 
schönen Landschaften, diese Wälder, die-
se Seen, diese Gebüsche, diese Felsen, diese 
Berge niemals wieder sehen, deren Anblick 
allzeit mein Herz gerührt hat: Aber nun, 
da ich nicht mehr jene glücklichen Gefilde 
durchwandern kann, brauche ich nur mei-
ne Pflanzensamm lung zu öffnen, und so-
gleich bin ich dorthin versetzt“.14

Zwischen 1771 und 1774, in verhältnis-
mäßig hohem Alter, schrieb er ein kleines 
Lehrbuch für den botanischen Unterricht, 
die zehn Botanischen Lehrbriefe (Lettres 
élémentaire sur la botanique) für die Toch-
ter einer adeligen Dame. In ihnen ist dar-
gestellt, was junge Menschen seiner Mei-
nung nach von Pflanzen wissen sollten, 
und wie sie dies lernen könnten. Sein Stil 
ist klar und einfach, das Buch könnte  heu-
te noch Verwendung finden. Sammeln, Be-
stimmen, Benennen und Ordnen sind die 
Tätigkeiten, sagt er, die aus einem simplen 
Kräuterkenner einen Botaniker machen: 
„Es wird immer behauptet, Botanik sei 

eine simple Wörter-Wissenschaft, gerade 
gut genug, um das Gedächtnis zu stützen, 
den Pflanzen Namen zu geben. Ich bit-
te Sie, wer ist ein echter Botaniker? Einer, 
der beim Anblick einer Blume viele Wörter 
ausspucken kann, ohne vom Aufbau, von 
der Gestalt und den Zusammenhängen 
etwas zu wissen? Oder einer, der Struktur 
und Habitus der Pflanze erklären kann, 
ohne aber den Artnamen zu kennen?“15

Die französisch geschriebenen Lehr-
briefe reihen sich in die umgangssprach-
lich geschriebene populärwissenschaftli-
che Literatur der Zeit ein. Sie trugen nach 
Rousseaus Ableben vielleicht dazu bei, die 
Begeisterung von Amateuren für die Na-
turgeschichte zu verbreiten. Keith Thomas 
charakterisierte die Situation in England 
dahingehend, dass diese Bücher „did not 

Abb. 13 abraham Gagnebin war ein erfahrener 
Botaniker, der auch mit Jean Jaques rousseau 
unterwegs war. als erfolgreicher Pflanzensammler 
versorgte er albrecht von haller mit Belegen von 
Pflanzen aus dem Berner Jura für dessen flora der 
schweiz (Zeichnung von a. Bachelin 1870).
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just affect the professional scientists or that 
growing body of gentry, clergymen and la-
dies, who made the pursuit of amateur na-
tural history one of the most characteristic 
middle-class recreations of the eighteenth 
century“.16

Anweisungen, wie beim Pflanzensam-
meln zweckmäßig vorzugehen ist, fanden 
Interessierte in den populären Intelligenz-
blättern und Magazinen. Für den Zeitver-
treib mit Pflanzen und das Herbarisieren 
wurde auch in den Hannoverischen Ge-
lehrten Anzeigen (1753) geworben: „Sieht 
man eine Pflanze, die man nicht aller Or-
ten beobachtet zu haben vermeynet, so legt 
man davon nur einen Zweig in ein altes 
Buch und verwahret dieses an einem tro-
ckenen Orte, bis das eingelegte trocken ist; 
dabey bemühet man sich, völlig aufgegan-
gene Blumen davon zu finden, und solche 
insbesondere ordentlich ausgebreitet in ih-
rer natürlichen Lage einzulegen. (...) Will 
man noch vorsichtiger seyn, so schreibet 
man bey einem jeden Stücke den Ort, den 
Tag und die Gelegenheit, wenn und wo 
etwas gefunden worden“.17 Wenige Jahre 
später werden die gebildeteren Leser des-
selben Magazins von einem anonymen 
Autor aufgefordert, an der Erforschung 
des Landes mitzuarbeiten und Informati-
onen über die heimische Pflanzenwelt zu 
liefern.

Der  Königlich Großbritannische und 
Kurfürstlich Braunschweig-Lünebur-
gische Hofbotanist Friedrich Ehrhart 
(1742 – 1795) war von Haus aus Apothe-
ker. Bei seinen botanischen Sonntagsex-
kursionen in Hannover begleiteten ihn an 
die zwanzig interessierte Ärzte, Apothe-
ker, Geistliche, Lehrer, Seminaristen und 
Landwirte. Auch Damen waren offen-
sichtlich zugelassen. Fast überschweng-
lich pries er die Naturgeschichte und be-
sonders die Botanik: „Denn glaubt es mir 
nur, meine Freunde und Freundinnen, von 

allen euren Vergnügen ist doch keines an-
genehmer, keines edler und nützlicher, als 
dasjenige, welches aus der Sammlung, Be-
trachtung und Untersuchung der Werke 
Gottes, und insbesondere der drei Natur-
reiche eures Vaterlandes entstehet.“ Seine 
pflanzenkundlichen Exkursionen verstand 
er nicht als gedankenlosen Zeitvertreib, 
denn, „Bücher, Messer, Loupe, Bleistift 
und andere Instrumenta Herbationis” wa-
ren mitzubringen, „Hunde jedoch zu Hau-
se zu lassen“.18 Er erwartete, dass sich die 
Teilnehmer auf die linnésche Nomenkla-
tur einließen, die Abgrenzung gegenüber 
allein der Erholung dienenden Naturspa-
ziergängen war durchaus gewollt. 

Wie Rousseau benutzten die Liebhaber 
der Botanik weiterhin das linnésche Sys-
tem, sie wendeten es an, arbeiteten aber 
kaum an seiner Verbesserung. Die Hil-
desheimerin Catharina Helena Dörri-
en machte sich als Pflanzenmalerin und 
-sammlerin sowie als Autorin auf mehreren 
Gebieten einen Namen, 1777 erschien ihr 
„Verzeichnis und Beschreibung der im ge-
samten Nassau-Oranischen Gebiet gesam-
melten wildwachsenden Gewächse“, das 
Ergebnis vierzehnjähriger Sammelarbeit.19 
Unter den Amateurbotanikern in England 
befanden sich im 18. Jahrhundert Damen 
vor allem der besseren Gesellschaft. 1766 
erschien „The Young Lady’s Introduc-
tion to Natural History“. Die Duchess of 
Beaufort und Lady Margaret Cavendish 
Bentinck trugen in ihren Gärten seltene 
exotische Pflanzen und umfangreiche Her-
barien zusammen. Manche der Amateur-
botanikerinnen zeichneten und malten die 
Pflanzen, die sie besonders mochten.

Von botanischen Exkursionen im Jahr 
1766 war im Schulunterricht der Herrn-
huter Akademie zu Barby die Rede. Ein 
Tagebuchschreiber betonte, welch tie-
fe Befriedigung solche Exkursionen allen 
Teilnehmern verschafften, weil sie nicht 
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allein an die botanische Systematik her-
angeführt wurden, sondern ihre Aufmerk-
samkeit auf das Ganze der Natur gerich-
tet wurde: „16. Mai: Wir gingen heut erst 
um 11 Uhr aus, nachdem wir unsere Colle-
gia gehalten hatten. […] Es ist was artiges, 
dass man sich zur recreation 10 – 12 Stun-
den lang, auf gebahnten und ungebahnten 
We gen, im trocknen und nassen, im tie-
fen Sande oder dick bewachsenen Busche 
müde geht. Bey un sern Herbationen, von 
denen wir einmal mehr, ein andermal we-
niger müde, ofte mit neuen Entdec kungen, 
ofte aber auch leer zu Hause kommen, ha-
ben wir doch eigentlich die re creation zum 
Zweck (…). Anthericum liliago stand auf 
einem Sandhügel, und war nahe am Auf-
blühen. Die Anemone pratensis wurde 
auch da gefunden; die Pulsatilla aber hatte 
schon verblüht, und stand mit ihrem Pap-
po häufig da. (…) Die grosse Libellula, ein 

räuberisches Insect, flog mit ihrem Raub, 
der uns eine Hornisse zu sein schien, in der 
Nähe vorbey“.20 Es könnte eine Exkursion 
gewesen sein, die den Teilnehmern Freude 
gemacht hat.

Botanik gehört zum Bildungswissen 
im 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert verharrrte die Bo-
tanik noch lange in der Tradition der Na-
turgeschichte des 18. Jahrhunderts und sie 
blieb weiterhin ein Betätigungsfeld unge-
zählter Amateure (Abb. 14). Sie fanden vor 
allem persönliche Befriedigung und Be-
reicherung in ihrer Liebhaberei: „Amateur 
botanists of the nineteenth century were 
far more on personal enrichment than on 
advancing Science“.21 Andere Bereiche der 
Naturgeschichte erreichten längst nicht die 
Beliebtheit der Pflanzenkunde. 

Abb. 14 eine Gruppe englischer Botaniker im  
19. Jahrhundert (nach david elliston allen 2001).
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In Adalbert Stifters „Nachsommer“ ge-
hörte das Botanisieren zur Selbstbildung 
eines begabten jungen Menschen: „In spä-
terer Zeit begann ich Naturgeschichte zu 
treiben. Ich fing bei der Pflanzenkunde an, 
suchte zuerst zu ergründen, welche Pflan-
zen sich in der Gegend befänden, in wel-
cher ich mich aufhielt. Zu diesem Zwe-
cke ging ich nach allen Richtungen aus 
und bestrebte mich, die Standorte und die 
Lebensweise der verschiedenen Gewäch-
se kennen zu lernen und alle Gattungen 
zu sammeln“.22 Für die zweite Hälfte des 
18. und 19. Jahrhunderts ließen sich wei-
tere Schriftsteller finden, in deren Werken 
Botaniker und Liebhaber der Botanik eine 
Rolle oder eben nur eine Nebenrolle spie-
len.

In Großbritannien gab es im 19. Jahr-
hundert weiterhin zahlreiche Botanische 
Vereine und „Field Clubs“. 1873 waren es 
in Großbritannien und Irland etwa 170 
lokale Vereine. Mitglieder der gehobenen 
Kreise verstanden sich als Gentleman-bo-
tanists; man traf sich in besseren Lokalitä-
ten, besaß oft eine Bibliothek und sogar ei-
nen Curator für die Sammlung. Doch gab 
es auch Botanische Vereine, in denen sich 
Handwerker und Arbeiter trafen, darunter 
hervorragende Pflanzenkenner. Sie gingen 
zum Pflanzensuchen in die Umgebung ih-
rer Heimatorte wie andere in die Kirche 
gingen. Und weil sie sich danach in der 
Regel im Hinterzimmer eines Pubs trafen, 
nannte man sie gelegentlich Pub-botanists. 
Sie diskutierten ihre Funde, legten Her-
bare an, und am Ende stimmten sie einen 
„Botanist’s Song“ an. Frauen waren zwar in 
den Botanischen Gesellschaften des Vik-
torianischen Zeitalters immer noch eher 
die Ausnahme, aber es gab sie.23

In Deutschland wurden im 19. Jahrhun-
dert über 160 naturwissenschaftliche Ver-
eine gegründet. Alle heute bedeutenden 
botanischen Gesellschaften bzw. Vereine 

waren bereits im 18. und im 19. Jahrhun-
dert entstanden. Oft waren  Hochschulleh-
rer Mitglieder und sorgten für Anregungen 
aus ihrem Fach, denn die Systematik cha-
rakterisierte die Universitätsbotanik im 19. 
Jahrhundert noch lange. Man untersuchte 
die Aufsplitterung der Arten in Varietäten 
und Kleinformen; bekannte ältere Fundor-
te wurden unter veränderten Fragestellun-
gen erneut aufgesucht. Die dabei entstan-
denen Publikationen der Vereine waren 
anspruchsvoll. Allein die Mitglieder der 
Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg 
hatten seit 1820 an die 40 000 Herbarbe-
lege zusammengetragen. Am Ende des 
Jahrhunderts waren von den Amateurbota-
nikern, die weder Biologie noch eine ande-
re Naturwissenschaft studiert hatten, fast 
zwei Drittel Volksschullehrer, die übrigen 
Juristen, Geistliche, Kaufleute oder Hand-
werker. Viele Verfasser von Lokalfloren 
waren ebenfalls Lehrer. Gelegentlich wur-
den Amateurbotaniker auch als „Para taxo-
nomen“ bezeichnet. Geselligkeit spielte 
in diesen naturkundlichen Vereinigungen 
weiterhin eine Rolle, das war in Deutsch-
land nicht anders als in England.24

Die Ausrüstung eines Amateurbota-
nikers war dieselbe wie im Jahrhundert 
davor. Man brauchte nicht viel, und die 
Ausrüstung war erschwinglich. Der han-
noversche Hofbotaniker Friedrich Ehrhart 
trug Jahrzehnte zuvor manche Pflanzen-
funde im Taschentuch nach Hause, Henry 
David Thoreau benützte seinen Hut, wenn 
er wandernd und botanisierend die neu-
englischen Wälder durchstreifte. Die Bo-
tanisiertrommel (das Vasculum, die Kapsel, 
botany box oder sandwich box) aus Blech 
mit einem Tragriemen war aber bald gän-
giges Hilfsmittel und im 18. Jahrhundert 
schon Linné bekannt; manche dieser Be-
hältnisse waren ziemlich groß. Adelbert 
von Chamisso, Dichter und Botaniker, ist 
mit solch einem Utensil abgebildet: „Eine 
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alte schwarze Kartka [ein polnischer Rock] 
oder eine nicht minder alte, etwas fleckige 
Sommerkleidung, etwas Essen dabei, eine 
große Kapsel umgehängt, ein Taschentuch, 
in dem sich ebenfalls Pflanzen unterbrin-
gen ließen“. Hinzu kamen ein Bestim-
mungsbuch, ein Notizbuch mit Bleistift, 
ein Messer, eine Lupe, eine kleine Schau-
fel vielleicht und ein Stock, um Wasser-
pflanzen herauszuangeln und Zweige von 
Bäumen herabzuziehen (Abb. 15).25 Ein 
Kompass und eine topographische Karte 
des Sammelgebietes konnten hilfreich sein. 
Mikroskope oder Geräte zum Experimen-
tieren spielten kaum eine Rolle. 

