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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Große Landesausstellung „Saurier – Er-
folgsmodelle der Evolution“ hatte die Pfor-
ten noch nicht geschlossen, da begann schon 
die stufenweise Modernisierung der nun in 
die Jahre gekommenen Dauerausstellung im 
Museum am Löwentor. In der ersten Etappe 
wurde dabei das gesamte Mesozoikum um-
gestaltet. Weniger Text und zeitgemäße In-
halte, Betonung der Einzelobjekte, bessere 
Lesbarkeit, ein neues Führungssystem, Ste-
len mit digitalem und gedrucktem Informa-
tionsangebot, freundlichere Farbgestaltung, 
Workshops und nicht zuletzt die Großdiora-
men werden zu bleibenden und durchgängigen 
Elementen der Dauerausstellung. Parallel er-
folgte die Planung der Umgestaltung des Ein-
gangsbereiches, die dann im Jahr 2009 um-
gesetzt wird. Die Umgestaltung der Bereiche 
Paläozoikum und Erdneuzeit haben wir uns 
für die folgenden Jahre vorgenommen.
Für das Darwin-Jahr 2009 ist die große Son-
derausstellung „Der Fluss des Lebens – 150 
Jahre Evolutionstheorie“ im Entstehen. Vor-

ab freuen wir uns, dass unsere Bewerbung 
bei dem Ideenwettbewerb der VW-Stiftung 
zu den zehn gekürten Preisträgern zählt. 
Darüber hinaus führen wir gemeinsam mit 
dem Nationalmuseum Prag, dem Naturhis-
torischen Museum Wien und der Universität 
Portsmouth das Projekt EUvolution – Euro-
pa in 100 Millionen Jahren – durch, das sich 
an alle jungen Europäer richtet, denn unse-
re Bewerbung um Fördermittel bei der Euro-
päischen Kommission war erfolgreich! Mehr 
dazu im nächsten Jahresbericht.
Durch die regionale, aber auch internationa-
le Presse ist der aufsehenerregende Fund ei-
nes Belemnitentieres (oder besser der Reste 
dieses Tieres) mit seinen Kiefern gegangen, 
der an der bekannten Fundstelle Nusplingen 
gemacht wurde. Neben wichtigen neuen Fun-
den aus Nusplingen, Trossingen und weite-
ren Fundstellen konnten das Herbar Jaubert 
und zwei wertvolle Sammlungen baltischen 
Bernsteins (eine davon finanziert von der 
Gesellschaft zur Förderung des Naturkunde-

museums Stuttgart e.V.) erworben werden, 
die sowohl bedeutende thematische Ergän-
zungen der bestehenden Sammlungen dar-
stellen als auch wesentlich zur Klärung rele-
vanter Forschungsfragen beitragen. 
Sammlungsarbeit bedeutet auch harte und oft 
schwere körperliche Arbeit. Dank der finan-
ziellen Mittel des Landes wurde im Museum 
am Löwentor in einem Sammlungsmagazin 
mit mehr als 850m² Fläche eine Fahrregal-
anlage eingebaut und dadurch etwa ein Drit-
tel an Sammlungsspeicherraum gewonnen. 
Dies ist der Auftakt einer für mehrere Jahre 
geplante Kompaktierungs- und Sammlungs-
verlagerungsaktion, deren letztliches Ziel ist, 
mit der Säugetiersammlung aus den ungeeig-
neten Räumen im Dachgeschoss von Schloss 
Rosenstein in das Museum am Löwentor unter 
verbesserte Bedingungen umzuziehen.
Im Rahmen der Internationalen Tagung zur 
Wasserinsektenforschung, die erstmals in 
Deutschland abgehalten wurde, war das Na-
turkundemuseum in diesem Jahr Treffpunkt 

für rund 112 Wissenschaftler aus 36 Staaten 
weltweit.Bei der Tagung wurden die neues-
ten Ergebnisse ausgetauscht und Exkursionen 
zu wissenschaftlich interessanten Gewässern 
Baden-Württembergs unternommen. 
Mit dem Start zur Neuauflage der Floristi-
schen Kartierung Baden-Württembergs, die 
in Kooperation mit dem Naturkundemuse-
um Karlsruhe und der Botanischen Arbeits-
gemeinschaft erfolgt, beginnt ein Langzeit-
projekt, das auch auf die Beobachtungen 
zahlreicher Amateurbotaniker angewiesen 
ist. Dieses Projekt zeigt auch, dass wir die 
Kompetenz und Begeisterung der Amateu-
re besonders zu schätzen wissen. Lesen Sie 
dazu und zu vielem mehr in dieser Broschü-
re. Spannende Lesestunden und gute Unter-
haltung wünscht Ihnen

Umgestaltung Museum am Löwentor S. 6 Baltischer Bernstein S. 16 Wasserinsektenforscher S. 38 Floristische Kartierung S. 20
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RIFFE 

Wo heute die Schwäbische Alb emporragt, erstreckte 
sich während der Zeit des Weißen Juras Meeresboden 
mit einem bewegten Relief aus Schwammriffhügeln. Als 
das Gebiet sich hob, gerieten manche dieser Riffe in die 
Nähe des Meeresspiegels. Erst jetzt konnten sich Riff-
korallen ansiedeln, die wegen ihrer Symbiose mit Algen 
von Sonnenlicht abhängig sind. Manche Hügel tauchten 
sogar als Inseln auf. Dazwischen bildeten sich tiefe, vom 
offenen Wasser fast abgeschlossene Lagunen. 
Die Vielfalt der Lebensräume – Korallenriffe, Schwamm-
riffe und Lagunen – führte zu einem großen Artenreich-
tum.

Korallen 
Abhängig von Wassertiefe, Brandung und Licht 
entstanden im tropischen Weißjura-Meer 
 zahlreiche kleine, isolierte Riffe, deren Durch-
messer in der Regel zehn Meter nicht überschritt.

In den Riffen und den von ihnen ausgehenden 
Schuttfächern wechselten die ökologischen 
 Bedingungen kleinräumig. Im Stillwasser siedelten 
eher dünnästige und fächerförmige Korallen, an 
stärkerer Strömung ausgesetzten Stellen dagegen 
robuste Einzelkorallen oder massige und dick-
ästige Kolonien.

Korallenkolonie
Thecosmilia trichotoma

Oberer Weißer Jura
Gerstetten

Bei kolonialen Formen sind mehrere 
 Polypen am Aufbau des Skelettes beteiligt. 
 Zwischen den dicken Ästen von Thecosmilia 
 siedelte häufig die mit stabilen Byssusfäden 
 angeheftete Miesmuschel Arcomytilus furcatus.

Einzelkoralle
Montlivaltia

Oberer Weißer Jura
Ettlenschieß bei Geißlingen und Dornstadt

Bei Einzelkorallen ist nur ein einziges 
 Korallentier, ein Polyp, an der Bildung des 
kalkigen Skeletts beteiligt. 

Dach oder Keller?
Die meisten Korallen sind winzig klein. Im Team 
leisten sie aber Erstaunliches: Sie bauen zusammen 
ganze Riffe! 

Weil Korallen dabei mit Algen zusammenarbeiten, 
brauchen sie Licht. Sie wachsen also nahe der 
 Wasseroberfläche. Der Nachteil: Ganz oben sind 
Seegang und Strömung oft sehr stark. Hier stehen 
deshalb sehr stabile Korallenstöcke. Weiter unten 
siedeln sich dann zerbrechliche blatt- oder fächer-
förmige Kolonien an. Erkennst Du, welche Arten 
eher oben am Riffdach und welche eher tiefer „im 
Keller“ wachsen?

Korallenkolonie
Enallhelia elegans

Oberer Weißer Jura
Gerstetten

Alle Arten der Gattung Enallhelia zeigen zwei völlig 
unterschiedliche Wuchsformen: im Stillwasser grazile 
aufrechte Fächer, im bewegten Wasser verästelte 
 Kolonien.

Korallenkolonie
Isastrea helianthoides

Oberer Weißer Jura
Gerstetten

Wie viele an bewegtes Wasser angepasste 
Korallenkolonien bildet auch Isastrea knollig-
massige Kalkskelette.

TRIAS  Buntsandstein   
vor 251–243 Millionen Jahren

TRIAS  Muschelkalk   
vor 243–235 Millionen Jahren

TRIAS  Unterer Keuper 
vor 235–233 Millionen Jahren

TRIAS  Mittlerer Keuper  
vor 233–205 Millionen Jahren

JURA  Schwarzer Jura  
vor 200–178 Millionen Jahren

JURA  Brauner Jura  
vor 178–157 Millionen Jahren

JURA  Weißer Jura  
vor 157–142 Millionen Jahren
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Ausstellungen 2008

Die Große Landesausstellung 2007 hinter-
ließ deutliche Spuren: „Nach den Sauriern“ 
sah die Welt ganz anders aus. Das Muse-
um nutzte den Schwung der Landesausstel-
lung, um wesentliche Bereiche der ständigen 
Ausstellung neu zu präsentieren. Die sechs 
großen Dioramen, mit denen sich höchst an-
schaulich und unterhaltsam durch das Me-
sozoikum reisen lässt, wurden in die stän-
dige Ausstellung integriert. Und auch diese 
erhielt ein völlig neues Gesicht. Zwar wurde 
auf das bestehende Vitrinensystem zurück-
gegriffen – das aber ist kaum zu bemerken. 

7

Das von Julia Gritzka, Designerin am Natur-
kundemuseum, entwickelte Ausstellungskon-
zept bringt Farbe und Transparenz ins Muse-
um. Ein helles Blau als Grundfarbe, das die 
einmaligen Fossilien wunderbar zur Geltung 
bringt, und plakative Leitfarben für einzelne 
geologische Zeitabschnitte sind nur einige 
Aspekte der „Runderneuerung“. 
Prägnante Piktogramme sind ebenso Teil 
eines einprägsamen Orientierungssystems 
wie jeweils den Beginn neuer geologischer 
Epochen markierende Infosäulen. Sie geben 
in mehreren Sprachen einen schnellen Über-

Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart bietet seinen Besuchern zwei kom-

plette  Ausstellungen. Wal und Beutelwolf im Schloss Rosenstein, wo die heutige bi-

ologische Vielfalt das Leitthema ist. Saurier und Mammut im Museum am Löwentor, 

das die Besucher mitnimmt in die turbulente Vergangenheit Südwestdeutschlands 

– mal Land, mal Meer, mal heiß, mal kalt. Die Ausstellung am Löwentor wurde im 

Jahr 2008 teilweise neu gestaltet. Das gesamte Erdmittelalter präsentiert sich nun 

übersichtlicher und freundlicher. 

Die große Sonderausstellung „Schlangenlinien“ lockte zahlreiche Besucher ins 

Schloss. Die folgenden Seiten geben einen Überblick über das Ausstellungsgesche-

hen im Jahr 2008.

Museum am Löwentor neu gestaltet

blick über Geologie, Klima, Verbreitung und 
Fundorte des jeweiligen Zeitabschnitts.

Vorerst umfasst die Neugestaltung den Aus-
stellungsbereich des Erdmittelalters. Geplant 
ist, in den folgenden Jahren auch die restliche 
Ausstellung grundlegend zu überarbeiten. Die 
Planungen für die Zeit vor dem Erdmittelal-
ter, das Paläozoikum, laufen schon.

Die Ausstellung am Löwentor wurde nach drei 
Monaten Schließung und Umbau am 3. Fe-
bruar 2008 wieder eröffnet.

The Mesozoic Era of the permanent exhibiti-
on at the Museum am Löwentor has received 
a new design: Julia Gritzka developed a new 
wall layout, logos for an eye-catching visitors 
guide at the showcases and seven informa-
tion terminals with topics of each epoch in 
three different languages.

E
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Der ägyptische Pharao trug eine Krone mit 
einer Schlange über der Stirn. Um das rote 
„Apotheken-A“ windet sich eine Schlange. 
Indische Frauen beten an Schlangensteinen 
um Fruchtbarkeit. 

Schlangen sind keine „normalen“ Tiere. Sie 
lösen Emotionen aus, die weit über das rati-
onal Erklärbare hinausgehen. Kulturelle Deu-
tungen in Mythen, Sagen und Bildern, die zum 
Großteil schon vor hunderten und tausenden 
Jahren entstanden sind, beruhen dabei auf 
zum Teil sehr detaillierten Naturbeobach-
tungen – lange bevor die Biologie zur Wis-
senschaft wurde (wobei Fehlinterpretationen 
natürlich nie ausgeschlossen sind).

Im Spannungsfeld zwischen der faszinierenden 
Biologie der Schlangen und der Kulturge-
schichte macht sich die Sonderausstellung 
„Schlangenlinien“ auf die Suche nach dem 
natürlichen Kern einzelner Mythen und Sym-

bole und damit auch nach den spezifischen 
Eigenschaften, die Schlangen in vielen Kul-
turen einen Sonderstatus verschafft haben. 
Eine große Zahl von Exponaten – darunter 
die eigens angefertigte Dermoplastik eines 
sechs Meter langen Tigerpythons samt Ske-
lett und der extrem vergrößerte Giftappa-
rat einer Klapperschlange S. 34 – und viele 
Möglichkeiten zum Anfassen und Mitma-
chen zeigen, wie Fortbewegung ohne Beine 
„geht“, wie Gift wirkt, Häutung funktioniert. 
Mit dem Jahresrad kann eine Schlange durch 
alle Jahreszeiten begleitet werden. Im Sin-
nesparcours lassen sich die für uns Menschen 
zum Teil nur mittels Hightech nachempfind-
baren Sinne der Schlangen kennenlernen und 
nachspielen. Besonders umlagert: Die in ei-
nen großen Schlangenkopf eingebaute Wär-
mebildkamera, mit der man wie eine Gruben-
otter Wärme „sehen“ kann und interessante 
(und gelegentlich entlarvende) Bilder seiner 
Mitmenschen erhält.

Ab 30.10.2008 bis 24.5.2009 im Schloss Ro-
senstein

Schlangenlinien. Auf den Spuren eines sagenhaften Reptils

Ein weiteres Highlight: Zahlreiche lebende 
Schlangenarten in großzügigen Terrarien. Mit 
Kreuzotter und Äskulapnatter sind auch zwei 
der sechs heimischen Schlangenarten dabei. 
Gerade diese gehören ja zu den großen Unbe-
kannten der Tierwelt und leiden am meisten 
unter den weit verbreiteten Vorurteilen.

Den roten Faden bildet – wie könnte es an-
ders sein – eine Schlange. Als meterbreites 
Metallband schlängelt sie sich alles verbin-
dend durch die gesamte Ausstellung.
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Wölfe

Der Wolf lässt niemanden kalt. Von glühender 
Verehrung bis zum kalten Hass reichen die 
Emotionen, die ihm gelten. In Märchen und 
Gedichten, Erzählungen und Romanen sind 
Wölfe unterwegs. Dichtung und Wahrheit prä-
gen das Image des Wolfes in inniger Durch-
mischung. 
Die Sonderausstellung zeigt den Wolf, wie er 
ist: kein unheimliches Raubtier, sondern ein 
heimlicher Jäger, dessen Anwesenheit sich 
meist nur aus flüchtigen Spuren erschließt.
So wie das auf „gefährlich“ getrimmte Prä-
parat des letzten württembergischen Wolfes 
im Schloss Rosenstein, geschossen im Jahr 
1847 bei Cleebronn, stehen „letzte Wölfe“ in 
manchen Museen Europas, Belege eines Jahr-
hunderte dauernden Vernichtungsfeldzugs, bei 
dem die großen Beutegreifer in vielen Län-
dern Mitteleuropas ausgerottet wurden. 
Jetzt aber kehren die Wölfe nach Deutsch-
land zurück. Seit dem Jahr 2000 ziehen zwei 
kleine Rudel in der sächsischen Lausitz wie-

Natur –                            
unser kostbares Netz

Klar ist: Artensterben ist Realität. Die bio-
logische Vielfalt ist bedroht. Unklar sind die 
Dimensionen und die Geschwindigkeit des 
Verlusts, fehlt uns doch eine zentrale Vor-
aussetzung, eine verlässliche Bestandsauf-
nahme der heutigen Artenvielfalt als Aus-
gangspunkt für alle Szenarien. 

Die von der Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) in Zusammenarbeit mit 
der Zeitschrift Geo und mehreren nationalen 
und internationalen Umweltbehörden und -or-
ganisationen gestaltete Ausstellung „Natur 
– unser kostbares Netz“ macht den Wert der 
biologischen Vielfalt mit faszinierenden Bil-
dern deutlich. Verlust an biologischer Viel-
falt ist eben keine abstrakte Größe, die nur 
eingefleischte Bio-Freaks traurig und in öko-
logischen Zusammenhängen denkende Wis-
senschaftler besorgt macht, sondern ebenso 
ein unwiederbringlicher Verlust an Schönheit 
und damit Lebensqualität.
Museum am Löwentor, 19.3. bis 30.4.2008

der Welpen auf: Damit gehört der Wolf wie-
der zu den heimischen Wildtieren.
Geht das? Wollen wir das? Haben Wölfe über-
haupt Platz in einem dicht besiedelten In-
dustrieland? Droht gar Gefahr für Leib und 
Leben? Wenn nicht für den Menschen, so 
doch für Wildtiere wie Hirsch und Reh oder 
auch für Haustiere?
Da hilft nur eines: Konkrete Untersuchungen, 
wie sich die Wölfe vor Ort verhalten, wo sie 
unterwegs sind, was sie fressen, wo es even-
tuell Konfliktpotenzial gibt. Eben das ist der 
Ansatzpunkt der vom Staatlichen Museum für 
Naturkunde Görlitz konzipierten Wanderaus-
stellung: Ausgehend von den ersten deutschen 
Wolfsrudeln in der Lausitz werden Biologie 
und Ökologie des Wolfs umfassend dargestellt. 
Die „Entzauberung“ des Wolfs zeigt diesen 
gleichwohl als faszinierendes Tier, das seine 
ökologische Rolle auch in einem dicht besie-
delten Land wie unserem einnehmen kann. 
Fazit: Wolf und Mensch – das geht!
Museum am Löwentor, 26.6. bis 14.12.2008 

African World

Fragen Sie nach Afrika, stoßen Sie auf Vorur-
teile. Viele haben den schwarzen Kontinent 
schon abgeschrieben – Entwicklung findet 
anderswo statt. 
„African World“ vermittelt mit großformatigen 
Bildern des bekannten Fotografen Michael Po-
liza ein ganz anderes Afrikabild. Seine fas-
zinierenden Aufnahmen entstanden aus der 
Luft bei einem wochenlangen Flug über den 
gesamten Kontinent. Die Ausstellung ent-
stand in Zusammenarbeit mit der „Diakonie 
Katastrophenhilfe“, die sich seit Jahren in 
Afrika engagiert.
Schloss Rosenstein, 3.bis 28.9.2008
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Am 24. Juli 1933 wurde in einer Kiesgrube 
bei Steinheim/Murr ein menschlicher Schä-
del entdeckt und tags darauf geborgen. Der 
300 000 Jahre alte Fund des bis heute älte-
sten Württembergers gilt als eines der wert-
vollsten Fossilien des Museums für Naturkun-
de Stuttgart. Aus Anlass dieses Jubiläums 
war er nicht nur für zwei Wochen im Origi-
nal im Museum am Löwentor zu sehen, son-
dern durfte sogar wieder für einen Tag nach 
Steinheim reisen. Dort bildete er das High-
light einer gelungenen Festveranstaltung 
mit einem bunten und sehr gut besuchten 
museumspädagogischen Steinzeit-Programm 
und zahlreichen prominenten Rednern. Be-
sonders bewegend war der Beitrag von Prof. 
Hans Berkhemer, dessen Vater als Kurator 
jahrzehntelang für das Fossil verantwortlich 
war und der dem Museum den Koffer über-
reichte, in dem das wertvolle Fossil zuhause 
bei Berkhemers die Wirren des Krieges über-
standen hat.
Der Koffer ziert inzwischen als Leihgabe das 
Urmenschmuseum in Steinheim, das aus An-
lass des Jubiläums auch durch eine vom Mu-

seum in Stuttgart konzipierte Präsentation 
aktueller Forschungen am Steinheimer Schä-
del ergänzt wurde.
Denn wer meint, das fragile Fossil berge nach 
75 Jahren keine Geheimnisse mehr, irrt: Mit 
modernen Untersuchungsmethoden wie der 
Computertomographie lassen sich verborgene 
Details erkennen und aus den alten Knochen 
immer neue Informationen gewinnen. Virtuell 
erhält der durch Sedimentauflast verformte 
Schädel wieder seine ursprüngliche Gestalt – 
Daten, die dazu beitragen, die Stellung des 
Fossils in der Evolution des Menschen prä-
ziser zu fassen. Auch „als Mensch“ wird der 
Steinheimer deutlicher: Wir wissen, dass er 
(oder sie) etwa 25 Jahre geworden ist und 
nicht ganz gesund war: Tübinger Forscher 
entdeckten an der Innenwand des Schädels 
Spuren eines gutartigen Hirntumors und 
machten wahrscheinlich, dass der Steinhei-
mer unter Kopfschmerzen und epileptischen 
Anfällen litt. 

Weitere Neuigkeiten zur Geschichte des Stein-
heimers finden Sie auf S. 28.

Das Darwinjahr 2009 mit seinem Doppel-
jubiläum – 200. Geburtstag und 150 Jahre 
Evolutionstheorie – gipfelt in einer großen 
Ausstellung, die am 30.9.2009 im Schloss 
Rosenstein eröffnet wird. Das Konzept der 
Sonderausstellung „Der Fluss des Lebens – 
150 Jahre Evolutionstheorie“ hat bereits im 
Vorfeld überzeugt und einen von der Volks-
wagenstiftung ausgeschriebenen Ideen-
wettbewerb zum Thema „Evolution heute“ 
gewonnen. 
www.evolution2009.de

Die Ausstellung begleitet ein von der Euro-
päischen Union im Programm „Kultur 2007–
2013“ geförderter Ideenwettbewerb. Europas 
Nachwuchsvisionäre sind aufgerufen, sich 
unter dem Motto „EUvolution 2009 –Europa 
in 100 Millionen Jahren“ Gedanken über die 
Zukunft zu machen. 
www.euvolution2009.de

Jubiläum eines Sensationsfundes:                       
75 Jahre Homo steinheimensis

Ausblick: Evolution – 
der Fluss des Lebens

Sonderausstellungen extern
Etosha – Tierfotografien aus Namibia
Volksbank Trossingen           30.11.2007– 8.1.2008
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe  29.5.–14.9.2008

75 Jahre Sensationsfund
Steinheimer Urmensch
Urmenschmuseum Steinheim   ab 12.7.2008

Viva Color – Farben der Natur
Museum Mensch und Natur München   20.6.–21.9.2008

The State Museum of Natural History Stutt-
gart has two permanent exhibitions showing 
fossils and earth history (Museum am Löwen-
tor) and today’s animal world (Schloss Rosen-
stein). In addition, several special exhibitions 
are presented every year – an overview for 
2008 is given on the previous pages.