Sieht man von den vielerorts entstan-
denen Lokalfloren ab, so ist doch schwer 
nachprüfbar, was bei den amateurbotani-
schen Bemühungen herauskam. Die meis-
ten Amateurbotaniker gehörten eher nicht 
zur „schreibenden Zunft“. Sie machten sich 
vielleicht Notizen in einem Oktavheftchen 
oder auf den Seitenrändern der verwen-
deten Flora. Gelegentlich entschloss man 
sich vielleicht, die Ergebnisse in einer Lis-
te zusammenzufassen. Nahezu alle Ama-
teurbotaniker blieben der naturgeschicht-
lichen Botanik treu und befassten sich fast 
ausschließlich mit  Floristik. Das linnésche 
Ordnungssystem und seine zweckmäßigen 
Anweisungen zur Bestimmung von Pflan-
zen bewährte sich weiterhin. Die Feststel-
lung des Namens und das Auffinden der 
einen oder anderen neuen Art gewährte 
ausreichend Befriedigung.

Der an der botanischen Systematik ori-
entierte Naturgeschichtsunterricht in den 
Schulen war ein Nebenfach, das sich bei 
vielen Schülern keiner besonderen Be-
liebtheit erfreut haben dürfte und auch 
nicht sehr ernst genommen wurde. Den-
noch wurde dem Unterricht mit den Leit-
fäden des Johannis Leunis (1802 – 1873) 
ein formaler Bildungswert zugesprochen, 
der dem des Lateinunterrichts nur wenig 

nachstehen würde (Abb. 16). Das Bestim-
men galt auch als ein Mittel, Disziplin zu 
lernen. Und so lernten die Humanisten als 
Eselsbrücke „als Feminina merke man die 
Weiber und die Bäume an“, während die 
Schüler der Höheren Bürgerschulen, aus 
denen später die Realgymnasien hervor-
gingen, paukten: 

„Was nicht keimen, nicht blühen kann, 
sieht man für kryptogamisch an; doch pha-
nerogamisch ist bis heut’, was durch Blu-
men uns erfreut“.

Damit gingen die Gymnasien an der 
neuen Biologie vorbei. Kritik daran gab 
es genug, jedenfalls war der systematische 
Botanikunterricht vielen Schülern verhasst. 

Abb. 15 Botaniker bei der Pflanzensuche im 
Gelände in der Biedermeierzeit (Kupferstich von 
Johann Meno haas in friedrich Philipp Wilmsens 
Naturgeschichte, Köln 1821)
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Hinter solcher Wertschätzung Linnés 
verbarg sich freilich ein Missverständnis. 
Hagberg schrieb in seiner Linné-Biogra-
phie, dass der systematische Unterricht 
später nicht so verkommen wäre, hätten 
sich die Lehrer ein Beispiel an Linnés Ex-
kursionen genommen: „Die göttliche Flora 
der Mythe wurde (…) umgestaltet zu ei-
nem Lehrbuch, über dem eine Generati-
on von Kindern nach der anderen bittere 
Tränen vergossen hat. (…) Ihnen hat die 
Arbeit mit Botanisiertrommel, Pfl anzen-
presse und Herbarium vielleicht kaum ei-
nen anderen Ertrag gebracht als die Erin-
nerung an eine Reihe botanischer Namen, 
die zu kennen freilich nicht schadet, die 
aber ohne jede Verbindung mit ande-
ren Interessen in ein völlig trockenes und 

unfruchtbares Wissen ausartete“.26 Auch 
Heinrich Heine mokierte sich in der Harz-
reise über die Pedanterie eines Botanikers: 
Dieser Mann „zählte die Staubfäden der 
Blume und sagte ganz trocken: Sie gehört 
zur achten Klasse“.

Neben dem Insektensammler mit dem 
Schmetterlingsnetz war es der Amateur-
botaniker mit der Botanisiertrommel, der 
immer wieder zum Gegenstand von Spott 
und Satire wurde.27 Er wurde in Karika-
turen lächerlich gemacht, besonders wenn 
sich sein Drang nach Vollständigkeit mit 
etwas beschränkten Geistesgaben zu ver-
binden schien (Abb. 17).

Gleichzeitig ging die wissenschaftliche 
Botanik auf Abstand zur linnéschen Pfl an-
zenkunde und auch zur Amateurbotanik. 

Abb. 16 seiten aus Johannes leunis’ analyti-
schem leitfaden für den ersten wissenschaftlichen 

unterricht in der Naturgeschichte (hannover 1866) 
mit „Gebrauchsspuren“ eines schülers.
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Es gab eine neue Botanik, die sich vor al-
lem der mikroskopischen und experimen-
tellen Pflanzenforschung zuwendete. Das 
Laboratorium wurde zum Ort der For-
schung, in dem es für Laien im Grun-
de nichts mehr zu schaffen gab. An ei-
ner verhältnismäßig geringen Anzahl von 
Pflanzen, Tieren oder Mikroorganismen 
wurden die Gesetzmäßigkeiten des Le-
bens erforscht. Das begann mit Gregor 
Mendels Erbsen, und diese „Einseitig-
keit“ setzte sich mit Löwenmäulchen oder 
Maispflänzchen fort. Noch in den fünfzi-
ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
stellte Adolf Portmann mit einem gewis-
sen Bedauern fest, dass das Suchen nach 
den allgemeinen Gesetzen der Biologie 
in den Zellen und in den Reaktionen der 

Moleküle notwendigerweise wegführt von 
der Vielfalt der Lebensformen.

Julius Sachs kritisierte 1875 die Bota-
niker, „welche die Botanik nach dem al-
ten Schematismus der linnéschen Schule 
behandelten (…). So rächte sich die alte 
Thorheit, die da verlangte, die einzige oder 
doch die Hauptaufgabe jedes Botanikers 
solle sein, mit Pflanzensammeln in Wald 
und Wiese und mit dem Herumstöbern 
in Herbarien die Zeit zu vertrödeln, wo-
mit nicht einmal im linnéschen Sinne der 
Systematik gedient sein konnte“.28 Auch 
Rudolf Leuckart (1877/1890) vertrat am 
Ende des 19. Jahrhunderts die Meinung, 
daß auch für die Zoologie mit der verglei-
chenden Entwicklungsgeschichte und der 
physiologischen Forschung das Zeitalter 
des Sammelns und Klassifizierens vorbei 
war. 

Die Scientia amabilis der Amateure 
findet neue Aufgaben

In einer Übersicht des Verbandes Deut-
scher Biologen am Ende des 20. Jahr-
hunderts über Trends in der modernen 
Biologie gibt es keinen Beitrag über sys-
tematische Botanik, und das ist ebenfalls 
nicht der Fall in Peter Sittes Buch „Jahr-
hundertwissenschaft Biologie“ (1999). Die 
Erforschung der Mannigfaltigkeit der Or-
ganismen und eben auch der Pflanzen in 
Deutschland hat – so scheint es – an Be-
deutung verloren, auch wenn von einem 
abgeschlossenen oder gar erledigten For-
schungsbereich nicht die Rede sein kann. 
Doch trotz vorhandener Genbanken, elek-
tronischer Informationsmittel und virtuel-
ler Bibliotheken zeigt sich gleichwohl, dass 
die Diversitätsforschung weltweit einge-
schränkt ist. Dabei gäbe es genug ungelöste 
Probleme und Forschungsaufgaben.

Trotz mehr als 300-jährigen Suchens 
und ungezählter Forschungsreisen ist 

Abb. 17 drei „Gelehrte“ in exotischer landschaft. 
ein Botaniker ist an den attributen Botanisiertrom-
mel und lupe sowie an seiner pedantischen Miene 
zu erkennen, mit der er eine Pflanze inspiziert. 
Karikatur von Gottfried Geißler (1770 – 1844) nach 
lammel 1992.
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heute nicht bekannt, wie viele Pflanzen-
arten es auf der Erde gibt. An entlegenen 
Orten und „vor unserer Haustür“, sogar in 
historischen Herbaren und in botanischen 
Gärten werden immer wieder neue Arten 
entdeckt. Etwa 260 000 Arten von Gefäß-
pflanzen sind bis jetzt beschrieben wor-
den, es gibt jedoch kein zentrales Regis-
ter aller beschriebenen Arten. Und so wird 
auch in Zukunft die Beschreibung, Benen-
nung und Umbenennung, Bestimmung 
und Klassifizierung von Pflanzen eine im-
mer wieder zu erledigende Aufgabe sein. 
Auch die Frage, was eine Pflanzenart ist, 
wird unter immer neuen Gesichtspunk-
ten diskutiert. Die Gestaltmerkmale ei-
ner Pflanze („Morphospezies“) reichen zur 
Beschreibung einer Art längst nicht mehr 
aus und sind durch den Hinweis ergänzt, 
dass zu einer Art nur solche Individuen ge-
rechnet werden sollten, die untereinander 
fortpflanzungsfähig sind („Biospezies“). 
Da es aber bei Pflanzen z. B. allerlei Vari-
etäten, Unterarten, Kleinarten gibt, wurde 
der Blick der Forschung auf ihre geneti-
sche Dynamik gelenkt. Die Vererbung des 
Gleichen und die Entstehung von Verän-
derungen in einer Pflanzenpopulation wer-
den heute mit den Methoden der Moleku-
largenetik untersucht. Und wenn die heute 
lebenden Pflanzen nachweisbare Plastizität 
besitzen, ist dies ein Hinweis darauf, dass 
das Pflanzenreich eine Geschichte besitzt, 
dass es in den zurückliegenden Millionen 
Jahren Anpassungsprozesse gegeben hat, 
die sich am gegenwärtigen Bild der  Stam-
mesgeschichte des Pflanzenreichs ablesen 
lassen, ein Ergebnis von bald zweihundert-
jähriger Evolutionsforschung. 

In modernen Bestimmungswerken sind 
verwandte Pflanzen gewissermaßen famili-
enweise in ihrer natürlichen Ordnung dar-
gestellt, und gleichzeitig nach einem Sys-
tem, welches ein sicheres Bestimmen der 
Arten erleichtern soll, wobei die von Linné 

stammenden Anweisungen immer noch 
eine gewisse Rolle spielen. Daneben gibt 
es Bestimmungsbücher für Anfänger und 
Laien, die nach Standorten oder der Blü-
tenfarbe gegliedert sind, wie das von Alo-
is Kosch begründete populäre Buch „Was 
blüht denn da?“.

Im Biologieunterricht der Schulen sind 
die Vermittlung von Formenkenntnissen, 
die Kenntnis der Namen und der vielfäl-
tigen Erscheinungsformen der Tiere und 
Pflanzen in den Hintergrund getreten, 
wenn nicht sogar aufgegeben worden zu-
gunsten einer Orientierung an den Berei-
chen der Allgemeinen Biologie. Das „Ex-
emplarische Prinzip“ hat in der Schule die 
Bemühungen verdrängt, Kindern und Ju-
gendlichen eine Vorstellung vom Reich-
tum der belebten Natur zu vermitteln, 
und es sind nur wenige Lehrer vorhan-
den, die das ändern könnten und wollten. 

Abb. 18 eine Pflanzenmappe zum geordneten 
sammeln von herbarbögen für Kinder und Jugend-
liche.
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Praktische Übungen im Freiland (sog. au-
ßerschulischen Lernorten) erwiesen sich 
oft als zu zeitaufwendig, sie wurden redu-
ziert oder ganz weggelassen und dennoch 
immer wieder gefordert (Abb. 18). 