E

NaturTageBuch – 
Kinder entdecken die Natur

15 Jahre schafft es die BUNDjugend Baden-
Württemberg bereits, Kindern Lust aufs Be-
obachten, Dokumentieren, Schreiben und 
Gestalten zu machen. 10 000 junge Natur-
forscher haben bisher am Wettbewerb „Na-
turTageBuch“ teilgenommen. 
Jedes Jahr sind Kinder zwischen acht und 
zwölf Jahren aufgerufen, sich ein Stück-
chen Natur auszusuchen, es zu erforschen, 
ein paar Monate lang mit ihm zu leben und 
das in einem Tagebuch zu dokumentieren. 
Wie weit der Begriff „Tagebuch“ gefasst ist 
und was alles möglich ist, wenn sich Be-
obachtungsgabe und Kreativität treffen, zeigte 
die Jubiläumsschau im Sonderausstellungs-
saal des Schlosses Rosenstein – eine Auswahl 
aus den über 2000 Tagebüchern, die bisher 
entstanden sind.
Schloss Rosenstein, 17.7. bis 10.8.2008
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Magazinausbau 

Sammlungen brauchen Platz für Bestand und 
Zuwachs und ein möglichst konstantes tro-
cken-kühles Raumklima. Legt man interna-
tionale Standards an, herrscht Handlungs-
bedarf im Museum für Naturkunde. 
Jahresbericht 2005, S. 26

Problematisch sind die Bedingungen insbe-
sondere im Schloss Rosenstein, wo sich im 
Dachgeschoss die Säugetier- und die Vogel-
sammlung befinden. Auch im Zuge der an-

Die Sammlungen des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart umfassen über 

elf Millionen Objekte, von der Mücke bis zum Dinosaurier, vom Herbarbogen bis zur 

DNA-Probe. Die Archive des Lebens sind sowohl Grundlage aktueller Forschungen 

und Ausstellungen als auch Vermächtnis für zukünftige Generationen in einer sich 

stetig wandelnden Welt. Ihr Ausbau und eine nachhaltige Pflege gehören zu unseren 

wichtigsten Aufgaben.

stehenden Dachsanierung im Schloss kann 
die Situation in dem denkmalgeschützten 
Gebäude nur schwer grundsätzlich verbes-
sert werden.
Das Museum sucht deshalb mit Unterstüt-
zung des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst nach nachhaltigen Lö-
sungen, die einerseits in neuen externen De-
pots, andererseits in einer besseren räum-
lichen Ausnutzung der Magazine im Museum 
am Löwen tor liegen. 

Sammlung

In 2008 the museum has started with the 
installation of compact shelving in some 
of the spacious store rooms in the Museum 
am Löwentor. Thus, the depots’ capacity for 
the scientific collections could be increased 
considerably.  

E

In einem ersten Schritt wurden Teile des 
850m² großen Magazins für Säugetiere des 
Eiszeitalters und der Nacheiszeit mit einer 
Kompaktanlage ausgestattet. Diese besteht 
im Prinzip aus in Bodenschienen fahrbaren 
Regalreihen, die über Kurbelräder bewegt 
werden können. So kann auf derselben Flä-
che wesentlich mehr gelagert werden. 
Vor Einbau der Fahrregalanlage musste das 
Magazin teilweise leergeräumt werden. Die 
Oberrheinsammlung wurde ausgelagert – mehr 
als 10 000 Säugerknochen wurden einzeln in 
Schutzfolie verpackt und in 1200 Kisten ver-
staut. Über 5000 Schubladen aus fast 200 
Schränken wurden vorübergehend ausgelagert 
und nach der Montage des neuen Fahrregals 
wohl geordnet wieder eingeräumt. In einem 
zweiten Schritt zogen die Großobjekte – vom 
Auerochsenschädel bis zum Waldelefanten-
oberschenkel – um. Schließlich konnte auch 
die überwiegend aus Schädeln bestehende 
Sammlung der Anthropologie (Menschenkun-
de) dort ein ziehen; dabei wurde ein kleinerer 
Magazinraum frei.

Die Großaktion hat die Kapazität des Maga-
zins um fast ein Drittel erhöht. Weitere Ma-
gazine sollen mit ähnlichen Anlagen ausge-
stattet werden, andere Sammlungsteile sind 
für externe Depots vorgesehen. 
Eines unserer Ziele, mit der wertvollen Säu-
getiersammlung des Museums aus dem Dach-
geschoss des Schlosses ins Museum am Lö-
wentor umzuziehen, rückt damit in greif-
bare Nähe.
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Bernsteinsammlung

Bernstein ist ein Glücksfall für Paläonto-
logen, sind die in das fossile Harz einge-
schlossenen Tier- und Pflanzenreste doch 
unglaublich detailgenau erhalten. Millionen 
Jahre alte Insekten lassen sich studieren, 
als seien sie gestern noch geflogen. Auch 
für unsere Besucher zählt das Bernsteinka-
binett im Museum am Löwentor zu den ab-
soluten Highlights.

Die in Jahrzehnten systematisch aufgebaute 
Bernsteinsammlung des Museums für Natur-
kunde Stuttgart erhielt im Jahr 2008 zwei 
wissenschaftlich besonders wertvolle Neu-
zugänge.

Die Sammlung Acsai umfasst 483 Stücke 
aus dem baltischen Bernstein. Sie enthalten 
etwa 700 Einschlüsse bester Qualität, darun-
ter spektakuläre Einzelstücke wie eine sehr 
schöne Gottesanbeterin, die im baltischen 
Bernstein noch viel seltener zu finden sind 
als im dominikanischen Bernstein. Die Ge-
sellschaft zur Förderung des Naturkundemu-
seums S. 56 ermöglichte den Erwerb dieser 
Sammlung, welche die bereits vorhandenen 
2500 Stücke baltischen Bernsteins hervor-
ragend ergänzt.

Die Sammlung Krylov besteht aus 344 Stü-
cken mit in Bernstein eingeschlossenen Erz-
wespen (Chalcidoidea) und 15 Stücken mit 
Wegwespen (Pompiliden). Mit diesem Neu-
zugang verfügt das Museum über die größte 
Erzwespen-Spezialsammlung der westlichen 
Welt. Und weil die Evolution der wegen ih-

rer Artenvielfalt und ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung als Parasitoide anderer Insekten 
besonders interessanten winzigen Hautflüg-
ler ein aktuelles Forschungsprojekt des Mu-
seums ist, werden die Bernstein-Inklusen so-
fort unter dem Binokular des Entomologen 
Dr. Lars Krogmann S. 54 landen.

In 2008 the important amber collection of 
our museum received the largest addition 
for  many years. The collection Acsai inclu-
des 483 pieces of amber with more than 700 
exceptional fossil inclusions, such as a very 
rare mantid in Baltic amber. The collection 
Krylov comprises 359 pieces of Baltic amber, 
representing one of the largest collections of 
fossil jewel wasps and rare spider wasps.

E
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Herbar Jaubert

Bereits im Jahr 2007 gehörten die Moose und 
Flechten des Herbars Jaubert zu den wich-
tigsten Neuzugängen in der Botanik Jah-
resbericht 2007/2008 S. 27. Nun folgte der 
zweite, etwa 6000 Belege von Farn- und Blü-
tenpflanzen umfassende Teil der Sammlung, 
die aus dem Besitz von Hippolyte François 
Comte de Jaubert (1798 –1874 ) stammt und 
vor einigen Jahren in einer Feldscheuer in 
Frankreich aufgefunden wurde. Wie sie dort-
hin kam, ist ungeklärt. Fast ein Wunder ist 
jedenfalls, dass die gepressten Pflanzen diese 
nicht ganz sachgemäße Lagerung unbescha-
det überstanden und nicht von Feuchtigkeit 
oder Insektenfraß zerstört wurden.
Das Herbar Jaubert enthält Material bedeu-
tender Sammler und Botaniker aus verschie-
denen Erdteilen, die um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts aktiv waren. Viele der darin 
vorhandenen Pflanzen sind heute nicht mehr 
oder nur sehr schwer zu beschaffen. 
Ein 150 Jahre altes Herbar – nur totes Heu? 
Natürlich nicht. Historische Sammlungen 
sind ein wertvolles, unersetzliches Gut, ent-
halten sie doch jederzeit nachprüfbare Zeug-
nisse des Vorkommens von Arten zu einer be-
stimmten Zeit an einer bestimmten Stelle. 
Nur über solche Daten lassen sich ehemalige 

In den Jahren 2007 und 2008 erhielt das Mu-
seum zwei bedeutende Stiftungen von Fos-
silien aus der Oberen Meeresmolasse (Miozän, 
ca. 18 Millionen Jahre alt). Helmut Bracher 
aus Altheim nördlich Ulm hat aus einer klei-
nen ehemaligen Sandgrube bei Ballendorf 
südöstlich von Altheim eine umfangreiche 
Sammlung zusammengetragen. Hans Dindas 
aus Bad Schussenried hat schwerpunktmäßig 
in den Sandgruben bei Ursendorf und Ren-
getsweiler südlich und südöstlich von Sig-
maringen gesammelt. 
Ein Großteil der Objekte wurde ebenso zeit-
intensiv wie mühselig durch Sieben von Sand 
unter fließendem Wasser und anschließendes 
Auslesen gewonnen.

Der besondere Wert beider Sammlungen er-
gibt sich daraus, dass einzelne Aufschlüsse 

jahrzehntelang intensiv besammelt wurden 
und alle Fossilien unabhängig von ihrer Voll-
ständigkeit und Größe aufgehoben wurden. 
Dadurch ist ein äußerst detailliertes Bild vom 
Faunenspektrum der jeweiligen Fundstellen 
dokumentiert. So lässt sich unter anderem 
überprüfen, welche Unterschiede zwischen 
den Fundstellen bestehen, was Rückschlüs-
se auf die Ablagerungsverhältnisse im dama-
ligen Meer zulässt. 
Die Sammlungen umfassen ein großes Arten-
spektrum an Hai- und Rochenzähnen, seltener 
enthalten sind Reste von Knochenfischen. 
Von besonderer Bedeutung sind zahlreiche 
Zähne und Knochen von Meeres- und Land-
säugetieren, von Krokodilen und Schildkrö-
ten. Seltener gefunden wurden Muscheln und 
Schnecken sowie Reste von Seeigeln, Krebsen 
und weiteren wirbellosen Tieren. 

Wegen des damit verbundenen großen Zeit-
aufwands können so langfristige und umfang-
reiche Aufsammlungen von Mitarbeitern des 
Museums kaum selbst durchgeführt werden. 
Umso dankbarer sind wir Sammlern, die dem 
Museum (und damit der Allgemeinheit) die 
Arbeit von Jahrzehnten stiften. 

In 2008 the historical fern- and phanerogam 
collection of Count Jaubert was bought for 
the museum's herbarium. It contains about 
6000 specimens and numerous copper and 
wood engravings. In 2007 and 2008 Helmut Bracher and Hans 

Dindas donated their large private collec-
tions of shark teeth and other fossils from 
the Miocene Upper Marine Molasse of Bal-
lendorf, Walbertsweiler and Ursendorf to 
the Museum. 