Es gibt heute dennoch eine große An-
zahl von Liebhabern der Botanik, un-
gezählte Menschen, denen die Mannig-
faltigkeit und der Formenreichtum der 
Pflanzenwelt „am Herzen“ liegt, die sich 
nicht durch den Besuch einer Universität 
als Kenner der Pflanzenwelt ausgewiesen 
haben. Sie wählten eine Tätigkeit außer-
halb beruflicher Pflicht, die ein ganz per-
sönliches  Interesse befriedigt, ohne Publi-
kationsdruck und den Zwang, gewonnene 
Erkenntnisse in einem wissenschaftlichen 
Diskurs verteidigen oder weitergeben zu 
müssen. Ihre Vorliebe für Pflanzen lässt 
Platz für viele individuelle Dispositionen, 
in einer Gruppe von Amateurbotanikern 
können Sammler und Sucher, Grübler und 
Denker, Pedanten und Sonderlinge einen 
Platz finden.29 Viele verfügen über eine er-
staunliche Artenkenntnis, bei vielen mag 
sie kümmerlich sein.  Die meisten verhal-
ten sich rezeptiv, andere befassen sich mit  
einem sehr engen Bereich und können da 
hoch spezialisiert sein. Nicht zuletzt lässt 
ihr Hobby der Freude an Geselligkeit 
mehr Raum als der Leistungsdruck, dem 
der professionelle Botaniker ausgesetzt ist. 
In Deutschland gibt es kaum eine Regi-
on, in der es keine botanische Vereinigung 
gibt, in der auch Laien willkommen sind.

Immer noch spielen die großen wissen-
schaftlichen Vereinigungen (z.B. die Bas-
ler oder Regensburgische Botanische Ge-
sellschaft, Dendrologische Gesellschaft, 
Tüxen-Gesellschaft) und viele lokale na-
turkundliche Vereinigungen und Arbeits-
gruppen eine Rolle. Einen Überblick über 
deren Tätigkeit vermitteln die Jahresbe-
richte, der Bauhinia in Basel und Hoppea 
in Regensburg zum Beispiel. Viele Berichte 

sind regionalen Themen gewidmet, der 
laufenden Ergänzung lokaler floristischer 
Kenntnisse, Korrekturen, Aufsätzen über 
Neophyten oder dem Verschwinden von 
Arten und vermuteten Ursachen, Berich-
ten über  Exkursionen, Vorträgen, Perso-
nalien und Darstellungen zur Vereinsge-
schichte. In den Vereinen arbeiten in der 
Regel Amateure und Spezialisten zusam-
men, wodurch die Qualität der Ergebnisse 
eine ständige Überprüfung erfährt. 

Amateure finden einen Platz in einem 
etablierten und methodisch gut aufbereite-
ten Bereich der Pflanzenkunde, auch wenn 
der innerhalb der etablierten Wissenschaft 
nicht mehr besonders gefördert wird. 
Amateur-Botanik erfordert auch weiterhin 
keinen großen Geräteaufwand. Im Grunde 
kommt man mit dem aus, was man schon 
im 18./19. Jahrhundert brauchte. 

Dem Pflanzenliebhaber bleibt eine Tä-
tigkeit in der Botanik der Laboratorien 
in der Regel verschlossen, selbst eine ver-
einfachte Pflanzenphysiologie ist nirgends 
zu einem Hobby geworden. Amateure, die 
mit Instrumenten zum Messen von Licht, 
Temperatur und Feuchtigkeit ins Gelän-
de ziehen, sind vermutlich sehr selten. 
Schwerpunkt bleibt weiterhin die Floris-
tik, das Suchen, Auffinden und Identifi-
zieren von Pflanzen. In der Regel stehen 
Gefäßpflanzen im Mittelpunkt des Inter-
esses. Das Anlegen umfangreicher Herba-
re spielt inzwischen keine Rolle mehr. An 
ihre Stelle sind bei vielen Liebhabern der 
Botanik Dateien digitalisierter Pflanzen-
fotos getreten. Es gibt viele Möglichkeiten 
für spezielle Studien, z.B. durch Beschrän-
kung auf wenige Gattungen, bei der Bear-
beitung vernachlässigter Pflanzengruppen, 
der Komplettierung der Arten unbekann-
ter Wuchsorte. Zunehmende Bedeutung 
besitzt die Beobachtung der Vegetations-
entwicklung im besiedelten Bereich, in 
Großstädten oder auf Industriebrachen. 



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

176 Joachim Knoll

Wer sich die Botanik als Liebhaberei 
ausgesucht hat, botanisiert in einer sich 
schnell ändernden Natur. Neue Impul-
se für die Aktivität von Amateuren ka-
men erwartungsgemäß von der Ökologie 
und der Naturschutzbewegung. Der Ein-
satz für den Naturschutz ist das Ergebnis 
ethischer Entscheidungen, die von einem 
„wertfreien“ Wissenwollen allein nicht ab-
zuleiten sind. Es waren neben einer Reihe 
von Hochschullehrern zunehmend Nicht-
biologen und Amateurbiologen, die durch 
ihre Forderungen nach einem nachhalti-
gen Schutz der Pflanzenwelt hervortra-
ten. Sie helfen vor allem mit bei der Er-
gänzung und Korrektur Roter Listen, sie 
kümmern sich um den Status von Pflan-
zen, wenn sich die Wuchsbedingungen än-
dern. Dabei spielt wieder die Zusammen-
arbeit in einer Gruppe eine entscheidende 
Rolle. In den vergangenen drei Jahrzehn-
ten entstanden in Niedersachsen Lokalflo-
ren, Florenlisten und Verbreitungsatlanten. 
Der Naturkundliche Verein Hildesheim 
publizierte Bücher über die Innerste und 
die Hildesheimer Börde. Bekannt wurde 

in Niedersachsen vor allem das Pflanzen-
arten-Erfassungsprogramm.

Mit dem Beginn des Pflanzenarten-
Erfassungsprogramms in Niedersachsen 
und Bremen 1982/83 kam es – so heißt 
es – zu einer regelrechten „floristischen 
Renaissance“. Dabei war es vor allem der 
Mitarbeit von Amateuren zu danken, dass 
die floristische Kartierung ihren heutigen 
Stand und ihre Qualität erreichen konn-
te (Abb. 19). An die 1400 botanisch inte-
ressierte und versierte Personen arbeite-
ten allein in diesem Bundesland an diesem 
Projekt mit. Sie suchten die Pflanzen im 
Gelände auf, füllten Hunderte Meldebö-
gen aus und blicken heute nicht ohne Stolz 
auf ein Werk, an dem sie mitarbeiteten. Es 
war die große Anzahl der in einer Region 
vorhandenen naturinteressierten und na-
turerfahrenen Laien, die bei entsprechen-
der Anleitung durch ausgewiesene Botani-
ker an einem Forschungsvorhaben beteiligt 
wurden, das ohne dieses Engagement und 
ohne ihre privaten Aufwendungen bis hin 
zur Zurverfügungstellung von Fahrzeugen 
gar nicht möglich gewesen wären. Und alle 

Abb. 19 Punktkartierung der vorkommen von 
Gundermann und Küchenschelle in Niedersachsen 
(Garve 2007).
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Teilnehmer mussten eine Portion Ausdau-
er und Hartnäckigkeit mitbringen. „Unsere 
Kenntnisse über die Verbreitung der Pflan-
zenarten sind heute so gut wie nie zuvor, 
ein Ende der Arbeit ist jedoch nicht ab-
zusehen. Die rasche Veränderung der Le-
bensräume führt zu einem schnellen Wan-
del von Flora und Vegetation: Mindestens 
41 % der Gefäßpflanzen Niedersachsens 
sind derzeit gefährdet. Es gilt nun, von 
seltenen und/oder gefährdeten Arten als 
Grundlage für Erhaltungsmaßnahmen 
durch  Wiederholungskartierungen aus-
gewählter Flächen Dynamik und Kons-
tanz der Pflanzenwelt zu erfassen“. Unter 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern an der 
floristischen Kartierung in Niedersachsen 
waren 45 % Lehrer, 15 % Hochschulbota-
niker, 15 % Studenten, 8 % Apotheker. Was 
bisher als Liebhaberei betrachtet wurde, 
wird hier zum Ehrenamt. Die „Kartierer“ 
können sich als Mitarbeiter an einem „gro-
ßen Werk“ verstehen, was ein wesentliches 
Motiv sein kann. In anderen Bundeslän-
dern gibt es ähnliche Projekte, so die Kar-
tierung des Regnitzgebietes, das immerhin 
fast ein Sechstel der Fläche Bayerns um-
fasst.30

Die Befriedigung, die ein Amateurbo-
taniker heute gewinnt, ist der in früheren 
Zeiten ähnlich. Zwischen liebhaberischer 
Wissenspflege und akademischer Wis-
senschaft gibt es weiterhin Verbindungen, 
und manche Mitglieder naturkundlicher 
Vereine mögen sich selbst auch nicht als 
Amateure, sondern als Fachleute betrach-
ten. Charakteristischer und kennzeich-
nend für die Situation der Liebhaber der 
Botanik ist aber immer noch das Bild ei-
ner Gruppe von Menschen, die sich ir-
gendwo im Gelände um eine fachkundi-
ge Person schart, die erklärt, während die 
meisten zuhören (Abb. 20). Alle erleben 
den noch immer vorhandenen Reichtum 
der Natur und erhalten Einblicke in die 

erstaunliche Fähigkeit der Pflanzen, auch 
in einer gefährdeten Umwelt zu existie-
ren. Das Niveau der Auseinandersetzung 
mit den Pflanzen und die verwendete ein-
fache Fachsprache entsprechen ihren An-
sprüchen. Jeder Teilnehmer weiß, dass nur 
relativ wenige Menschen dieses besondere 
Interesse haben, was wiederum gut ist für 
das Selbstbewusstsein. Das Gefühl, etwas 
Besonderes zu können und zu wissen, ist 
kein geringes Motiv für ihr Tun. Blumen 
befriedigen sie immer noch durch ihre 
Schönheit, ebenso das Durchstreifen reiz-
voller Landschaften, auch wenn sie von 
dieser „inneren Bereicherung“ in der Regel 
nicht sprechen. Der gesundheitliche Wert, 
physisch wie psychisch, ist nicht zu unter-
schätzen. Und so verstehen auch die Teil-
nehmer von botanischen Exkursionen der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 
diese als anspruchsvolle Unternehmungen. 
Heute wie in vergangenen Jahrhunder-
ten kann man solche Leute in einem gu-
ten Sinn Amateure nennen, und die Bota-
nik als Scientia amabilis, eine liebenswerte 
Wissenschaft, der sie mit Begeisterung an-
hängen.

Abb. 20 Botanische exkursion mit Professor 
dietmar Brandes.
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Mit dieser Flora war in der Brüdergemeinde 
der Grund gelegt für weit über 200 lokal-
floristische und -faunistische Arbeiten in 
Deutschland und den Erdteilen, in welche 
die Herrnhuter ihre Missionare schickten.

²1 Keeney 1992: 3, 7.

²² Zitiert nach der Klassiker-Ausgabe der 
Berliner Verlage Dressler, Henssel, Mann 
& Weiss (1946): 263. Von naturkundlichem 
Sammeln ist auch in anderen Erzählungen 
Stifters die Rede. 

²3 Nach D. E. Allen (1986) unterschied man in 
England zwischen scientists und naturalists 
bzw. field naturalists.

²4 Dazu Daum 1998.
²5 Vgl. A. Larsen (1996): Equipment for the 

field. – In: Jardine et al. (1996): 358 – 377. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang die Entwicklung der Franckh’schen 
Verlagshandlung und der Zeitschrift Kos-
mos an der Wende zum 20. Jahrhundert: Sie 
beruhte auf der Verknüpfung eines Verlags 
mit einer locker angebundenen Vereinigung 
von Naturfreunden, deren Mitglieder dort 
geeignetes Gerät erwerben konnten.

²6 Hagberg 1940. Auf spätere und weiterfüh-
rende Einflüsse auf den Unterricht durch 
Hermann Müller, Karl Schmeil oder Fried-
rich Junge wird hier nicht eingegangen.

²7 Siehe Kôsenina 2004: 183.
²8 Geschichte der Botanik 1875.
²9 Es gibt eine Vielfalt von Bezeichnungen mit 

z. T. deutlich erkennbarer oder verborgener 
Bewertung: Amateur, Liebhaber, Dilettant, 
Autodidakt, Privatgelehrter, Fachfremder, 
Außenseiter, Schmalspur-Botaniker.

30 Eckhard Garve 2007. V Dietmar Brandes 
1988.
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Einführung

Im Altkreis Wernigerode am Nordrand 
des Harzes kam es bereits zu Zeiten der 
DDR zu einer modellhaften Kooperation 
zwischen staatlichen Stellen und ehren-
amtlichen Naturschützern. Dies und die 
weitere Entwicklung nach 1990 sollen im 
folgenden Beitrag dargestellt werden.

Der Altkreis Wernigerode befand sich 
am nördlichen Harzrand in unmittelbarer 
Grenzlage zur Bundesrepublik. Er hatte 
eine Fläche von 796 km² und 91 000 Ein-
wohner. Der Kreis war geprägt durch das 
Landschaftsschutzgebiet Harz, zahlreiche 
Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und 
insgesamt eine sehr reiche Naturausstat-
tung.