E
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Fossilien aus der Oberen 
 Meeresmolasse Süddeutschlands

Verbreitungsgebiete sicher rekonstruieren und 
darüber auch Veränderungen der Flora doku-
mentieren – in Zeiten des Klimawandels und 
der Abschätzung seiner Folgen unverzichtba-
re Grundlagendaten.
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Vor 35 Jahren begann die „Volkszählung“ 
unter den Pflanzen Baden-Württembergs, 
vor über zehn Jahren erschien der letzte 
von acht Bänden des Grundlagenwerkes „Die 
Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württem-
bergs“, das die Arbeit professioneller Bota-
niker und zahlreicher ehrenamtlicher Kartie-
rer abschloss und krönte.
Statt sich nun bequem auf den Lorbeeren aus-
zuruhen, mit denen das monumentale Werk 
im In- und Ausland gewürdigt wurde, star-
teten die beiden Naturkundemuseen in Stutt-
gart und Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der 
Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwest-
deutschlands im Jahr 2008 einen neuen An-
lauf zur floristischen Kartierung des gesam-
ten Bundeslandes. Der Startschuss dazu fiel 
bei einer Auftaktveranstaltung am 19. April 
im Museum am Löwentor. Warum?
Verbreitungsmuster von Arten sind nie sta-
tisch. Seit der letzten Kartierung hat sich 
viel geändert. Zahlreiche Arten sind weiter im 
Rückgang, darunter vor allem Ackerwildkräu-
ter, Magerrasen-Arten und solche nährstoff-
armer, saurer Standorte. Aber es gibt auch 
Gewinner: Ein Beispiel dafür ist das Schmal-
blättrige Greiskraut (Senecio inaequidens), 

Forschung

Sammeln ist kein Selbstzweck: Die Sammlungen sind Grundlage vieler wissenschaft-

licher Projekte, von denen wir einige auf den nächsten Seiten vorstellen – einen 

vollständigen Überblick über alle aktuellen Projekte finden Sie auf unserer Website. 

Forschung am Museum ist äußerst vielfältig. Häufig beginnt sie bereits im Gelände, 

bei der Bergung von Fossilien im Rahmen wissenschaftlicher Grabungen, bei der Un-

tersuchung von Sedimenten, bei der Dokumentation von Tier- und Pflanzenarten.  

Im Labor erfolgt die Präparation und nachfolgend die wissenschaftliche Bearbeitung 

bis hin zur abschließenden Publikation der Ergebnisse.

Wer Daten erhebt, kann die Früchte seiner 
Arbeit sofort sehen. Alle Verbreitungskarten 
finden sich unter www.flora.naturkundemu-
seum-bw.de im Internet. Die Website bietet 
auch weitere Informationen für alle Kartie-
rer – und solche sind immer willkommen. In-
teressenten melden sich direkt bei Dr. Arno 
Wörz (0711/ 89 36-212 oder 
woerz.smns@naturkundemuseum-bw.de)

Neuerhebung der Flora von Baden-Württemberg

A complete new floristic mapping of Baden-
Württemberg (SW-Germany) is implemen-
ted by the State Natural History Museums of 
Stuttgart and Karlsruhe. In comparison with 
a former mapping finished about ten years 
ago, this project will record the fluctuations 
of the flora with the decreases and increases 
of species and populations.

E

das sich vor allem entlang der Verkehrswege 
– Bahnlinien und Autobahnen – ausbreitet. 
Die aktuelle Verbreitungskarte (rechts) zeigt 
als „Einflugschneise“ vor allem die A 81 Heil-
bronn-Würzburg, wo sie den Mittelstreifen 
als Wanderweg nutzt. 
Eine komplette Neukartierung wird den dy-
namischen Wandel der Flora des Landes in 
einer neuen Momentaufnahme festhalten. 
Im Vergleich mit den „alten“ Daten werden 
wir aussagekräftige Grundlagen zur Beant-
wortung vieler drängender Fragen haben – 
zum Beispiel auf solche der Auswirkungen 
des Klimawandels. Auch für den Naturschutz 
sind aktuelle Karten unverzichtbar.
Insgesamt bedeutet das Projekt „Neukartie-
rung“ 10–15 Jahre intensive Arbeit für die 
Botaniker an den beiden Naturkundemuseen, 
die das Projekt koordinieren, die Mitarbei-
ter intensiv schulen und Daten auswerten. 
Die Arbeit im Feld ruht überwiegend auf den 
Schultern von 150 ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, die mit großem Engagement und Fach-
kenntnis Daten erheben. 2500 Pflanzenarten 
und über 1100 Flächeneinheiten – jeweils ein 
Viertel eines Kartenblatts 1:25 000 – müs-
sen erfasst werden.
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Rote Listen sind wichtige Instrumente des 
Naturschutzes. Sie dokumentieren den Ge-
fährdungsgrad einer Art, analysieren die Ur-
sachen und können, wenn sie über Jahre 
fortgeschrieben werden, auch Veränderungs-
tendenzen aufzeigen. 
Die am Museum angesiedelte „Arbeitsgruppe 
Mollusken“ hat unter der organisatorischen 
Leitung von Hans-Jörg Niederhöfer, Kurator 
der Molluskensammlung, eine neue Rote Lis-
te der gefährdeten Arten erarbeitet und da-
rüber hinaus eine komplette Artenliste der 
Schnecken und Muscheln des deutschen Süd-
westens vorgelegt. Teilweise sehr ausführliche 
Kommentare zur Fund- und Gefährdungssitu-
ation und zur in manchen Gruppen unüber-
sichtlichen Taxonomie schaffen eine Basis, 
die die Molluskenforschung weit über das 
Bundesland hinaus beflügeln wird.
Von den 186 Landschnecken-, 69 Wasser-
schnecken- und 31 Muschelarten erscheinen 
102 in einer der Gefährdungskategorien – 14 
davon sind bereits völlig verschwunden, 12 
weitere gelten als extrem selten, 32 „war-
ten“ auf der Vorwarnliste. Insgesamt also kein 
sonderlich rosiges Bild, das dadurch weiter 
getrübt wird, dass sich die Lage in den letz-
ten zwanzig Jahren bei 53 Arten verschlech-
tert und nur bei drei Arten verbessert hat! 
Insbesondere die Landschnecken sind unter 
Druck. Den drohenden Verlusten stehen „Ge-
winne“ in Form der in letzter Zeit viel dis-

Neue Frösche aus Südbrasilien

Bereits im Jahr 2002 zierte er, damals noch 
namenlos, den Titel des in dieser Zeitschrift 
erschienenen Bandes „Frösche & Co.“ Jetzt 
wurde der prächtige Krötenlaubfrosch aus 
dem südbrasilianischen Araukarienwald wis-
senschaftlich beschrieben und damit auch 
korrekt benannt. Zwei Weibchen von Tra-
chycephalus dibernardoi hüpften dem Her-
petologen Dr. Axel Kwet zwar bereits im Jahr 
1996 bei extremen nächtlichen Regenfällen 
vor die Räder seines Exkursionsjeeps. Um 
eine umfassende Beschreibung vorzulegen, 
setzte dieser aber seinen Ehrgeiz daran, auch 
die Männchen zu finden und deren Lautäu-
ßerungen zu dokumentieren – bei Fröschen 
wichtige Bestimmungsmerkmale.
Werden vorher unbekannte Arten benannt, 
ergibt sich der erste Namensteil aus der Ver-
wandtschaft. Die neue Art wird damit einer 
bekannten Gattung zugeordnet. Der zweite 
Namensteil kann dagegen frei gewählt wer-
den. Den „Leopardenfrosch“ Trachycephalus 
dibernardoi benannte Axel Kwet zu Ehren 
seines jüngst verstorbenen brasilianischen 
Kollegen Dr. Marcos di Bernardo. 

Ein zweiter „neuer“ Frosch, Hysiboas stellae, 
erhielt seinen Namen von einem Sponsor. 
„Bio pat“ (www.biopat.de), ein gemeinnüt-
ziger Verein, vermittelt den Kontakt zwi-
schen Forscher und Sponsor. Letzterer erhält 
dadurch das Recht, gegen eine zweckgebun-
dene großzügige Geldspende, die in  Schutz-
maßnahmen und Forschungen im natürlichen 
Lebensraum investiert werden, den wissen-
schaftlichen Artnamen einer neuen Tierart 
festzulegen. Namenspatron von Hysiboas stel-
lae ist die „Stellae Limited Company“, eine 
britische Firma, die sich mit der Reduzierung 
von Treib hausgasen beschäftigt. 
Das Sponsoring erlaubt nun die Fertigstellung 
einer in Zusammenarbeit mit dem Naturkun-
demuseum in Madrid geplanten Doppel-CD 
mit den Stimmen von über 100 Froscharten 
aus Brasilien und Uruguay. Auch die beiden 
neuen Arten werden darauf quaken.

Rote Liste der Schnecken und Muscheln

Several new frog species are known to occur 
in southern Brazil. In 2008, two of them have 
been described as Trachycephalus dibernar-
doi and Hypsiboas stellae, the latter by me-
ans of the biopat programme.

The Red List of the Baden-Württemberg non-
marine molluscs consists essentially of three 
sections: (1) the Red List itself, highly rele-
vant for conservation, (2) the checklist with 
annotations on biogeography, frequency, eco-
logy and more than 120 associated notes for 
problematic species concerning nomenclature 
and systematic, and (3) a bibliography.

E
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Arbeitsgruppe Mollusken BW (am Staatlichen 
Museum für Naturkunde Stuttgart) (2008): 
Rote Liste und Artenverzeichnis der Schne-
cken und Muscheln Baden-Württembergs. 
Naturschutz Praxis 12, 185 Seiten. Karlsruhe 
(Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg).

kutierten Neozoen gegenüber, bei den Mol-
lusken immerhin 32 Arten, deren Bestände 
sich mit sehr unterschiedlicher Dynamik ent-
wickeln und die teilweise mit heimischen Ar-
ten konkurrieren.
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Catalog of Fishes

Museen sind die Garanten der Ordnung des 
Lebendigen, festgehalten in verbindlichen 
Katalogen zur Benennung von Tier-, Pflan-
zen- oder Pilzarten. Ohne diese Wächterrolle 
wüsste bald kaum ein Wissenschaftler, wel-
che Art sich konkret hinter einem verwen-
deten Namen verbirgt.

Im Jahr 2008 wurde der Fischkundler Dr. 
Ronald Fricke zum Mitherausgeber der in-
ternationalen Fischnamen-Datenbank „Ca-
talog of Fishes“ ernannt (http://research.
calacademy.org/research/Ichthyology/ca-
talog/fishcatmain.asp). Die an der Califor-
nia Academy of Sciences (San Francisco, 
USA) geführte Datenbank gibt den weltwei-
ten Standard für Fischnamen vor und ent-
hält Informationen zu allen bisher verge-
benen wissenschaftlichen Fischnamen. Seit 
dem Beginn der wissenschaftlichen Namens-
gebung im Jahr 1758 wurden 55 900 Namen 
für 31 000 Arten vergeben. Die Differenz er-
gibt sich daraus, dass Arten mehrfach be-
schrieben wurden; werden solche Fälle auf-
gedeckt, gilt der ältere Name. 
Nach wie vor werden jedes Jahr zahlreiche 
neue Arten beschrieben und detailliert im  
ständig aktualisierten „Catalog of Fishes“ 
erfasst. Zusätzlich enthalten Unterdaten-
banken Angaben zur Artenzahl der einzel-
nen Fischfamilien, zu Sammlungen und zu 
wissenschaftlichen Zeitschriften, in denen 
Fische beschrieben wurden. Die letzten bei-
den Unterdatenbanken werden federführend 
von Ronald Fricke betreut.