Das „Wernigeröder Modell“
Zusammenarbeit der Naturschutzverbände auf 
Landkreisebene einst und heute
Uwe Wegener, Gunter Karste

Verständlicherweise gibt es bei einem 
solchen Umland viele naturbegeisterte 
Bürger, die unabhängig vom politischen 
System versuchen, „ihre“ Natur zu erhal-
ten.

Zu Beginn sei auf einige Unterschiede 
im ehrenamtlichen Naturschutz der DDR 
und der BRD verwiesen. In der DDR hat-
te sich das im Reichsnaturschutzgesetz von 
1935 begründete System des ehrenamt-
lichen Naturschutzes erhalten und wur-
de auch durch das spätere Landeskultur-
gesetz von 1970 in etwas abgewandelter 
Form übernommen bzw. weiterentwickelt. 
In der BRD wurde das Naturschutzgesetz 
im Jahre 1976 novelliert und den Ländern 
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freigestellt, ob sie weiterhin am Beauftrag-
tenwesen festhalten wollten. Die Bundes-
länder Bayern, Hamburg, Bremen und 
Nordrhein-Westfalen lösten sich in der 
Folge auch von den Kreisnaturschutzbe-
auftragten (KNB). In den übrigen Bun-
desländern verlor der KNB zunehmend 
an Bedeutung, an seine Stelle traten Bei-
räte (Klafs 2000). In den Landkreisen wa-
ren fachlich gut ausgestattete Verwaltun-
gen etabliert: Was sollte daneben noch ein 
KNB – als ein Anwalt für alle Belange der 
Natur, die er ohnehin kaum mehr überbli-
cken konnte? In den Landkreisen der DDR 

hätte sich dagegen ohne den Kreisnatur-
schutzbeauftragten und seine 20 bis 130 
Helfer – von Kreis zu Kreis unterschied-
lich – nicht viel bewegt, denn die staatli-
che Stelle für den Naturschutz war in je-
dem Landkreis bestenfalls mit einer halben 
Planstelle bedacht. Die Naturschutzarbeit 
lief in den Kreisen gut, in denen der staat-
liche Referent die Naturschutzarbeit mög-
lichst eng mit den ehrenamtlichen Kräften 
abstimmte, bürokratische Hürden aus dem 
Weg räumte und für eine bescheidene Fi-
nanzierung der Projekte sorgte.

Entwicklung des Naturschutzes im Altkreis Wernigerode  
vor 1990

So wie eingangs skizziert entwickelte 
sich auch die Naturschutzarbeit in Wer-
nigerode etwa ab 1960. Der staatliche Re-
ferent unterstand anfangs der Volksbil-
dung, später der Plankommission, dann 
der Land- und Forstwirtschaft und war für 
Jagd und Naturschutz zuständig. Er über-
nahm für den ehrenamtlichen Naturschutz 
alle Verwaltungsaufgaben und organisierte 
auch die für den Naturschutz notwendigen 
finanziellen Mittel. Zur Entlastung des nur 
einen KNB wurde in den 1970er-Jahren ein 
zweiter KNB berufen, und die Zahl der eh-
renamtlichen Mitarbeiter wuchs auf über 
100 Naturschutzhelfer an. Die KNB hat-
ten einen erheblichen Einfluss und konn-
ten auch gesellschaftliche Kritik wirksam 
einbringen, soweit diese nicht die sozialis-
tischen Grundlagen infrage stellte.

Die Umweltbewegung entwickelte sich 
in der DDR nach dem Landeskulturge-
setz von 1970 weiter, und es wurde 1980 
unter dem Dach des Kulturbundes eine 
ehrenamtliche, aber staatlich gesteuerte 
Umweltorganisation, die Gesellschaft für 

Natur und Umwelt (GNU), ins Leben ge-
rufen. Etwa die Hälfte der Naturschutz-
helfer trat auch dieser Umweltorganisation 
bei. Sie organisierte Vorträge, Weiterbil-
dungen, Arbeitseinsätze, Landschaftstage, 
jedoch auch bescheidene Protestbewegun-
gen. Eine Konkurrenz zwischen Natur-
schutz und GNU gab es nicht, die Veran-
staltungen der GNU waren öffentlich, und 
die recht komfortabel eingerichteten Klub-
häuser des Kulturbundes in den Kreisen 
konnten kostenfrei genutzt werden.

In den Kreisen Wernigerode und 
Halberstadt bekam die ehrenamtli-
che Naturschutzarbeit nach 1981 weite-
re Unterstützung durch den Staatlichen 
Forstwirtschaftsbetrieb und die Einstel-
lung eines Naturschutzwartes. In den Jah-
ren 1988/1989 wuchs die ehrenamtliche 
Naturschutzbewegung weiter an. Teile 
der Bevölkerung der DDR strebten nach 
Veränderungen und sahen im Natur- und 
Umweltschutz gute Möglichkeiten, solche 
Veränderungen herbeizuführen.
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Die politische Wende 1989 und ihr Einfluss auf den Naturschutz

Zusammenarbeit gegeben hatte, machten 
wir uns Gedanken, wie erneut ein gemein-
sames „Dach“ entwickelt werden könnte. 
So gründeten wir 1993 eine „Allianz für 
den Naturschutz“. Diese Allianz, die von 
1994 an durch die neue Umweltministe-
rin Heidrun Heidecke unterstützt wurde, 
entwickelte sich in der Zeit von 1994 bis 
1998 zu einer Richtschnur für gemeinsa-
mes Handeln im Land Sachsen-Anhalt.

Dabei behielten die Verbände durch-
aus ihre Selbständigkeit und hatten eigene 
Schwerpunkte:

Der NABU als mitgliederstärkste Orga-
nisation formulierte Stellungnahmen zu 
Eingriffen, organisierte Veranstaltungen, 
Exkursionen und Arbeitseinsätze.

Der BUND kümmerte sich mehr um 
die umweltpolitische Arbeit, setzte sich 
für den Artenschutz, insbesondere für den 
Baum- und Alleenschutz ein, und bemühte 
sich um Stellungnahmen und Arbeitsein-
sätze.

Der BNU sah seinen Schwerpunkt bei 
Fachgutachten und kreisübergreifenden 
Arbeitseinsätzen.

Die Gesellschaft zur Förderung des Na-
tionalparks Harz (GFN) koordinierte alle 
ehrenamtlichen Arbeiten und Stellung-
nahmen, welche die Nationalparks Harz 
und Hochharz betrafen (Wegener 2001).

Eine wichtige Rolle spielte auch der 
Landschaftspflegeverband Harz, der 
hauptamtlich geführt wurde, aber viele eh-
renamtliche Arbeiten zwischen Landwir-
ten, Kommunen und den Naturschutzor-
ganisationen koordinierte.

Etwa 40  % der ehrenamtlichen Natur-
schutzmitarbeiter gehörten keinem Ver-
band an, wirkten aber als Naturschutz-
beauftragte oder Helfer an einzelnen 
Projekten mit.

Von 1991 an hatte sich auch eine enge 

Die Grenzöffnung am 9. November 
1989 kam auch für den ehrenamtlichen 
Naturschutz überraschend. Die Fülle von 
neuen Eindrücken durch Reisen, Begeg-
nungen, Literatur und Presseerzeugnisse 
war überwältigend. Das traf natürlich auch 
auf Begegnungen mit Umweltverbänden 
des nunmehr benachbarten Kreises Goslar 
in Niedersachsen zu. So entwickelte sich 
sehr schnell eine konstruktive Zusammen-
arbeit der GNU aus Wernigerode mit dem 
BUND des Kreises Goslar, während der 
Bund für Vogelschutz damals von Berlin 
aus erfolgreich eine aggressive Abwerbung 
von GNU-Mitgliedern betrieb. Es bleibt 
aber festzuhalten, dass eine „Kernmann-
schaft“ um die KNB in Wernigerode erhal-
ten blieb. Auch die Naturschutzveranstal-
tungen dieser Zeit, die für jedermann offen 
waren, trugen sicher dazu bei, die gewach-
senen Verbindungen zu erhalten. Nachdem 
das frühere Dach des Kulturbundes zerfal-
len war, sprang der gerade gegründete Na-
tionalpark Hochharz ein, beschaffte Räu-
me und organisierte Treffen, er bemühte 
sich auch um den Naturschutz außerhalb 
seiner Hoheitsgrenzen und baute zu al-
len neu gegründeten Umweltverbänden 
und der GNU gleich gute Beziehungen 
auf. Hinzu kam, dass die GNU im Land 
Sachsen-Anhalt als Bund Natur und Um-
welt (BNU) dank der Initiative von Gisel-
her Schuschke aus Magdeburg überlebte 
(Berndt & Schuschke 2011).

Es gab folglich Anfang der 1990er-
Jahre im Kreis Wernigerode eine Vielfalt 
an Naturschutzverbänden und zusätzlich 
den ehrenamtlichen Naturschutz, der sich 
um die KNB scharte. Da sich alle Natur-
schutzakteure kannten und grundsätzli-
che Meinungsverschiedenheiten eigentlich 
nicht existierten, es außerdem auch in der 
DDR-Zeit im Naturschutz eine tolerante 
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Zusammenarbeit mit der Unteren Na-
turschutzbehörde des Landkreises entwi-
ckelt, die bei den Jahresversammlungen 
der Verbände ihre Naturschutzprojekte 
vorstellte. Weiterhin organisierte die Un-
tere Naturschutzbehörde des Landkreises 
Halberstadt ein bis zwei Weiterbildungs-
veranstaltungen für die ehrenamtlichen 
Naturschutzmitarbeiter, zu der auch Gäste 
willkommen waren.

Zu jedem Jahresanfang fand eine ge-
meinsame Veranstaltung aller Akteure und 
Verbände in Wernigerode statt, und eine 
ebenfalls gemeinsame Liste aller Veranstal-
tungen wurde hier verabschiedet. Wichtige 
Forderungen an das Umweltministerium, 
das Landesverwaltungsamt und einzelne 
Kommunen wurden häufig in einer Reso-
lution zusammengefasst.

Neue Situation: Der Harzkreis entsteht!

Während der Gebietsreform in Sachsen-
Anhalt wurden 2007 die Altkreise Werni-
gerode, Quedlinburg und Halberstadt zum 
Harzkreis zusammengefasst. Damit ent-
stand ein Landkreis von 2 104  km² Grö-
ße und mehr als 233 000 Einwohnern, der 
etwa der Größe des Saarlandes entsprach, 
von der landeskulturellen Ausstattung her 
ähnlich vielfältig wie der Altkreis Werni-
gerode mit 36 NSG und mehr als 30 Na-
tura-2000-Gebieten. Der Harzkreis gilt 
hinsichtlich der botanischen Vielfalt als ein 
„Hotspot“ in Deutschland. Für die ehren-
amtliche Arbeit war entscheidend, ob sich 
die bewährte Allianz für den Naturschutz 
auch unter den neuen Bedingungen erfolg-
reich fortsetzen ließe.

Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind 
in Sachsen-Anhalt auch mit dem neu-
en Naturschutzgesetz aus dem Jahre 2010 
günstig. In §  3 des Gesetzes sind sowohl 
Naturschutzbeiräte als auch ehrenamtliche 
Naturschutzbeauftragte vorgesehen. Sie 
gelten während ihres Dienstes als „Ange-
hörige der Naturschutzbehörde im Außen-
dienst“.

Günstig entwickelte sich von Beginn an 
auch die Zusammenarbeit mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises. Das 
heißt nicht, dass die Verbände immer mit 
den Entscheidungen des Landes oder des 

Landkreises einverstanden waren. Es gab 
nicht selten auch Dissenz, dann musste 
nach einem Kompromiss gesucht werden, 
der nicht immer gefunden werden konnte. 
Bei unterschiedlichen Entscheidungen ist 
gegenseitiges Verständnis erforderlich, so 
dass eine weitere Zusammenarbeit mög-
lich bleibt.

Im Altkreis Quedlinburg hatten sich ne-
ben dem BUND und dem NABU seit 1990 
eigene Interessengemeinschaften Natur-
schutz sowohl in Thale als auch in Qued-
linburg gebildet, die in diese Allianz pro 
Naturschutz mit eingebunden werden 
mussten, was inzwischen gelungen ist. Es 
ist verständlich, dass eine solche Zusam-
menarbeit ganz wesentlich von den han-
delnden Personen bestimmt wird. Eine 
kleine Auswahl soll namentlich benannt 
werden: für den NABU Dr. Gunter Karste, 
den BUND Marco Jede und Ulrich Kasten, 
den BNU Dr. Werner Wandelt, die GFN 
Dr. Friedhart Knolle, den Landschafts-
pflegeverband Kerstin Rieche, von der 
Landkreisverwaltung Egbert Günther und 
Guido Harnau, als Naturschutzbeauftrag-
te Anette Westermann, Dr. Uwe Wegener 
und ehemals Sylvia Lehnert sowie als Be-
rater Heinz Quitt der ehemalige Bezirks-
naturschutzbeauftragte des Bezirkes Mag-
deburg. Nicht selten gehen die Gedanken 
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auch zurück an die Mitbegründer dieser 
Allianz, die Kreisnaturschutzbeauftragten 
Horst Eckardt (1918 – 2000) und Achim 
Groß (1933 – 2007) sowie später den Vor-
sitzenden der GNU in Wernigerode Dr. 
Günter Steimecke und Udo Heß (BUND 

Goslar). Dieses Zusammenwirken unter-
schiedlicher Verbände mit nicht gebun-
denen ehrenamtlichen Akteuren und den 
staatlichen Dienststellen betrachten wir als 
eine interessante Form lebendiger Basisde-
mokratie.

Ausblick

Ehrenamtlicher Naturschutz sei es als 
„verlängerter Arm der Landkreisverwal-
tung“ oder als Verbandsnaturschutz, er-
weist sich als unverzichtbar, da die Wir-
kungsmöglichkeiten der Landkreise aus 
Personalmangel und aus finanziellen 
Gründen eher geringer werden. Die Auf-
gaben im Naturschutz wachsen aber be-
dingt durch das Schutzgebietssystem 
„Natura 2000“, eine Aktualisierung des 
Biotopschutzes und die Weiterführung des 
Biotopverbunds. Spannungen zwischen 
Nutzung und Schutz werden zunehmen, 
diese sind insbesondere bei den ausgewie-
senen, aber vor Ort noch nicht eingerichte-
ten Natura-2000-Gebieten (FFH-Gebie-
ten) zu erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn 
erfahrene Praktiker aus der Land- und 
Forstwirtschaft sowie aus dem Naturschutz 
zur Moderation bereit stehen würden.

Die Aktivitäten der Naturnutzer sind in 
dem neu gebildeten Großkreis kaum noch 
zu überblicken. Ein Problem des ehren-
amtlichen Naturschutzes ist der anwach-
sende Altersdurchschnitt, der im Harzkreis 
bei über 55 Jahren liegt. Der Verbands-
naturschutz ist in dieser Hinsicht etwas 
günstiger aufgestellt, im Gelände wirk-
sam werden aber zumeist die älteren Jahr-
gänge, die nicht mehr im Berufsleben ste-
hen. Wichtig für die Naturschutzarbeit im 
Harzkreis ist auch die Suche nach neuen 
Verbündeten. Dazu können durchaus Tou-
rismus- und Wandervereine zählen. Das 
Gespräch mit den Waldbesitzern und dem 

Landesforstbetrieb sollte nicht abreißen. 
Neue Beziehungen zur Landwirtschaft zu 
knüpfen fällt heute schwer. Nur wenn ge-
eignete und leicht handhabbare Förderpro-
gramme aus Brüssel greifen, hat der Natur-
schutz in der Agrarlandschaft überhaupt 
eine Chance.

Ein Problem haben die anerkannten Na-
turschutzverbände zurzeit in Sachsen-An-
halt. Das Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt hat während der letzten Jah-
re verstärkt Naturnutzer – wie Sportver-
bände, den Anglerverband, den Verband 
der Sportfischer,  den Alpenverein und die 
Gebirgs-und Wandervereine – als Natur-
schutzverbände anerkannt. Das führt bei 
der Abwägung von Natureingriffen über 
Stellungnahmen nicht selten dazu, dass die 
traditionellen Naturschutzverbände, die 
auch die Hauptlast der Stellungnahmen 
tragen, in die Defensive geraten.

Am Ende des Beitrages steht die Fra-
ge, ob dieses „Wernigeröder Modell“ zu-
kunftsfähig ist. Oder ist es nur aus einem 
„alten Zopf“ der DDR-Zeit entstanden, als 
der Naturschutz zusammen rücken muss-
te, um überhaupt etwas zu erreichen? Gibt 
es da nicht auch Parallelen zur Neuzeit, 
in der aus marktwirtschaftlichen Grün-
den über Naturschutzbelange hinweg ge-
gangen wird und der Naturschutz, ob in 
Verbänden oder verbandsunabhängig, sich 
um effektivere Mitwirkungsmöglichkei-
ten in der Gesellschaft Gedanken ma-
chen muss? Dieser Problemkreis ist auch 
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eng verbunden mit der Frage, ob der eh-
renamtliche Naturschutz, insbesondere 
die Naturschutzbeauftragten als „Anwälte 
der Natur“, noch zeitgemäß ist angesichts 
funktionsfähiger Naturschutzverwaltun-
gen und leistungsfähiger Planungsbüros 
(vgl. Klafs 2000). Anwalt für die gesamte 
Natur ist der ehrenamtliche Naturschutz 
sicher nicht mehr. Für den ehrenamtlichen 
und Verbandsnaturschutz spricht aber die 
Unabhängigkeit, bei den Verbänden zu-
nehmend wachsende Professionalität, um 
die ganz wichtige Lücke im Naturschutz 
vor Ort zu füllen.

In einer Zeit großer Unsicherheiten in 
der Globalisierung, auch stärkerer Na-
turentfremdung, trägt das „Wernigeröder 
Modell“ des Zusammenwirkens im Natur-
schutz dazu bei, räumliche Nähe auch im 
Sinne von „Heimat“ zu sichern, einen ört-
lichen Beitrag zur Sicherung der Biodiver-
sität zu leisten sowie Natur und die Reste 
der historischen Kulturlandschaft zu erhal-
ten.

Zweifelsfrei ist der Naturschutz dabei 
nicht nur eine Pflichtaufgabe, sondern Teil 
eines ausgefüllten Lebens.
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Im Berichtszeitraum wurde die Redak-
tion der Veröff entlichungen der Naturhis-
torischen Gesellschaft Hannover (NGH) 
für den Bereich Geowissenschaften zu-
nächst von Dr. Joachim Gersemann  und 
für den Bereich Biowissenschaften von 
Prof. Dr. Joachim Knoll wahrgenommen.  
Als Her aus geber fungierten wechselweise 
oder gemeinsam die Erstgenannten sowie 
ab 2003 auch Prof. Dr. Hansjörg Küster.  
Ab 2008 werden die redaktionellen Aufga-
ben von den folgenden Schriftführern aus-
geübt: Geowissenschaften: Dr. Wolfgang 
Irrlitz; Botanik: Prof. Dr. Hansjörg Küster, 
Dr. Dieter Schulz; Paläontologie, Geolo-
gie, Zoologie: Dr. Annette Richter, Cars-
ten Zehrer (bis Oktober 2009); Webdesign 
(seit 2008): Matthias Winter (vemion). 

Veröff entlichungen der Naturhistorischen 
Gesellschaft Hannover von 1999 bis 2010
mit einem Autoren-/Heraus geber verzeichnis
Horst Aust

Die Literatur-Zusammenstellung setzt 
die bis 1998 vorhandenen Übersichten (s. 
u.) fort: 

Pieper, Walter (1961): Veröff entlichungen der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 
seit 1859. – 105: 63 – 84.

Horst, Ulrich (1972): 175 Jahre Naturhistori-
sche Gesellschaft in Hannover (1797 – 1972). 
– 116: 7 – 70, 1 Abb. – In: Abschnitt 4.3 Ver-
öff entlichungen.

Hiltermann, Heinrich (1982): Rückblick auf 
das letzte Jahrzehnt der Naturhistorischen 
Gesellschaft Hannover mit Bibliographie 
von 1972 – 1982. – 125: 7 – 19.

Aust, Horst (2000): Veröff entlichungen und 
Vortragskurzreferate der Naturhistorischen  
Gesellschaft Hannover (NGH) 1983 – 1998. 
– Beiheft, 13: 69 – 93.
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Dementsprechend umfasst die Über-
sicht: 
•	 Berichte der Naturhistorischen Ge-

sellschaft Hannover: 141/1999 bis 
152/2010.  Vom noch nicht herausgege-
benen Bericht 131/1989 „Deister“ liegt 
die Wanderkarte vor, die Erläuterungen 
sind erstellt und von dritter Seite Kor-
rektur gelesen. Der Druck soll so bald 
wie möglich erfolgen. 

•	 Laut Beschluss von Vorstand und Beirat 
führen die Berichte ab Band 150/2008 
( Jubiläumsband) den Haupttitel „Na-
turhistorica“; ab Band 151/2009 wird im 
inneren Titelblatt anstelle von „Bericht“ 
die Bezeichnung „Ausgabe“ benutzt.

•	 Beihefte zu den Berichten der Natur-
historischen Gesellschaft Hannover 
13/2000, 14/2002.

Die im Beiheft 13/2000 angewandte 
Gliederung wurde geringfügig abgeändert 

und bildet auch für diesen Nachtrag eine 
geeignete Grundlage:

 1. Geowissenschaften
  1.1 Geologie
  1.1.1 Geotopschutz: Dokumentation
    Geowissenschaftlicher (schutz-
    würdiger) Objekte in Nieder-
    sachsen
  1.2 Paläontologie
  1.3 Mineralogie
  1.4 Bergbau, Steine und Erden
  1.5 Ingenieurgeologie
  1.6 Geographie
  1.7 Meteorologie
  1.8 Höhlenkunde
 2. Biowissenschaften 
  2.1 Botanik und Zoologie
  2.2 Botanik
  2.3 Zoologie
 3. Bodenkunde / Land- und Forst-
  wirtschaft
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 4. Archäologie 
 5. Hydrologie/Hydrogeologie 
 6. Geophysik 
 7. Medizin
 8. Nachrufe
 9. Sonstige Veröffentlichungen 
 10. Festvorträge, Reden, Gruß- und 
  Vorworte 
 11. Karten
 12. Ausstellungen (Übersichten)

Am Schluss befindet sich ein Autoren-/
Herausgeberverzeichnis.

1. Geowissenschaften

1.1 Geologie
Dominik, Michaela (2003): Ein Garten der  

etwas anderen Art – der GeoGarten im 
Schulbiologiezentrum Hannover. – 145: 
3 – 11, 7 Abb., 1 Tab.

Helm, Carsten; Schülke, Immo (2000): Der 
Korallenoolith (Oxfordium) im Deister 
(NW-Deutschland): Eine Re-Evaluation der 
Fazies, Stratigraphie und Mächtigkeit. – 142: 
149 – 168, 5 Abb., 4 Taf.

Holländer, Ralf (2000): Vom Salzkeil zur De-
cke – Struktur und Entwicklungsgang der 
Vogler-Homburgwald-Decke (Südnieder-
sachsen). – 142: 78 – 148, 25 Abb., 2 Tab.,  
2 Taf., 5 Anl.

Holzapfel, Martin (2000): Die allochthonen 
Triasschollen bei Hundelshausen/Nordhes-
sen. – 142: 7 – 77, 10 Abb., 6 Tab., 2 Kt.

Löffler, Thomas; Thies, Detlef; Vespermann, 
Jürgen; Zellmer, Henning; Goll, M. (2007): 
Fauna, Sedimentologie und Geochemie des 
Unteren Keupers (Erfurt Formation) von 
Schöningen. – 149: 3 – 39, 9 Abb., 1 Übers.

Szurlies, Michael; Lepper, Jochen (2001): Der 
Untere und Mittlere Buntsandstein in den 
Aufschlüssen an der Marienburg (Leine-
bergland). – 143: 9 – 18, 4 Abb., 1 Tab. 

1.1.1 Geotopschutz
Dokumentation Geowissenschaftlicher Ob-
jekte in Niedersachsen bzw. Dokumentation 
geowissenschaftlich schutzwürdiger Objekte 

in Niedersachsen (in Klammern: Dokumenta-
tions-Nr.):
Lepper, Jochen; Szurlies, Michael (2001): 

Steinbrüche und Straßenanschnitt im Bunt-
sandstein an der Marienburg. – 143: 1 – 7,  
5 Abb. (Nr. 14).

1.2 Paläontologie
Brauckmann, Carsten; Gröning, Elke (2010): 

Insekten aus dem Ober-Jura in Nord-
deutschland. – Naturhistorica, 152: 63 – 67, 
6 Abb.

Haderer, Frank-Otto.; Neef, Christian (2004): 
Ein weiterer Nachweis der Theropodenfährte 
Bueckeburgichnus aus dem Obernkirchener 
Sandstein (Untere Kreide, Berriasium) von 
Nordwestdeutschland. – 146: 3 – 8, 3 Abb. 

Helm, Carsten (2006): Austern-Riffe aus der 
Süntel-Formation (Kimeridgium) von NW-
Deutschland (Süntel). – 148: 11 – 23, 5 Abb.

Helm, Carsten; Schülke, Immo (2001): „Tubi-
phytes“ morronensis aus der Malm-Gruppe 
(Korallenoolith?, Niedersächsisches Becken) 
des Ith (Nordwest-Deutschland). – 143: 
99 – 107, 4 Abb.