Fische sind eine der ersten Tiergruppen, die 
so detailliert in einer Datenbank erfasst wur-
den. Der „Catalog of Fishes“ hat die Effek-
tivität der wissenschaftlichen Arbeit enorm 
verbessert. Daten, die früher über Monate 
und Jahre mühsam zusammengesucht wer-

Australische Grillenjäger

Die Insektenfauna Australiens ist einzigar-
tig und noch immer zum größten Teil uner-
forscht. Zu den am wenigsten bearbeiteten 
Hautflüglergruppen zählt die interessante Gat-
tung Olixon. Olixon gehörte bis vor kurzem 
zu den am seltensten gesammelten Wespen-
gruppen der Welt. Bislang waren weltweit nur 
elf Arten in etwa 40 Exemplaren bekannt. 
Nur zwei dieser Arten stammen aus Austra-
lien, wo sie vor über 100 Jahren gesammelt 
wurden. Seitdem wurde die Gattung dort nie 
wieder gefunden.
Die Arten der Gattung Olixon haben redu-
zierte Flügel und ähneln Ameisen. Über ihre 
Lebensweise ist kaum etwas bekannt. Man 
weiß lediglich, dass die Weibchen ihre Eier an 
Grillen ablegen, von denen sich die schlüp-
fenden Larven ernähren.

Während eines Forschungsaufenthalts in Aus-
tralien hat der Entomologe Dr. Lars Krogmann 
mit australischen Kollegen Insekten aus Bo-
denfallen bearbeitet und stieß dabei zu sei-
ner Verblüffung auf zahlreiche Olixon-Arten. 
Insgesamt konnten 15 neue Arten beschrie-
ben werden, womit sich die weltweit bekann-
te Artenzahl dieser interessanten Gruppe mit 
einem Schlag mehr als verdoppelte! 

den mussten, sind nun in Sekundenschnel-
le vollständig verfügbar. Dies ist einer der 
Gründe, warum in den letzten Jahren trotz 
abnehmender Zahl von Wissenschaftlern im-
mer mehr Fischarten pro Jahr beschrieben 
wurden. Während in den 1980er Jahren noch 
200–300 neue Fischarten pro Jahr beschrie-
ben wurden, waren es zwischen 2000 und 
2008 jährlich 400–500 neue Arten!

Durch die Mitherausgabe dieser wichtigen 
Daten bank steht das Museum im Spitzenbe-
reich der ichthyologischen Grundlagenfor-
schung. Für die Zukunft sind die Aufnahme 
fossiler Fischarten sowie eine elektronische 
Datenbank mit dem vollständigen Text der 
über 30 000 wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen zu Fischnamen geplant. 
Darüber hinaus ist der „Catalog of Fishes“ 
die Grundlage für die Fischnamen in der po-
pulären Fischdatenbank FishBase.
www.fishbase.de

Höchst interessante Ergebnisse lieferten auch 
Verwandtschaftsanalysen anhand von Merk-
malen des Körperbaus. Sie deuten nämlich 
darauf hin, dass einige der neuen Arten en-
ger mit afrikanischen Arten verwandt sind 
als mit anderen Australiern. Das wiederum 
spricht dafür, dass die Gattung Olixon uralt 
ist und bereits Gondwanaland besiedelte. 
In diesem Urkontinent haben sowohl Afri-
ka als auch Australien ihren Ursprung. Die 
Grillenjäger wurden dann durch die Konti-
nentaldrift voneinander getrennt. Wie sonst 
sollten die flügellosen Insekten das bereits 
seit Jahrmillionen isolierte Australien er-
reicht haben?

Ronald Fricke, ichthyologist at the State Mu-
seum of Natural History Stuttgart, has been 
co-editor of ‘Catalog of Fishes’ since 2008. 
The ‘Catalog’ is a significant base for all 
further taxonomic and systematic research 
about fish and is available online and regu-
larly updated.  

The Australian insect fauna is still largely un-
studied. ‘Down under’, Dr Lars Krogmann and 
Australian colleagues found 15 new species of 
the rare wasp genus Olixon, which more than 
doubles the known number of species world-
wide. Olixon species have reduced wings, re-
semble ants and the females lay their eggs 
on crickets which serve as food for their de-
veloping larvae.    

E

E
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Kakamega Forest

Kakamega Forest ist mit rund 240 km² das 
größte noch weitgehend zusammenhängende 
Regenwaldgebiet in Kenia und war früher mit 
den ausgedehnten Wäldern im Kongobecken 
verbunden. Bereits in historischer Zeit wur-
de diese Verbindung gekappt. In der nun ab-
getrennten Waldinsel des Kakamega Forest 
konnten zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
bis heute überleben. Darunter befinden sich 
auch einige Endemiten, also weltweit nur 
dort vorkommende Arten.

Im Rahmen von BIOTA (BIOdiversity Moni-
toring Transect Analysis in Africa) fördert 
das Bundesministerium für Bildung und For-
schung die Erfassung der einzigartigen Bio-
diversität dieses gefährdeten Lebensraumes. 
Wichtig dabei ist, dass die Ergebnisse nicht 
nur in wissenschaftlichen Journalen publi-
ziert werden, sondern auch in die breite Öf-
fentlichkeit getragen werden. 

Fossile Käfer aus Laetoli

Eine Fußspur machte den Namen Laetoli in 
Tansania auf einen Schlag weltberühmt. Vor 
rund 3,6 Millionen Jahren schleuderte in 
Ostafrika ein Vulkan gewaltige Aschemen-
gen auf das Land. Danach einsetzender Tro-
penregen verwandelte diese Schicht in einen 
zementartigen Morast. Wer hier lief, hinter-
ließ tiefe Spuren. 
Die zahlreichen Tierspuren hätten wohl kaum 
Aussehen erregt, wohl aber die des Vor-
menschen Australopithecus afarensis – bes-
ser bekannt unter dem Namen „Lucy“ – von 
denen eine kleine Gruppe aus zwei Erwach-
senen und einem Kind hier ihres Weges zog. 
Deren Entdeckung 1976 war eine Sensation, 
gelten die Fußspuren von Laetoli in der Nähe 
der Olduvai-Schlucht, aus der viele berühmte 
Fossilien der Menschheitsgeschichte stam-
men, doch als der älteste Beweis des per-
manent aufrechten Ganges in der Geschich-
te der Menschheit. 

One goal of BIOTA East research is to provide 
information about the biodiversity of East Af-
rica, particularly tuned towards the manage-
ment of Kakamega Forest in Western Kenya. 
The project focuses on a printed monograph 
and a series of printed field guides.

Fossil beetles of the families Tenebrionidae 
and Scarabaeidae from the pliocene vulcanic 
ashes of Laetoli/Tansania are studied. From 
this fossil site footprints of Australopithecus 
afarensis are known. The beetles point to a 
savannah habitat.  

E E

Was sind dagegen Tierspuren oder gar Käfer? 
Viel – selbst im Hinblick auf die Vormenschen-
spuren. Denn sie helfen, den vorzeitlichen 
Lebensraum zu rekonstruieren, nach dem 
Motto: Zeige mir die Tiere und ich sage Dir, 
welche Landschaft dazu gehört.
Der Fundkomplex in Laetoli umfasst Spuren 
von Springhasen, Perlhühnern, Elefanten, 
Schweinen, Nashörnern, Dutzenden von Pa-
vianen und anderen Großtieren. 
Kleintiere legten nicht nur Spuren, sondern 
wurden komplett von der Asche bedeckt und 
sind dreidimensional als kristalline Kalkkör-
per gut erhalten. Die pliozänen Käfer, aufbe-
wahrt in der Universität New York (Anthropo-
logie), werden von Dr. Frank-Thorsten Krell 
vom Denver Museum Colorado und von Dr. 
Wolfgang Schawaller bearbeitet. Zwei Kä-
ferfamilien sind mit etwa zehn Arten über-
liefert: Schwarzkäfer (Tenebrionidae) und 
Blatthornkäfer (Scarabaeidae). Von letzte-

ren sind nicht nur Käfer, sondern auch deren 
Brutkugeln aus Mist erhalten. Im Vergleich 
mit heute lebenden Verwandten lassen sich 
Rückschlüsse auf den Lebensraum von Lucy 
ableiten: Die Käfer weisen eindeutig auf eine 
offene Savanne hin und nicht auf einen ge-
schlossenen Wald.

soll ein Führer das Gebiet für Touristen inte-
ressant machen – ein wichtiger Wirtschafts-
faktor und oft der einzige Grund, Natur nicht 
weiter zu zerstören. Eine umfassende Mono-
grafie soll die Ergebnisse der auf zehn Jahre 
angelegten Arbeit zusammenfassen.
Vom 16.10. – 14.11.2008 war Joachim Hol-
stein zusammen mit der Präparatorin Susan-
ne Leidenroth in Kakamega unterwegs, um 
ein Bildarchiv der Insekten und Spinnentiere 
aufzubauen. Dazu wurden unterschiedlichste 
Fangmethoden angewandt: Lichtfang, Malai-
se-Fallen, Bodenfallen, Klopf- und Kescher-
fänge sowie Handfänge. Um die fotografier-
ten Arten auch sicher bestimmen zu können 
wurden die meisten Tiere gesammelt und 
präpariert.
Mittlerweile liegen etwa 1300 Fotos vor – 
ein wertvolles Bildarchiv und ein sehr so-
lider Grundstock für die geplanten Bestim-
mungsbücher.

Ziel des Teilprojekts „Products for biodiversity 
identification, education and management“, 
verantwortet in erster Linie von Dr. Joachim 
Holstein und Dr. Christoph Häuser, ist deshalb 
die Publikation von gut illustrierten Bestim-
mungsbüchern (field guides). Darüber hinaus 
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Was Paläobotaniker nach Badaogou in den 
Nordosten Chinas lockt, ist eine ausgezeich-
net erhaltene Flora aus dem mittleren Miozän 
(ca. 14–16 Millionen Jahre), die in Diato-
miten (Ablagerungen von Kieselalgenske-
letten) eines ehemaligen Sees erhalten ist. 
Diese Pflanzenlagerstätte ermöglicht es, die 
Beziehungen zur modernen Flora Chinas ei-
nerseits und die zur zeitgleichen miozänen 
Flora Europas andererseits zu untersuchen 
und daraus Rückschlüsse auf das Paläokli-
ma zu ziehen. 

Ähnlich wie in Mitteleuropa wachsen in 
dem Gebiet heute von Natur aus sommer-
grüne Laubwälder. Wie groß waren aber die 
Ähnlichkeiten beider Gebiete während des 
Miozäns? Welche Gattungen und Arten ka-
men dort vor? Gab es enge Verwandte, die 
gleichzeitig, früher oder später in Europa 
wuchsen? Europäische Floren des mittleren 
Miozäns weisen zahlreiche immergrüne Ge-
hölzarten auf, aber ist das in diesem Teil 
Chinas ebenfalls der Fall? Oder gab es dort 
bereits während des Miozäns ein ähnliches 
Klima wie heute, in dem während des Win-
terhalbjahrs zentralasiatische trocken-kalte 
Luftmassen vorherrschen? 

Diese Fragen untersucht die Paläobotanikerin 
Prof. Dr. Johanna Eder im Rahmen einer Ko-
operation des Museums für Naturkunde Stutt-
gart und des Research Center of Palaeonto-
logy and Stratigraphy der Universität Jilin. 
Die ersten Ergebnisse: Die nächsten heute le-
benden Verwandten der Ahorne dieser fossi-
len Flora kommen heute in gemäßigten Tei-
len Chinas vor. Der fossile Lorbeer Sassafras 
hat ein lebendes Pendant in wärmeren und 
feuchteren Teilen Chinas. Alle drei fossilen 
Arten hatten nahe Verwandte in der miozä-
nen Flora Europas. 