Lepper, Jochen; Uhl, Dieter (2001): Farnreste 
aus dem Buntsandstein von Bad Karlsha-
fen (Weserbergland) – Fundbericht. – 143: 
19 – 26, 3 Abb., 1 Tab. 

Luppold, Friedrich Wilhelm (2009): Litholo-
gie und Biostratigraphie des Hauterivium 
in NW-Deutschland – Die Forschungsboh-
rungen Laton 1 und 2 und Tongrube Resse. 
– Naturhistorica, 151: 7 – 28, 5 Abb., 4 Tab., 
3 Taf.

Luppold, Friedrich Wilhelm; Rohde, Peter; 
Weiss, Wolfgang (2001): Karte der Festge-
steinsverbreitung 1:50.000 und neue Gliede-
rung der Kreide-Schichten durch Mikrofos-
silien – besonders Ostracoden – im Gebiet 
Hannover. – 143: 27 – 97, 4 Tab., 10 Taf., 1 Kt.

Rades, Eike Friedrich (2009): Meereskroko-
dilzähne aus dem Oberjura Hannovers – 
Bestandserfassung der „Sammlung Struck-
mann“ und ihre paläontologische Wertung. 
– Naturhistorica, 151: 29 – 53, 20 Abb.,  
2 Tab. im Anhang.

Steinke, Heiko (2010): Vom Jurameer bis 
zur heutigen Nordsee – Vergleich des fos-
silen irregulären Seeigels Nucleolites mit 
dem rezenten Herzseeigel Echinocardium 
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cordatum . – Naturhistorica, 152: 113 – 151, 
37 Abb., Glossar.

Taverne, Marijke (2010): Das Meereskrokodil 
Steneosaurus aus dem Oberen Jura Hanno-
vers. – Naturhistorica, 152: 153 – 177,  
40 Abb., Glossar.

Waltschew, Anton (2001): Foraminiferen,  
Ostracoden und Echinodermenreste aus dem 
Lias und dem tiefsten Dogger (Oberes Si-
nemurium bis Aalenium) von Goslar. – 143: 
133 – 145, 3 Tab., 1 Taf.

1.3 Mineralogie
Henningsen, Dierk (2006): Schwermineral-

Untersuchungen in Niedersachsen. – 148: 
3 – 9, 1 Abb.

1.4 Bergbau, Steine und Erden
Bartels, Heinz (2006): Früher Steinkohleberg-

bau im Bereich der Heisterburg/Deister – 
Untersuchung der übertägigen Erdaushübe. 
– 148: 65 – 71, 4 Abb.

Stein, Volker (1999): Kiesgruben im südlichen 
Stadtgebiet von Hannover. – 141: 267-271, 
5 Abb.

1.5 Ingenieurgeologie
– keine Beiträge –

1.6 Geographie
Dannebeck, Sandra (2005): Historische Kul-

turlandschaftselemente in der Gemeinde 
Cappeln, Landkreis Cloppenburg. – 147: 
147 – 164, 12 Abb.

Jürging, Michael; Schmida, Uwe (2003):  
Vergleichende Landschaftsfotografie. – 145: 
193 – 206, 10 Abb.

Neuber, Dirk (1999): Grundzüge der Wirt-
schafts-, Siedlungs- und Landschaftsent-
wicklung des Raumes Hannover bis in das 
19. Jahrhundert. – 141: 71 – 92.

Rohde, Michael (1999): Die Entwicklung 
der Gärten und Parks vom Mittelalter bis 
zum 20. Jahrhundert in Hannover. – 141: 
115 – 136, 14 Abb.   

Wolschke-Bulmahn, Joachim (1999): Ein 
Jahrhundert Kleingärten in Hannover – eine 
Bereicherung der Stadtlandschaft. – 141: 
165 – 182, 10 Abb.

1.7 Meteorologie
Steinecke, Karin; Venzke, Jörg-Friedhelm 

(1999): Das Witterungsgeschehen in Nie-
dersachsen (3): Das Jahr 1998. – 141: 
255 – 266, 17 Abb., 1 Tab.   

Steinecke, Karin; Venzke, Jörg-Friedhelm 
(2000): Das Witterungsgeschehen in  
Niedersachsen (4): Das Jahr 1999. – 142: 
175 – 188, 17 Abb., 1 Tab.

1.8 Höhlenkunde
Meyer, Stefan (2009): Die Höhlen bei Ha-

gen/Bad Pyrmont – Ihre Gefährdung durch 
Verfüllung. –   Naturhistorica, 151: 55 – 68, 
18 Abb.

Paul, Josef.; Vladi, Firouz (2001): Zur Geologie 
der Einhornhöhle bei Scharzfeld am süd-
westlichen Harzrand. – 143: 109 – 131,  
8 Abb., 3 Tab., 1 Kt.

2. Biowissenschaften 

2.1 Botanik und Zoologie
Aboling, Sabine (2004): Der Zoo Hannover als 

Standort wildwachsender Pflanzenarten. – 
146: 9 – 28, 3 Abb., 6 Tab.

Büttner, Lars (2002): Der Einfluss der Vege-
tation auf die Nahrungsaufnahme und das 
Zugverhalten der Grau- und Blässgänse am 
Steinhuder Meer. – 144: 75 – 102, 14 Abb., 
1 Tab.

Knoll, Joachim (1999): Naturgeschichte der 
Großstadt Hannover. – 141: 93 – 113, 12 Abb.

Papastefanou, Malihe; Zick, Theresa (2006): 
Die Darstellung von lebender Natur im 
Multimar Wattforum in Tönning und im 
Nordfriesischen Museum in Husum. – 148: 
73 – 101, 5 Abb.  

Paulmann, Sarah; Stelzer, Ralf; Melber, Al-
bert (2009): Das „Blue-Sky-Luxushotel“ am 
Waldboden – Feinstrukturen und Bestäuber 
im Blütenstand des gefleckten Aronstabs 
(Arum maculatum L.). – Naturhistorica, 
151: 69-94, 18 Abb., 3 Tab.

Seifert, Marion; Etges, Tanja (2005): Entwick-
lung eines rekultivierten Gipssteinbruches 
bei Stadtoldendorf. – 147: 3 – 35, 17 Abb.,  
1 Tab., 2 Kt.
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2.2 Botanik
Dencker,  Annika (2006): Die Mistel in Han-

nover-Herrenhausen und Umgebung. – 148: 
51 – 64, 6 Abb., 2 Tab.

Feder, Jürgen (2003): Die wildwachsenden 
Farn- und Blütenpfl anzen des Landkreises 
Hannover. – 145: 75 – 160, 4 Tab.

Garve, Eckhard (1999): Zur Flora der Kali-
halden in der Region Hannover. – 141: 
197 – 218, 10 Abb., 5 Tab.

Geestmann, Ingo (2010): Vegetation eines 
Hainbuchen-Niederwaldes bei Wittenburg. 
– Naturhistorica, 152: 45 – 62, 17 Abb., 1 Tab.

Heinrich, Hauke (2002): Die Siedlungs- und 
Vegetationsgeschichte der Wedemark. – 144: 
103 – 119, 4 Abb.

Hellwig, Michael (2002): Die Schwermetall-
belastungen und die Schwermetallvegetation 
im Innerstetal. – 144: 3 – 21, 7 Abb., 2 Tab. 

Katenhusen, Oliver (2002): Weidengehölze als 
Besiedler von Pionierstandorten in Fluss-
auen – Grundmuster der initialen Gehölz-
sukzession am Beispiel der Uferbereiche ei-
nes Bodenabbaugewässers bei Hemmingen/
Leine (Region Hannover). – 144: 23 – 38, 
6 Abb.

Knoll, Joachim (2003): Das Regenwaldhaus im 
Berggarten zu Hannover und die Mata At-
lântica in Brasilien. – 145: 27 – 73, 10 Abb., 
1 Tab.

Knoll, Joachim (2004): Erhart botanisiert – den 
Großen Garten schätzt er nicht. Eine virtu-
elle Wanderung am Ende des 18. Jahrhun-
derts. – 146: 29 – 48, 3 Abb., 1 Vignette.

Knoll, Joachim (2005): Die Wendlands – gärt-
nerische Tüchtigkeit und wissenschaftlicher 
Anspruch. – 147: 85 – 112.

Knoll, Joachim (2008): Der Große Garten 
Herrenhausen – Ein nicht sehr langer Weg 
nach Herrenhausen und sieben kurze Wege 
im Großen Garten. – Naturhistorica, 150 
( Jubiläumsband): 11 – 141, 136 Abb.

Küster, Hansjörg; Pott, Richard (1999): Die 
Vegetation der Umgebung von Hannover. – 
141: 7 – 21, 11 Abb.

Lunz, Gerrit (2004): Ehemalige Siedlungsab-
falldeponien als Vegetationsstandorte – 
Beispiele aus Niedersachsen. – 146: 77 – 105, 
35 Abb., 2 Tab.

Speier, Martin (2004): Geobotanische Studien 
zur Entwicklung urbaner Waldvegetation am 

Beispiel des Stadtwaldes „Südliche Eilenrie-
de“ in Hannover. – 146: 107 – 154, 12 Abb., 
1 Tab.

Stelzer, Ralf (2005): Die Samen des Gefl eckten 
Knabenkrauts (Dactylorhiza maculata L. s. 
str. – 147: 135 – 145, 6 Abb., 2 Tab.

Vierhuff , Th ilo (2002): Vegetationskundliche 
Studien im Feuchtgrünlandschutzgebiet 
Meerbruchswiesen am Steinhuder Meer. – 
144: 39 – 74, 5 Abb., 6 Tab.    

Wilhelm, Georg (2005): Wildwachsende Ge-
fäßpfl anzen im Großen Garten von Han-
nover-Herrenhausen. – 147: 37 – 84, 8 Abb., 
3 Tab. 

Wilhelm, Georg; Feder, Jürgen (1999): 
Die Gefäßpfl anzen der Stadt Hannover. – 
141: 23-62, 2 Tab.

2.3 Zoologie
Bräuning, Christian (1999): Der Einfl uß der 

Umgestaltung einer Agrarlandschaft auf 
dem „Kronsberg“ am Stadtrand von Hanno-
ver (Niedersachsen) auf dessen Brutvogelge-
meinschaft. – 141: 219 – 233, 7 Abb., 5 Tab.



Naturhistorica Berichte der NaturhistorischeN Gesellschaft haNNover 153 · 2011

192 Horst Aust

Brandt, Th omas (2003): Die Verbreitung und 
Lebensraumbindung der Heuschrecken 
(Ensifera et Caelifera) am Steinhuder Meer, 
Region Hannover, Landkreise Nienburg 
und Schaumburg, Niedersachsen. – 145: 
161 – 192, 10 Abb., 4 Tab. 

Dahms, Martina; Kaiser, Th omas; Peters, An-
dreas; Reusch, Herbert (1999): Wasserbau 
für den Naturschutz – Wiederherstellung 
der Durchwanderbarkeit der Leine für die 
Fließwasserfauna im Stadtgebiet Hannover. 
– 141: 235 – 254, 1 Abb., 3 Tab. 

Eßer, Anna-Dinah (2010): Wolf, Luchs & Co. 
– Ein Bestimmungsschlüssel für Carnivo-
ren anhand der Halswirbel. – Naturhistori-
ca, 152: 69 – 112, 18 Abb., 1 Tab., Anhang, 
Glossar.

Heink, Ulrich; Fischer, Andreas (2009): Die 
Häufi gkeit und Verbreitung von Libellen-
arten in Niedersachsen – Auswertung des 
Niedersächsischen Tierartenerfassungspro-
gramms 1976 – 1995. – Naturhistorica, 151: 
95 – 118, 4 Abb., 2 Tab., 2 Anhänge.

Holle, Th omas; Allers, Marc-André; Brandt, 
Th omas; Bruns, Th eda; Homann, Ulrich; 
Lemke, Martin; Rothe, Oskar; Voigt, Nor-
bert; Finch, Oliver-D. (2005): Zur aktuellen 
Kenntnis der Spinnenfauna (Araneae) des 
Naturparks „Steinhuder Meer“, Niedersach-
sen. – 147: 113 – 134, 1 Abb., 3 Tab. 

Linnenberg, Markus (2004): Zur Nahrungs-
ökologie des Leoparden (Panthera pardus) 
nordöstlich des Selous Game Reserve in 
Tansania. – 146: 49 – 76, 15 Abb., 1 Tab.

Neiber, Marco Th omas (2010): Die Ilex-
Minierfl iege im Stadtgebiet von Hanno-
ver – Beobachtungen zur Parasitierung und 
Mortalität der Ilex-Minierfl iege Phytomyza 
ilicis Curtis 1846  (Diptera, Agromyzidae). – 
Naturhistorica, 152: 29 – 44, 6 Abb., 1 Tab.

Schilling, Christiane; Müller-Schilling, Klaus  
(2003): Südamerika in Hannover – ganz tie-
risch. – 145: 13 – 25, 6 Abb.

Schmidt, Ludger; Hahlbohm, Hans-Heinrich 
(2007): Beitrag zur Käferfauna des Kanano-
her Waldes in Langenhagen (Region Han-
nover). – 149: 65 – 81, 2 Abb., 1 Tab.

Schmitz, Michael (1999): Zur Bedeutung der 
Tierökologie bei der Wiederinstandset-
zung historischer Landschaftsgärten. – 141: 
137 – 164, 4 Abb., 4 Tab.

Schramm, Annemarie (2002): Die Nilgans 
(Alopochen aegyptiaticus) – Aspekte zur 
Geschichte und Verbreitung der Art. – 144: 
121 – 131, 4 Abb.

Sedlak, Elke; Melber, Albert (2007): Die Ross-
kastanien-Miniermotte (Cameraria ohridel-
la) im Raum Hannover und ihre Parasiten. 
– 149: 83 – 106, 5 Abb., 3 Tab.

Sonnenburg, Holger (2009): Die Ameisenfau-
na der Hannoverschen Moorgeest. – Natur-
historica, 151: 119 – 158, 10 Abb., 3 Tab., 
3 Anhänge.  

Stemme, Torben; Bicker, Gerd; Harzsch, Stef-
fen; Koenemann, Stefan (2010): Die rät-
selhaften Grottenkrebse der Blue Holes – 
Sind Remipedia primitive Crustaceen oder 
schwimmende Insekten? – Naturhistorica, 
152: 7 – 28, 11 Abb., 3 Tab.

3. Bodenkunde / Land- und 
Forstwirtschaft 

Brink, Antje; Pfeiff er, Annegret (1999): Ent-
wicklung der Landwirtschaft im Stadtgebiet 
von Hannover. – 141: 183 – 196, 5 Abb.   
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4. Archäologie

Gärtner, Tobias (1999): Die mittelalterliche 
Wüstung Edingerode am Kronsberg bei 
Hannover – Vorbericht über die Ausgrabun-
gen der Jahre 1996 – 1998. – 141: 63 – 70,  
6 Abb.   

5. Hydrologie/Hydrogeologie

– keine Beiträge –

6. Geophysik

Meyer, Klaus-Dieter (2000): Blitzröhren- 
Fragmente bei Wielen, Kreis Grafschaft 
Bentheim. – 142: 169 – 174, 3 Taf.

Roeser, Hans Albert (2006): Geomagnetische 
Beobachtungen an Blitzeinschlagstellen. – 
148: 25 – 50, 21 Abb.

7. Medizin 

– keine Beiträge –

8. Nachrufe

Anonymus (2003): Dr. Karl Mädler. 
09.12.1902 – 22.10.2003. – 145: 207 [s. auch 
Bericht 144].

Aust, Horst (2008): Dr. rer. nat. Jens Dieter 
Becker-Platen. 08.06.1937 – 11.05.2008. –  
Naturhistorica, 150 ( Jubiläumsband): 
143 – 150, 2  Abb.

9. Sonstige Veröffentlichungen

Anonymus (2007): Presse-Echo zur Jubilä-
umsfeier der Naturhistorischen  Gesellschaft 
Hannover. – 149: 147 – 148.

Aust, Horst (2000): Eine Medaille zum 
200-jährigen Jubiläum der Naturhistorischen 
Gesellschaft Hannover (1797 – 1997). –  
Beiheft, 13: 47 – 54, 9 Abb.

Behrendt, Birga (2007): Interview mit Frau 
Erika Schmidt. – 149: 149 – 154, 10 Abb.

Haßfurther, Joachim; Busch, Frank-Dieter 
(2010):  Bericht über die Marokko-Exkur-
sion der Naturhistorischen Gesellschaft  

Hannover. – Naturhistorica, 152: 179 – 194, 
25 Abb., 1 Tab.

Illig, Sieglinde; Illig, Werner; Lüders, Eckhard; 
Schneider, Werner (2007): Eine geologisch-
botanische Wanderung um den Ilsestein. – 
149: 41 – 63, 11 Abb., 1 Tab.

Knoll, Joachim (2007): Die frühen Jahre der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. – 
F: 7 – 38, 16 Abb.

Knoll, Joachim (2007): Bilder aus der hannö-
verschen Naturgeschichte im 18. Jahrhun-
dert. – 149: 121 – 146, 7 Abb.

Lepper, Jochen; Dettmer, Martin (Hrsg.:  
Gersemann, J.) (2002): Wein-fränkisches 
Terroir. – Beiheft, 14: 1 – 31, 10 Abb., 1 Kt.

Naturhistorische Gesellschaft Hannover 
(Hrsg.) (2000): Veröffentlichungen und 
Vortrags-Kurzreferate der Naturhisto-
rischen Gesellschaft Hannover (NGH) 
1983 bis 1998. – Beiheft, 13: 69 – 93 (zusam-
mengestellt von H. Aust). 

Naturhistorische Gesellschaft Hannover 
(Hrsg.) (2009): Mitgliederverzeichnis. – 
V/2009: 1 – 22.

Naturhistorische Gesellschaft Hannover (Red.: 
Gersemann, J.) (2000): 200 Jahre Naturhis-
torische Gesellschaft Hannover 1797 – 1997. 
– Beiheft, 13: 1 – 112, 39 Abb.

Naturhistorische Gesellschaft Hannover (Red.:  
Gersemann, J.; Knoll, J.) (1999): Hannover 
im Wandel – Eine Stadtlandschaft im Laufe 
ihrer Geschichte. – 141: 1 – 275, 102 Abb., 
22 Tab.

Naturhistorische Gesellschaft Hannover 
(Hrsg.: Gersemann, J.; Küster, H.) (2007): 
Festschrift zum 210. Geburtstag der Na-
turhistorischen Gesellschaft Hannover – F: 
1 – 48, 31 Abb.

Naturhistorische Gesellschaft Hannover 
(Hrsg.: Gersemann, J.; Küster, H.) (2007):  
210 Jahre Naturhistorische Gesellschaft 
Hannover. – 149: 1 – 154, 49 Abb., 1 Übers., 
5 Tab.

Neumann-Redlin, Christian (2000): Portraits 
und Kurzbiographien der Ersten Vorsitzen-
den der Naturhistorischen Gesellschaft. – 
Beiheft, 13: 100 – 112, 13 Abb.

Perner, Brigitte (2000): Georg Sigmund Otto 
Lasius (1752 – 1833) Gründungsmitglied der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. – 
Beiheft, 13: 63 – 68, 2 Abb.
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Perner, Brigitte (2000): Die Domizile der Na-
turhistorischen Gesellschaft zu Hannover 
von 1797 bis 1900. – Beiheft 13, 94 – 99, 
6 Abb.

Schudack, Michael (2002): Zum 100. 
Geburtstag von Karl Mädler. – 144: 
133 – 134, 1 Foto.

Schulz, Dieter (2007): Nachlese zum 210. Ge-
burtstag der Naturhistorischen Gesellschaft 
Hannover am 13. Dezember 2007. – 149: 
107 – 113, 5 Abb.

Schulz, Dieter (2010): Rückblick auf den Fest-
akt am 17.12.2009. – Naturhistorica, 152: 
195 – 196, 7 Abb.

10. Festvorträge, Reden, Gruß- und 
Vorworte

Festvortrag des Beiratsmitgliedes der Natur-
historischen Gesellschaft Hannover, Prof. 
Dr. med. Bernd Haubitz vom 11.12.1997 im 
Historischen Museum Hannover „200 Jahre 
Naturhistorische Gesellschaft Hannover – 
von der Lesegesellschaft der Aufklärung bis 
in unsere Zeit“. – Beiheft, 13: 25 – 46, 9 Abb.

Grußwort der Direktorin des Landesmuse-
ums Hannover, Dr. Heide Grape-Albers, zur 
Eröff nung der Ausstellung „NaturWissen 
– 200 Jahre Naturhistorische Gesellschaft 
Hannover“ am 12.11.1997 im Naturhisto-
rischen Museum Hannover. – Beiheft, 13: 
9 – 10.

Grußwort von Dr. Heide Grape-Albers, Direk-
torin des Niedersächsischen Landesmuseums 
Hannover, anlässlich des Festaktes zum 210. 
Geburtstag der Naturhistorischen Gesell-
schaft Hannover am 13.12.2007. – 149: 
115 – 116.

Grußwort von Prof. Dr. Hansjörg Küster, Prä-
sident des Niedersächsischen Heimatbundes, 
anlässlich des Festaktes zum 210. Geburtstag 
der Naturhistorischen Gesellschaft Hanno-
ver am 13.12.2007. – 149: 119 – 120.

Grußwort zum NGH-Jubiläumsband von 
Hauke Jagau, Regionspräsident. – Naturhis-
torica, 150: 7.

Grußwort von Dr. Hilde Moennig, Bürger-
meisterin der Landeshauptstadt Hanno-
ver, anlässlich des Festaktes zum 210. Ge-
burtstag der Naturhistorischen Gesellschaft 

Hannover am 13.12.2007. – 149: 117 – 118.
Grußwort des Direktors des Historischen Mu-

seums Hannover, Dr. Waldemar R. Röhr-
bein, zur Eröff nung der Ausstellung „Na-
turWissen – 200 Jahre Naturhistorische 
Gesellschaft Hannover“ am 12.11.1997 im 
Historischen Museum Hannover. – Beiheft, 
13: 7 – 8.

Grußwort zum NGH-Jubiläumsband von 
Stephan Weil, Oberbürgermeister der Lan-
deshauptstadt Hannover.– Naturhistorica, 
150: 9.

Rede der Niedersächsischen Ministerin für 
Wissenschaft und Kultur, Helga Schuchardt, 
anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover im 
Historischen Museum der Stadt Hannover 
am 11.12.1997. – Beiheft, 13: 19 – 20.

Rede des Direktors des Senckenberg Museums 
Frankfurt, Professor Dr. Fritz F. Steininger, 
anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover im 
Historischen Museum der Stadt Hannover 
am 11.12.1997. – Beiheft, 13: 23 – 24.

Rede des Staatssekretärs des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Technologie 
und Verkehr, Dr. Alfred Tacke, anlässlich 
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des 200-jährigen Jubiläums der Naturhis-
torischen Gesellschaft Hannover im His-
torischen Museum der Stadt Hannover am 
11.12.1997. – Beiheft, 13: 21 – 22.

Rede des Vorsitzenden der Naturhistorischen 
Gesellschaft Hannover, Dr. Jens-Dieter 
Becker-Platen, zur Ausstellungseröff nung 
anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der 
Naturhistorischen Gesellschaft Hannover im 
Historischen Museum der Stadt Hannover 
am 12.11.1997. – Beiheft, 13: 11 – 15.

Rede des Vorsitzenden der Naturhistorischen 
Gesellschaft Hannover, Dr. Jens-Dieter 
Becker-Platen, zum Festakt des 200-jähri-
gen Jubiläums der Naturhistorischen Gesell-
schaft Hannover im Historischen Museum 
der Stadt Hannover am 11.12.1997. – Bei-
heft, 13: 17 – 18.

Vorwort von Dr. Wolfgang Irrlitz und Dr. 
Die ter Schulz zu Naturhistorica, 151: 5.

Vorwort und Erläuterung des 1. Vorsitzenden 
der Naturhistorischen Gesellschaft Hanno-
ver, Dr. Dieter Schulz, zum NGH-Jubilä-
umsband. – Naturhistorica, 150: 5 – 6. 

Vorwort des 1. Vorsitzenden der Naturhisto-
rischen Gesellschaft Hannover, Dr. Dieter 
Schulz. – Naturhistorica, 152: 5 – 6, 1 Foto.

11. Karten

Ausschnitt aus der Geologischen Karte von 
Bayern 1:500.000 (1996) mit Wein-Anbau-
fl ächen in Franken. – In: Lepper, Jochen; 
Dettmer, Martin (2002): Wein-Fränkisches 
Terroir. – Beiheft, 14: 30 – 31. 

Einhornhöhle, Scharzfeld im Südharz, Land-
kreis Osterode am Harz: Synoptischer 
Grundriss zur Geschichte und Forschungs-
geschichte in der Einhornhöhle, verkleinert 
aus dem Maßstab 1:250 (Firouz Vladi Sept. 
1986, nachgetragen April 2001). – In: Paul, 
Josef; Vladi, Firouz. – 143.

Entwicklung eines rekultivierten Gipsstein-
bruches am Beispiel der Abbaufl äche „Unter 
dem Kohlenberg“ in Stadtoldendorf – 
Karte 1: Forstwirtschaftliche Nutzung – 
Maßstab ca. 1:8.000. – In: Seifert, Marion; 
Etges, Tanja. – 147, 2005. 

Entwicklung eines rekultivierten Gipsstein-
bruchs am Beispiel der Abbaufl äche „Unter 
dem Kohlenberg“ in Stadtoldendorf – 

Karte 2: Besondere Biotypen und Strukturen 
– Maßstab ca. 1:8.000. – In: Seifert, Marion; 
Etges, Tanja. – 147, 2005. 