Die offenen Fragen: Diese Interpretation wurde 
in den vergangenen Jahrzehnten immer wie-
der als zu weitgehend abgelehnt. Ein 300 000 
Jahre altes Fossil hat schließlich auch nach 
dem Tod noch eine wechselvolle Geschich-
te, die ihre Spuren hinterlässt.
Die Antwort der Gerichtsmedizin: Alle De-
fekte sind durch postmortale – also nach dem 
Tod entstandene – Einwirkungen erklärbar. 
Nachdem die Murr den Schädel mit einem 
Hochwasser angeschwemmt hatte, wobei 
das fließende Wasser für Verrundungen der 
Bruchstellen sorgte, wurde er im Kiesbett des 
Flüsschens abgelagert. Der Jahrhunderttau-
sende währende Druck der Sedimente verfor-
mte ihn, so dass er heute schief erscheint. 
Einige Beschädigungen im Bereich der lin-
ken Augenhöhle sind schließlich am Fund-
tag passiert, bevor die Paläontologen vom 
Stuttgarter Museum alarmiert wurden und 
das Fossil professionell bargen.
Fazit: Es gibt keinerlei Indizien, die die Mord-
hypothese stützen. Für alle nun enttäuschten 
Liebhaber dramatischer Szenen: Kategorisch 
ausschließen lässt sich ein solches Ende vor 
300 000 Jahren natürlich aber trotzdem nicht. 
Nur brauchen wir es nicht, um die beobacht-
baren Fakten zu erklären.

Die fossile Flora von Badaogou in Nordost-China

The Miocene flora of Badaogou, Changbai 
Mountains, China is species diverse and the 
specimens are well preserved. Taxonomical 
analysis is the basis for climatic interpreta-
tion and comparison with the European Mio-
cene record. In a first step closest living rela-
tives of maples and the laurel Sassafras have 
been identified. These are species that occur 
in East Asia in temperate and warm-tempera-
te to subtropical climate. Research is perfor-
med in cooperation with the Research Center 
of Palaeontology and Stratigraphy, Universi-
ty of Jilin. 

The 300 000 years old Steinheim cranium 
shows two striking damages, on the left side 
and at the base of the skull, respectively, 
which since its discovery in 1933 have been 
subject to speculations on the cause of death 
of the Steinheim individual. Latest research 
considering biomechanical aspects, clearly 
indicates the postmortal origin of all dama-
ges, i.e. they happened after death. Homo 
steinheimensis offers no evidence for a pre-
historic crime.

E
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Doch kein Mord?

Das Corpus delicti kommt nicht zur Ruhe: 75 
Jahre nach seinem Fund S. 12 beschäftigt der 
Steinheimer Schädel die Wissenschaft im-
mer noch. Inzwischen ist das Kronjuwel un-
ter den Fossilien des Stuttgarter Naturkun-
demuseums als mutmaßliches Mordopfer auf 
dem Tisch der Gerichtsmedizin gelandet. Dr. 
Hans-Günter König, Physiker am gerichtsme-
dizinischen Institut der Universität Tübingen 
mit einschlägiger Erfahrung in der Ermittlung 
von Todesursachen bei Menschen, und Prof. 
Joachim Wahl, Anthropologe beim Landes-
amt für Denkmalpflege in Baden-Württem-
berg, nahmen sich seiner an. 
Der Verdacht: Die auffälligen Defekte an dem 
1933 gefundenen Schädel hatten Wissen-
schaftler, darunter den renommierten Tübin-
ger Anthropologen Prof. Wilhelm Gieseler, an 
Mord denken lassen.
Das Szenario: Die etwa 25jährige Steinhei-
merin wurde mit einem stumpfen Gegenstand 
erschlagen. Anschließend wurde der Kopf 
vom Leib getrennt, das Hinterhaupt geöff-
net und das Hirn verzehrt. Gieseler glaubte, 
Parallelen bei einem Neandertalerschädel aus 
Italien und bei Kannibalen zum Opfer gefal-
lenen Melanesiern vom Anfang des 20. Jahr-
hunderts zu erkennen. 
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Nur ein Blatt?

Nicht nur in China, sondern auch im seit 
Jahrhunderten intensiv erforschten Baden-
Württemberg gelingen interessante paläo-
botanische Funde. In diesem Fall das „Me-
gasporophyll“ einer Cycadee.
Cycadeen – auf deutsch etwas verwirrend 
„Palmfarne“ genannt, obwohl sie weder Pal-
me noch Farn sind – gehören zu den nacktsa-
migen Pflanzen (Gymnospermen). Sie wach-
sen mit etwa 100 Arten in den Subtropen 
und Tropen. Als typische lebende Fossilien 
haben sie ihre große Zeit aber hinter sich; 
im Erdmittelalter waren sie wesentlich wei-
ter verbreitet.
Über die stammesgeschichtliche Herkunft 
der Cycadeen gibt es nach wie vor unter-
schiedliche Auffassungen. Um diese Frage 
zu klären, ist besonders die Evolution der 
Fortpflanzungsorgane von Interesse. Diese 
charakterisieren die großen Pflanzengruppen 
klar – nicht umsonst unterscheiden wir  Spo-
renpflanzen von Samenpflanzen, Bedecktsa-
mer von Nacktsamern. 
Cycadeen sind zweihäusig: Es gibt männ-
liche und weiblichen Pflanzen. Letztere tra-
gen bei Cycas Fruchtblätter (Megasporo-
phylle), die am Grund seitlich Samenanlagen 
tragen, spitzenwärts dagegen den normalen 
Laubblättern ähneln. 
Leider gehören aber gerade die Fortpflan-
zungsorgane der Cycadeen zu den ganz großen 
Seltenheiten unter den Fossilien. Das macht 
den Fund, der Hubert Donà bei Ilsfeld nahe 
Heilbronn im Jahr 2005 gelang, so wertvoll, 
dass er sofort präpariert und wissenschaft-
lich bearbeitet wurde. Das vollständig und 
außergewöhnlich gut erhaltene Fruchtblatt 
(Megasporophyll) wurde von Dr. Brigitte Ro-
zynek jüngst beschrieben und mit anderen 
bekannten Funden von Fruchtblättern ver-
glichen. 

Schozachia donaea n. gen., n. sp., a new cy-
cad megasporophyll from the Middle Tri-
assic (Ladinian) of Southern Germany – 
Palaeodiversity 1, 1–17. 

Die „Stuttgarter Beiträge für Naturkunde“ 
sind seit 1957 ein wichtiges Forum zur Ver-
öffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse. 
Die Zeitschrift des Museums steht grundsätz-
lich nicht nur den Stuttgarter Forschern, 
sondern allen Wissenschaftlern weltweit als 
Publikationsorgan zur Verfügung. Durch in-
ternationalen Tausch mit anderen Institu-
tionen erhält die Bibliothek des Museums 
einen erheblichen Teil ihrer laufenden Zeit-
schriften.
Nachdem der biologische Zweig (Serie A) 
der „Stuttgarter Beiträge“ bereits vor einem 
knappen Jahr seine Attraktivität für Leser 
und Autoren durch ein neues Format und 
eine geänderte Erscheinungsweise erhöht 
hat, wurde nun der geowissenschaftliche 
Zweig (Serie B) unter dem Titel „Palaeodi-
versity“ neu gegründet. Der neue Titel spie-
gelt das Programm der Zeitschrift wider: die 
Diversität der Organismen und Ökosysteme 
in Raum und Zeit.
Ziel ist, sowohl die „Stuttgarter Beiträge“ 
als auch „Palaeodiversity“ zunehmend in den 
Fokus der internationalen Forschergemein-

Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde / Palaeodiversity

A new megasporophyll of a cycad, found by 
the private collector Hubert Donà in the Tri-
assic Lower Keuper of Baden-Württemberg 
and donated to the museum, has been de-
scribed in the first volume of Palaeodiversi-
ty, the new palaeontological journal of the 
museum (see following page).

The new journal Palaeodiversity supersedes 
the publication Stuttgarter Beiträge zur Natur, 
Series B, and is a peer-reviewed, internatio-
nal scientific journal. It is available in print 
as yearly volume and also offers online open 
access (www.palaeodiversity.org). 
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schaft zu rücken und den Kreis der Autoren 
wie der Leser wesentlich zu erweitern. 
„Palaeodiversity“ wird auch digital publi-
ziert. Band 1 (2008) ist auf der  Website des 
neuen Journals zu finden. Trotzdem verlas-
sen wir uns nach wie vor auf das bewährte 
Papier mit seiner vor allem im Bildbereich 
überlegenen Druckqualität. Außerdem: Wer 
sich so intensiv mit Fragmenten aus der Ver-
gangenheit beschäftigt, wie Paläontologen 
das tun, kennt die Gefahr des Datenverlus-
tes. Und auf Papier ist allemal mehr Verlass 
als auf die Festplatte.
www.naturkundemuseum-bw.de/stuttgart/
schriften 
www.palaeodiversity.org
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Saurierfundstelle Trossingen

Dem Saurierfriedhof Trossingen verdankt das 
Museum sein Wappentier, den „Schwäbischen 
Lindwurm“ Plateosaurus. Entdecker war ein 
Junge, der beim Herunterrutschen eines Ab-
hangs mit dem Hosenboden an einem Kno-
chen hängen geblieben war. Im gleichen Jahr 

Nusplinger Plattenkalk

In der Grabungskampagne 2008 wurden etwa 
250 Fossilien aus dem Nusplinger Platten-
kalk geborgen. Die Gesamtzahl der nachge-
wiesenen Arten beträgt nun 355.
Auf den ersten Blick wenig spektakulär, aber 
von herausragender wissenschaftlicher Be-
deutung ist der einzigartige Fund eines Be-
lemnitentiers mit Resten der Fanghäkchen 
tragenden Armkrone und dem Kieferapparat. 
Letzterer ist das Besondere, denn noch nie 
war irgendwo ein Belemnitentier mit beiden 
Kiefern gefunden worden (siehe Bild). 
Der Fund sorgte auch überregional in der Wis-
senschaftspresse für großes Aufsehen.

Grabungen

Fossilien unterliegen dem Denkmalschutz. Wissenschaftler des Museums sind des-

halb schon von Amts wegen immer vor Ort, wenn spektakuläre Funde gemacht wer-

den.  Vor allem im Bereich größerer Baustellen stehen Notbergungen auf der Tages-

ordnung. Oft wird dabei im Wettlauf mit dem Bagger gearbeitet. 

Die Forschungsgrabungen des Museums sind dagegen meist langfristig angelegt.  

Zwei davon stellen wir Ihnen hier vor.

In 2008 the most spectacular find from our 
Upper Jurassic excavation site Nusplingen 
was a belemnite preserved with its jaws and 
tentacle hooks. 

After 75 years, the famous dinosaur locality 
at Trossingen has been uncovered again. This 
time, palaeontologists want to understand 
how the deposit was formed.

E E

1911 startete das Museum seine erste Gra-
bung. 1923–24 waren die Universität Tübin-
gen und das American Museum of Natural Hi-
story New York vor Ort, 1932 führte wieder 
das Museum eine Großgrabung durch. Ins-
gesamt wurden in Trossingen weit über 50 
Plateosaurus-Skelette geborgen, aber auch 
drei Schildkröten (Proganochelys).
Trotzdem bleiben viele Fragen ungelöst: Wie 
kam dieser größte Dinosaurier-Friedhof der 
europäischen Trias zustande? Die Skelettreste 
finden sich in einem Profil von mehr als 10 
Metern Dicke, das sicher in vielen Jahrtausen-
den aufgetürmt wurde. Welche Bedingungen 

Tag des Geotops in Nusplingen
Die Grabungsstelle in Nusplingen ist für Pri-
vatpersonen nicht zugänglich. Eine Ausnah-
me machen wir einmal im Jahr jeweils am 3. 
Sonntag im September zum „Tag des Geo-
tops“. Der Nusplinger Plattenkalk war stell-
vertretend für das Bundesland Baden-Württ-
emberg mit einem Plakat beworben worden. 
Das und die einmalige Möglichkeit, dem Gra-
bungsteam über die Schultern zu schauen, 
neu präparierte Fossilien zu bestaunen und 
selbst auf den Halden sammeln zu dürfen, 
lockte bei herrlichem Spätsommerwetter etwa 
130 Teilnehmer an.

führten zur Ablagerung so vieler Skelette an 
derselben Stelle über einen so langen Zeit-
raum? Warum wurden keine Reste kleinerer 
Tiere gefunden – Echsen, ursprüngliche Säu-
getiere, Flugsaurier? Stimmt die bisherige Er-
klärung, dass nur große und schwere Tiere in 
einer Art „Schlammfalle“ versanken?

Gegen Spekulationen hilft nur eines: Eine er-
neute Grabung. Seit September 2007 gräbt 
ein Team um Dr. Rainer Schoch deshalb wie-
der. Unterstützt von der Stadt Trossingen wur-
de zunächst ein zwölf Meter tiefes Profil ab-
gegraben und dabei mehrere knochenreiche 
Horizonte entdeckt. Selbst das kleinste Stück 
wurde genau dokumentiert und mitgenom-
men – eine hoher Aufwand, denn die Fos-
silien sind extrem zerbrechlich und müssen 
sofort gehärtet werden. Nach wenigen Wo-
chen waren bereits mehr Fundnummern als 
bei der größten Grabung 1932 vergeben. Die 
Mehrzahl der Funde ist allerdings sehr klein. 
Viele stammen nicht von Plateosauriern, son-
dern vermutlich von neuen Arten – hier muss 
die weitere Präparation abgewartet werden. 
Die verschiedenen Knochenschichten unter-
scheiden sich deutlich. Zahllose fossile Wur-
zelböden sowie lagenweise fossile Trocken-
risse machen eine einheitliche Erklärung für 
den Saurierfriedhof (z.B. länger bestehende 
Schlammfalle) unwahrscheinlich. 
Die Grabung wird im Sommerhalbjahr fort-
gesetzt. Aus Gründen des Denkmalschutzes 
und der Sicherheit (Rutschungsgefahr) ist 
ein Betreten der Grabungsstelle für Privat-
personen nicht möglich.

During a special visitors day in autumn it 
is allowed to hunt for fossils on the dumps 
of this otherwise protected natural herita-
ge site.
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Seit vielen Jahren demonstriert ein Mähnen-
wolf in einer Vitrine im Schloss Rosenstein 
gemeinsam mit Strauß, Sekretär, Känguru 
und Vormensch, dass Langbeinigkeit im Le-
bensraum der offenen Savanne Vorteile bie-
ten kann.
Jetzt haben wir den „Fuchs auf Stelzen“ in 
Pension geschickt. Das präparatorisch nicht 
ganz überzeugende historische Präparat aus 
dem Jahr 1932 zieht wieder ins Magazin. 
Seine Stelle nimmt ein jüngerer Artgenosse 
ein, der jetzt – ganz nach Mähnenwolfart – 
mit leicht gesenktem Haupt durch die Vitri-
ne schnürt. 
Die Dermoplastik ist ein bleibendes Ergebnis 
einer Kooperation zwischen den Naturkunde-
museen in Osaka und Stuttgart. In diesem 

Präparation und Modellbau

In der Paläontologie ist es offensichtlich: Ohne die Arbeit des Präparators haben 

sowohl Wissenschaftler als auch Museumsbesucher wenig vom Fossil, das bei der 

Bergung oft vollständig in Gestein eingeschlossen ist. Auch die biologische Präpa-

rationstechnik ist vom „Ausstopfen“ vergangener Tage meilenweit entfernt. Tiere 

sollen nicht statisch dastehen, sondern typisches Verhalten zeigen. Zur modernen 

Ausstellungstechnik gehört auch der Bau von Dioramen und Modellen. 

Rahmen unterstützte der japanische Präpa-
rator Minoru Aikawa von Ende Mai bis An-
fang August 2008 die zoologische Präpara-
tion im Schloss Rosenstein – im Gegenzug 
wird Jan Panniger, Präparator in der Orni-
thologie, 2009 in Osaka einen Workshop zur 
Vogelpräparation veranstalten.

Minoru Aikawa, der an verschiedenen deut-
schen Museen lernte, gilt inzwischen in Ja-
pan als Spezialist auf dem Gebiet der Groß-
säugerpräparation. Diesem Ruf machte er mit 
der Mähnenwolf-Dermoplastik alle Ehre. Nicht 
nur ihr Äußeres, sondern auch das Innenleben 
spiegelt die Qualität seiner Arbeit wider. Der 
zunächst aus Ton modellierte Körper diente 
als Vorlage für eine Abgussform aus Polyes-

Modellbau: Klapperschlange

Modelle werden vor allem dann gebraucht, 
wenn Ausgestorbenes zum Leben erweckt oder 
Winziges sichtbar gemacht werden soll.

Nun ist ein Schlangenkopf ja nicht so klein, 
dass es einer solchen Vergrößerung unbedingt 
bedürfte. Bei dem halbmetergroßen Kopf ei-
ner Diamant-Klapperschlange in der Sonder-
ausstellung „Schlangenlinien“ S. 8 reizte der 
Präparator Günter Stephan aber eine ande-
re Stärke von Modellen aus, die Kombinati-
on verschiedener Ansichten. Die rechte Seite 
zeigt sich naturalistisch, die linke gewährt 
Einblicke ins interessante Innere mit den in 

ausklappbaren Zähnen mündenden Giftdrü-
sen, dem Grubenorgan, das als Infrarotauge 
arbeitet, und dem Jacobsonschen Organ, mit 
dem die Schlange Duftstoffe aufnimmt.

Modelle wie dieses entstehen in intensiver 
Kooperation zwischen Wissenschaftler und 
Präparator. Auch der ständige Abgleich mit 
Original-Material aus der wissenschaftlichen 
Sammlung ist unerlässlich, um einen mög-
lichst exakten und naturgetreuen Eindruck zu 

Präparation Zoologie: Mähnenwolf

erhalten. Gearbeitet wird zunächst in Pla-
stilin. Dann wird eine Negativform herge-
stellt und erst mit deren Hilfe der Rohling 
des Ausstellungsstücks, der dann noch wei-
terbearbeitet und koloriert wird – ein großer 
Aufwand, der sich aber lohnt, weil das End-
produkt ebenso stabil wie leicht ist.

The diamondback rattlesnake for the special 
exhibition ‘Schlangenlinien’ was a challenge 
for taxidermist Günter Stefan. He modeled 
a head where one side is shown in a natural 
way, while the other side allows insight into  
the anatomy. 

E
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Präparation Paläontologie: 
fossiles Leichenfeld 

Wirr liegen Schädel,  Kiefer und Knochen der 
unterschiedlichsten Säugetiere durcheinander. 
Bei genauerem Hinsehen lassen sich Reste 
verschiedener Urpferdarten (Palaeotherium, 
Plagiolophus), große Urraubtiere (Hyaeno-
don) und sogar der Kiefer eines Halbaffen 
(Leptadapis) entdecken. Sie alle lebten zur 
Zeit des Obereozäns vor knapp 40 Millionen 
Jahren in Südfrankreich. Damals herrschten 
in Europa noch fast tropische Verhältnisse. 
Die damalige Fauna unterschied sich durch 
viele inzwischen ausgestorbene Tierguppen 
ganz wesentlich von der heutigen. 
Die beiden Fossilplatten, zusammen 4 m², 
kamen als Stiftung der Gesellschaft zur För-
derung des Naturkundemuseums im „Rohzu-
stand“ nach Stuttgart und wurden in mehr-
monatiger Arbeit von Peter Riederle freigelegt. 
Der Präparator in der paläontologischen Ab-
teilung arbeitete dabei mit drei klassischen 
Hilfsmittel, dem Pressluftstichel für die gro-
ben Vorarbeiten, dem „Sand“ strahlen mit Ei-
senpulver fürs Feine und viel, viel mit Akri-
bie gepaarter Geduld.

Zwei wissenschaftlich besonders wertvolle 
Stücke aus dem vorzeitlichen Leichenfeld wur-
den komplett freipräpariert (und damit auch 
von der Rückseite zugänglich). Im Gesam-
tensemble sind sie nun durch naturgetreue 
Abgüsse vertreten. Es handelt sich dabei um 
den bereits erwähnten Affenunterkiefer und 
einen vollständigen Schädel eines seltenes 
Raubtiers aus der Gattung Hyaenodon.

Die Bedeutung der Platten geht aber weit 
über diese Einzelfunde hinaus. Die Frage ist, 
wie eine solche Anhäufung von Fossilien zu-
stande kommt. Damit beschäftigt sich die Ta-
phonomie – eine Analyse alle Vorgänge zwi-
schen dem Tod eines Lebewesens und seiner 
Einbettung in das Sediment. 
Zwar steht die genaue Untersuchung der bei-
den Platten noch aus. Die Fossilanreicherung 
ähnelt aber auffällig dem, was der Biologe 
und Paläontologe Weigelt schon im Jahr 1927 
nach großen Überschwemmungen im Süden 
der Vereinigten Staaten schilderte. Damals 
waren die Leichen zahlreicher  Krokodile, Fi-

ter, mit der wiederum ein ebenso leichtes 
wie stabiles Positiv hergestellt wurde. Der 
Schädel wurde direkt abgegossen.

Die Anfertigung größerer Dermoplastiken 
ist aufwändig und für die wissenschaftliche 
Dokumentation nicht unbedingt notwen-
dig. Dermoplastiken werden deshalb über-
wiegend angefertigt, wenn ein konkreter 
Bedarf im Ausstellungsbereich vorliegt. Wie 
beim Mähnenwolf sollen in den kommenden 
Jahren vor allem die wertvollen, aber nicht 
immer unbedingt „schönen“ historischen 
Präparate durch moderne Dermoplastiken 
ersetzt werden.

sche, Säugetiere und Vögel in bestimmten 
Gebieten der texanischen Küstenebene zu-
sammengeschwemmt worden.  
Trotz der Vielzahl der Knochen auf der Fos-
silplatte dürften diese demnach nur von ei-
ner geringen Anzahl von Tieren stammen, 
deren Skelette vor der Einbettung zerfallen 
sind und durch das ablaufende Wasser aus 
ihrem natürlichen Verband gelöst worden 
sind. Besonders deutlich sieht man das an 
den Resten der Urraubtiere, die von nur zwei 
Individuen stammen, die möglicherweise von 
den Leichen angelockt und dann selbst Op-
fer der Überschwemmung wurden.

The museum was given two big fossil plates 
which contain numerous bones from mam-
mals out of the Eocene from Southern France. 
Preparator Peter Riederle took months to free 
the fossil bones including a precious lower 
jaw from a monkey and a complete skull of a 
rare carnivore.  