Geologische Karte der Umgebung von Hun-
delshausen (westliches Werra-Grauwacken-
Gebirge), 1:25.000. – In: Holzapfel, Martin. 
– 142, 2000.

Karte der Festgesteinsverbreitung im Gebiet 
Hannover 1:50.000, Lockergesteine des Ter-
tiär und Quartär abgedeckt. – In: Luppold, 
Friedrich Wilhelm; Rohde, Peter; Weiss, 
Wolfgang. – 143, 2001.

Karte 1:2.500, Steinbruchgebiet Stadtolden-
dorf (Geologie). –In: Holländer, Ralf. – 142, 
2000.

Karte 1:10.000, Steinbruchgebiet Stadtolden-
dorf (Geologie). – In: Holländer, Ralf. – 142, 
2000.

Streichlinienkarte der Zechstein- bzw. Bunt-
sandstein-Basis, Umgebung Hundelshau-
sen (westliches Werra-Grauwackengebirge), 
1:25.000. – In: Holzapfel, Martin. – 142, 
2000.

Tiefenlage der Überschiebungsbahn und Geo-
logie (Vogler-Homburgwald-Decke, Süd-
niedersachsen), ca. 1:70.000. – In: Holländer, 
Ralf. – 142, 2000.  
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12. Ausstellungen 

Broschinski, Annette; Valentin, Gerda; 
Schmitz, Michael (2000): Der Werdegang 
der Sonderausstellung „NaturWissen – 200 
Jahre Naturhistorische Gesellschaft Hanno-
ver“. – Beiheft, 13: 55 – 62. 

Autoren-/Herausgeberverzeichnis

Index- und Abkürzungserläuterungen
•	 141/1999 = Bericht 141 für das Jahr 

1999
•	 Beiheft 13/2000 = Beiheft 13  

(erschienen im Jahre 2000)
•	 F = Festschrift (210. Geburtstag der 

NGH, 2007)
•	 V = Mitgliederverzeichnis

Auf Mehrfachveröffentlichungen von 
Autorinnen und Autoren im selben Be-
richt oder Beiheft wird nicht gesondert 
hingewiesen.  

Aboling, Sabine 146/2004
Allers, Marc-André 147/2005
Anonymus 145/2003, 149/2007
Aust, Horst Beiheft13/2000, 150/2008
Becker-Platen, Jens Dieter Beiheft13/2000
Bicker, Gerd 152/2010
Bräuning, Christian 141/1999
Brauckmann, Carsten 152/2010
Brandt, Thomas 145/2003, 147/2005
Brink, Antje 141/1999
Broschinski, Annette Beiheft 13/2000
Bruns, Theda 147/2005
Büttner, Lars 144/2002
Busch, Frank-Dieter 152/2010
Dahms, Martina 141/1999
Dannebeck, Sandra 147/2005
Dencker, Annika 148/2006
Dettmer, Martin Beiheft 14/2002
Dominik, Michaela 145/2003
Eßer, Anna-Dinah 152/2010
Etges, Tanja 147/2005

Feder, Jürgen 141/1999, 145/2003
Finch, Oliver-D. 147/2005
Fischer, Andreas 151/2009
Gärtner, Tobias 141/1999
Garve, Eckhard 141/1999
Geestmann, Ingo 152/2010
Gersemann, Joachim 141/1999, Beiheft  
 13/2000, Beiheft 14/2002, 149/2007, F/2007
Goll, M. 149/2007
Grape-Albers, Heide Beiheft 13/2000,  
 149/2007
Gröning, Elke 152/2010
Haderer, Frank-Otto 146/2004
Hahlbohm, Hans-Heinrich 149/2007
Harzsch, Steffen 152/2010
Haßfurther, Joachim 152/2010
Haubitz, Bernd Beiheft 13/2000
Heink, Ulrich 151/2009
Heinrich, Hauke 144/2002
Hellwig, Michael 144/2002
Helm, Carsten 142/2000, 143/2001, 148/2006
Henningsen, Dierk 148/2006
Holle, Thomas 147/2005
Holländer, Ralf 142/2000
Holzapfel, Martin 142/2000
Homann, Ulrich 147/2005
Illig, Sieglinde 149/2007
Illig, Werner 149/2007
Irrlitz, Wolfgang 151/2009
Jagau, Hauke 150/2008
Jürging, Michael 145/2003
Kaiser, Thomas 141/1999
Katenhusen, Oliver 144/2002
Knoll, Joachim 141/1999, 145/2003, 146/2004, 
 147/2005, 149/2007, F/2007, 150/2008
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Koenemann, Stefan 152/2010 
Küster, Hansjörg 141/1999, 149/2007, F/2007
Lemke, Martin 147/2005
Lepper, Jochen 143/2001, Beiheft 14/2002
Linnenberg, Markus 146/2004
Löffler, Thomas 149/2007
Lüders, Eckhard 149/2007
Lunz, Gerrit 146/2004
Luppold, Friedrich Wilhelm 143/2001,  
 151/2009
Melber,  Albert 149/2007, 151/2009
Meyer, Klaus-Dieter 142/2000 
Meyer, Stefan 151/2009
Moennig, Hilde 149/2007
Müller-Schilling, Klaus 145/2003
Naturhistorische Gesellschaft Hannover 
 141/1999,  
 Beiheft 13/2000, 149/2007,  
 F/2007 Hannover, V/2009
Neef, Christian 146/2004
Neiber, Marco Thomas 152/2010
Neuber, Dirk 141/1999
Neumann-Redlin, Christian Beiheft 13/2000
Papastefanou, Malihe 148/2006
Paul, Josef 143/2001
Paulmann, Sarah 151/2009
Perner, Brigitte Beiheft 13/2000
Peters, Andreas 141/1999
Pfeifer, Annegret 141/1999
Pott, Richard 141/1999
Rades, Eike Friedrich 151/2009
Reusch, Herbert 141/1999
Röhrbein, Waldemar R. Beiheft 13/2000
Roeser, Hans Albert 148/2006
Rohde, Michael 141/1999
Rohde, Peter 143/2001
Rothe, Oskar 147/2005
Schilling, Christiane 145/2003
Schmida, Uwe 145/2003
Schmidt, Ludger 149/2007
Schmitz, Michael 141/1999, 13/2000
Schneider, Werner 149/2007

Schramm, Annemarie 144/2002
Schuchardt, Helga Beiheft 13/2000 
Schudack, Michael 144/2002  
Schülke, Immo 142/2000, 143/2001
Schulz, Dieter 149/2007, 150/2008,  
 151/2009, 152/2010
Sedlak, Elke 149/2007
Seifert, Marion 147/2005
Speier, Martin 146/2004
Sonnenburg, Holger 151/2009
Stein, Volker 141/1999
Steinecke, Karin 141/1999, 142/2000
Steininger, Fritz F. Beiheft 13/2000
Steinke, Heiko 152/2010
Stelzer, Ralf 147/2005, 151/2009
Stemme, Torben 152/2010
Szurlies, Michael 143/2001
Tacke, Alfred Beiheft 13/2000
Taverne, Marijke 152/2010
Thies, Detlef 149/2007
Uhl, Dieter 143/2001
Valentin, Gerda Beiheft 13/2000
Venzke, Jörg-Friedhelm 141/1999, 142/2000
Vespermann, Jürgen 149/2007
Vierhuff, Thilo 144/2002
Vladi, Firouz 143/2001
Voigt, Norbert 147/2005
Waltschew, Anton 143/2001
Weil, Stephan 150/2008
Weiss, Wolfgang 143/2001
Wilhelm, Georg 141/1999, 147/2005
Wolschke-Bulmahn, Joachim 141/1999
Zellmer, Henning 149/2007
Zick, Theresa 148/2006
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Viele Rätsel . . . viele Antworten

Naturhistorica 152
•	 Rätselhaft: Sind Grottenkrebse (Remi-

pedia) primitive Crustaceen oder schwim-
mende Insekten?

•	 Schädlich: Minierfl iegen in Hannover
•	 Einzigartig: Hainbuchen-Niederwald 

bei Wittenburg
•	 Selten: Ober-Jura-Insektenreste
•	 Bestimmend: Halswirbel von Carnivoren
•	 Stachelig: Seeigel aus Jurameer und 

Nordsee
•	 Knöchern: Schädel und Knochenplatten 

von Steneosaurus
•	 Aufregend: Hannover – Marokko – 

Hannover
•	 Feierlich: Rückblick zum 17.12.2009

198 S., bisheriger Preis 12,00 €;
jetzt 9,00 €.
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Die Naturhistorische Gesellschaft Hannover

Ein kurzer Blick zurück
Im Jahr 1797 gründeten 25 Herren  

und eine Dame aus der Bürgerschaft der  
Stadt Hannover eine Lesegesellschaft.  
Sie schafften gemeinsam kostspielige Bü-
cher an, die den Mitgliedern dann reih-
um zur Verfügung standen. Daraus ent-
stand im Laufe des 19. Jahrhunderts eine 

Initiativen der NGH
· Treibende Kraft für die Errichtung des 

„Museums für Kunst und Wissenschaft“ 
(das heutige Künstlerhaus)

· Gründungsmitglied des Niedersäch-
sischen Landesmuseums Hannover

· Gründung des Zoologischen Gartens

Die Naturhistorische Gesellschaft Hannover versteht sich als eine Vereinigung  
von Menschen jeden Alters mit besonderem Interesse an der Natur und  
den Naturwissenschaften.

Gesellschaft zur Pflege der Naturwissenschaften · Gegründet 1797

umfangreiche Bibliothek. 
Aus dieser Lesegesellschaft ging 1801 

die „Naturhistorische Gesellschaft in 
Hannover“ hervor. Sie hatte sich das Ziel 
gesetzt, „bei allen Bevölkerungsschichten 
eine genauere Kenntnis der Naturpro ducte 
hiesiger Lande zu befördern“.

· Bau eines Schlachthofs in Hannover
· Mitwirkung in einer „Commission für 

die allgemeine Gesundheitspflege“ 
· Gründungsmitglied des Niedersäch-

sischen Heimatbundes

Die NGH heute
Nach über 200 Jahren verfolgt die 

NGH immer noch die gleichen Ziele.  
Sie bedient sich dabei allerdings zeitge-
mäßer Methoden und beschäftigt sich  
mit aktuellen Fragen. In Berichten,  
Exkursionen und Vorträgen geht es um 
naturwissenschaftliche Themen –  
unter anderem aus der

· Geologie
· Paläontologie
· Archäologie
· Botanik
· Zoologie
· Landschaftskunde
· Technik
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den Herbst führen sie zu den unterschied-
lichsten Zielen und werden von Fachleu-
ten geleitet. Dabei kommen biologische, 
geologische sowie techno logische Themen 
zur Sprache, aber auch kulturgeschichtlich 
interessante Stätten werden besichtigt.

Die NGH möchte dazu beitragen, über 
die Notwendigkeit und die Ergebnisse  
naturwissenschaftlicher Forschung zu  
informieren. Dies geschieht vor allem 
durch Vorträge im Winterhalbjahr, denen 
sich spannende Diskussionen anschließen.

Die jährlich erscheinende Naturhisto-
rica – Berichte der Naturhistorischen Gesell-
schaft Hannover ist das wissenschaftliche 
Sprachrohr der NGH. Er befasst sich mit 
den verschiedensten Bereichen der Natur-
wissenschaften und nicht zuletzt mit dem 
Schutz der Umwelt. Dabei werden auch 
die besonderen Verhältnisse in Hannover 
berücksichtigt. Besonders begehrt sind die 
geologischen Wanderkarten. 

Der Natur unmittelbar begegnen kann 
man auf den etwa zehn pro Jahr stattfin-
denden Exkursionen. Vom Frühjahr bis in 

Naturhistorische Gesellschaft Hannover 
Gesellschaft zur Pflege  
der Naturwissen schaften
Willy-Brandt-Allee 5 
30169 Hannover 
Germany
Telefon (0511) 9807-871 
Fax (0511) 9807-879
E-Mail: info@N-G-H.org 
www.N-G-H.org

Vorstand und Beirat
Beirat
Gewählt von 03.2010 bis 03.2015
Birga Behrendt
Dr. Heiner Engel 
Prof. Dr. Bernd Haubitz 
Prof. Dr. Joachim Knoll 
Ole Schirmer
Ludger Schmidt 
Dr. Renate Schulz 
Dr. Stephan Veil 
Klaus Wöldecke

Vorstand
Gewählt von 03.2011 bis 03.2014
1. Vorsitzender: Dr. Dieter Schulz 
2. Vorsitzender: Prof. Dr. Hansjörg Küster 
Schatzmeister: Dr. Wolfgang Irrlitz 
Schriftführer: 
Dr. Wolfgang Irrlitz (Geowissenschaften) 
Prof. Dr. Hansjörg Küster (Botanik)
Dr. Annette Richter (Paläontologie,  
Geologie, Zoologie) 
Dr. Dieter Schulz (Biologie)
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