The Maned Wolf in the museum’s exhibition 
has been replaced with a new one which is the 
result of a cooperation between the natural 
history museums in Osaka, Japan and Stutt-
gart. Minoru Aikawa helped to prepare a mo-
dern mount that shows typical behaviour. 

E
E
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Tagungen & Lehre

Wissenschaft lebt von der Kommunikation. Das www beflügelt zwar den schnellen 

Austausch von Informationen und Ergebnissen, ersetzt aber die offene Diskussion 

im Rahmen klassischer Tagungen und Kongresse oder (weniger klassischer) Work-

shops keineswegs: Echte statt virtuelle Begegnungen beflügeln Menschen wie Ideen. 

Naturkundemuseen erweisen sich auch in dieser Hinsicht als Drehscheiben des Wis-

sens. Aus der Vielzahl der Tagungen greifen wir zwei Beispiele heraus.

Hymenopterologen-Tagung

Zum achten Mal trafen sich die Hymenopte-
rologen – Spezialisten für Hautflügler (Bie-
nen, Wespen und Ameisen) – um neue For-
schungsergebnisse auszutauschen. Die alle 
zwei Jahre am Staatlichen Museum für Na-
turkunde Stuttgart stattfindende Tagung hat 
sich mittlerweile zur bedeutendsten Platt-
form für die mitteleuropäischen Experten 
entwickelt. So kamen auch dieses Mal etwa 
80 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Niederlande und Großbritannien. 
Das Spektrum der Vortrags- und Posterthe-
men reichte von der Systematik der Haut-
flügler über Sinnes- und Blütenökologie bis 
zum Naturschutz. 

Lehre

Wissenschaftler des Museums engagieren 
sich an den Universitäten Stuttgart, Hohen-
heim, Tübingen, Heidelberg, Berlin und der 
PH Schwäbisch Gmünd mit Vorlesungen und 
anderen Lehrveranstaltungen bei der Ausbil-
dung von Biologen und Paläontologen.
Vor Ort führen wir alljährlich für Studenten 
der Universitäten Hohenheim, Stuttgart und 
Tübingen ein zweiwöchiges Kompaktseminar 
„Systematik, Taxonomie, Evolution – Biologie 
an einem naturkundlichen Forschungsmuse-
um“ durch. Für Lehramtsstudenten und Re-
ferendare fanden 17 Seminare zur Einführung 
in die Museumspädagogik und Ausstellungs-
didaktik statt.

Tagungen und Workshops im Museum
15.3.: Treffen des Club Conchylia e.V.; 15 
Teilnehmer
19.4.: Floristische Kartierung von Baden-Würt-
temberg – Auftaktveranstaltung zur Neuer-
hebung; ca. 50 Teilnehmer
16.–17.5.: Molasse Group Meeting 2008; 65 
Teilnehmer aus Deutschland, Schweiz, Öster-
reich, Tschechische Republik
8.–14.6.: International Joint Meeting on 
Ephe meroptera & Plecoptera 2008: 16th In-
ternational Symposium on Plecoptera & 12th 
International Congress on Ephemeroptera; 
112 Teilnehmer aus 36 Ländern

Communication is an imortant part of sci-
ence. The natural history museums are hubs 
of knowledge, and the SMNS supports confe-
rences and universities. For example the hy-
menoptera specialists meet every two years 
at SMNS, and annual seminars to train bio-
logists and palaeontologists are given at se-
veral universities. 

E

25.–26.6.: Volontärsfortbildung zum Thema 
„Sammeln und Bewahren“; über 120 Teil-
nehmer
4.10.: Sesien-Tagung (Lepidoptera); 20 Teilneh-
mer aus zahlreichen europäischen Staaten
3.–5.10.: 8. Hymenopterologen-Tagung; 75 
Teilnehmer aus überwiegend deutschsprachi-
gen EU-Ländern
24.–26.10.: 51. Deutsches Koleopterologen-
treffen; Beutelsbach; 200 Teilnehmer aus meh-
reren europäischen Staaten
20.–21.12.: Friedrich-Held-Gesellschaft, „Git-
tenberger Symposium“; 44 Teilnehmer

Eintags- und Steinfliegen – so die deutschen 
Begriffe – leben als Larven im Süßwasser und 
geben als höchst sensible Zeigerorganismen 
Auskunft über die Qualität von Fließgewäs-
sern. Das macht sie auch für den Nicht-Spe-
zialisten interessant. 
Natürlich diskutierten die auf Einladung von 
Dr. Arnold Staniczek vom 8.–14.6.2008 in 
Stuttgart versammelten 112 Wasserinsek-
tenforscher aus 36 Ländern – alle Kontinente 
waren vertreten – nicht nur über angewandte 
Ökologie. Das Spektrum der an vier Tagen 
in über 120 Vorträgen und Postern präsen-
tierten und diskutierten neuen Forschungs-
ergebnisse reichte von der Evolution über 
die Systematik bis zur Faunistik und Fragen 
des Naturschutzes.
Greifen wir über den eigentlichen Berichts-
zeitraum 2008 hinaus: Bereits ein Jahr später 
wird ein über 600 Seiten starker Sonderband 

der wissenschaftlichen Zeitschrift „Aquatic 
Insects“ erscheinen. Er enthält sämtliche Ta-
gungsergebnisse, sodass sich auch die da-
heimgebliebenen Wissenschaftler in aller Welt 
mit den neuen Forschungsergebnissen aus 
Stuttgart vertraut machen können.
Um den ausländischen Forschern auch einen 
Eindruck von Baden-Württemberg und der ein-
heimischen Fauna unserer Fließgewässer zu 
vermitteln, fanden Exkursionen an den Gol-
dersbach nach Tübingen und in die Wutach-
schlucht im Südschwarzwald statt. 

International Joint Meeting on 
Ephemeroptera and Plecoptera 2008
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Museum international

Die international bedeutenden Sammlungen des Museums für Naturkunde Stuttgart  

haben Sogwirkung: Im Jahr 2008 arbeiteten 91 Wissenschaftler aus dem Inland und 

78 aus dem Ausland bei uns. Oft reisen auch nicht Menschen, sondern Sammlungs-

material, das ausgeliehen und andernorts wissenschaftlich bearbeitet wird. 

Das Museum ist in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien aktiv. Was 

sich hinter deren kryptischen Kürzeln wie EDIT, GBIF, CETAF oder DNFS versteckt, 

lässt sich den letzten Jahresberichten entnehmen.  

EDIT im Mercantour

EDIT ist ein Konsortium aus 24 europäischen 
Instituten, sowie Partnerinstituten in den 
USA und Russland, die alle wissenschaftlich 
in der Taxonomie tätig sind – der Wissen-

schaft von der Beschreibung, Benennung 
und Bestimmung der Arten und der Erfor-
schung ihrer evolutionären Verwandtschafts-
beziehungen. Dieses Exzellenznetzwerk wird 
von der Europäischen Kommission für ins-
gesamt fünf Jahre bis voraussichtlich März 
2011 gefördert. 

Um Biodiversität erfassen zu können, ist 
solides taxonomisches Wissen gefragt. Dies 
beinhaltet einerseits gut ausgebildete Taxo-
nomen, andererseits einen breiten Zugriff auf 

sowie die digitale Erfassung und Publikation 
von taxonomischen Daten.

EDIT ist in sieben Arbeitsgruppen (sogenann-
te work packages) unterteilt, die verschie-
dene Aufgaben erfüllen. Am Museum für Na-
turkunde Stuttgart ist Work Package 7 (WP7) 
angesiedelt, mit der Mission, die Taxonomie 
mit dem Naturschutz zu verbinden („App-
lying Taxonomy to Conservation“). Dies be-
trifft insbesondere die Inventarisierung und 
das Monitoring (= Langzeitbeobachtung) der 
Biodiversität in Naturschutzgebieten. 

Um dieses Ziel voranzutreiben, wurden „All 
Taxa Biodiversity Inventories + Monitoring“ 
(ATBI+M) Programme in ausgewählten Natur-

The museum participates in numerous nati-
onal and international projects, e.g. EDIT – 
a cooperation of 24 European institutes. The 
EDIT staff based at the SMNS organises taxo-
nomy for conservation and large biodiversi-
ty inventory and monitoring projects in na-
tional parks are supported.

E
taxonomische Information. EDIT soll helfen, 
die Zersplitterung der europäischen Taxono-
mie zu überwinden, daher auch der Name „Eu-
ropean Distributed Institute of Taxonomy“. 
Gefördert werden wissenschaftliche Kolla-
borationen, die Ausbildung von Taxonomen, 

schutzgebieten gestartet. ATBI+M Projekte 
unterscheiden sich deutlich von traditionellen 
Ansätzen durch ihre Langzeit-Ausrichtung 
und durch die Erfassung der gesamten Bio-
diversität einer Region. 
Das ist ein hohes Ziel, denn für sehr viele 
Tiergruppen gibt es weltweit nur ein Hand-

voll Spezialisten, die sie sicher bestimmen 
können. In bereits etablierten ATBI+M Ge-
bieten (Frankreich, Italien und Slowakei) 
wurden bisher knapp 4 000 Arten (Tier- und 
Pflanzenarten, Pilze) von mehr als 100 Wis-
senschaftlern – darunter auch solchen aus 
Stuttgart – erfasst. 

Ein weiteres EDIT-Projektziel der Stuttgar-
ter Arbeitsgruppe ist die automatisierte 
Geo referenzierung (= Zuordnung von Daten 
zu geo grafischen Koordinaten) für alle Auf-
sammlungen wie Beobachtungen. EDIT WP7 
testet hierfür Geräte zur digitalen Datener-
fassung und entwickelt diese weiter für die 
speziellen Anforderungen von Biodiversitäts-
Datenerfassungen im Gelände.
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Arbeitsgemeinschaften

Ist klassische Naturkunde noch zeitgemäß? Lässt sich mit Fernglas, Lupe, Kescher 

oder Geologenhammer noch ernsthaft Wissenschaft betreiben? Darauf gibt es nur 

eine Antwort: Natürlich beginnt Naturkunde in der Natur. Und offene, mit einfachen 

Methoden lösbare  Fragen  gibt es noch mehr als genug – selbst im dicht besiedelten 

Südwestdeutschland, das seit Jahrhunderten im Fokus von Paläontologen, Zoologen 

und Botanikern steht.

Ob Beobachtungen in freier Natur wissen-
schaftlich Bestand haben, entscheidet sich 
an der Qualität der Dokumentation: Die 
Daten müssen möglichst sorgfältig erho-
ben und für alle kommenden Generationen 
von Forschern nachvollziehbar sein. Wis-
senschaftliche Belege, in naturkundlichen 
Sammlungen nachhaltig archiviert, gehören 
zu den wichtigsten Quellen, um das Vorkom-
men und die Verbreitung von Tier-, Pflan-
zen- und Pilzarten ebenso wie von Fossilien 
zu dokumentieren.

Wer hier Anregungen, Hilfe, Gesellschaft 
Gleichgesinnter sucht, findet sie bei einer 
der von Museumswissenschaftlern geleite-
te Arbeitsgemeinschaften, in der zahlreiche, 
oft hoch professionell arbeitende Amateure 
eine Plattform zur Diskussion ihrer Ergeb-
nisse bei regelmäßigen Treffen, für gemein-
same Projekte, Publikationen, Vorträge und 
Exkursionen haben.

Steigenclub
Interessante Neuigkeiten aus der paläon-
tologischen Forschung erfährt man aus er-
ster Hand im Steigenclub (der seinen Namen 
den gerne besuchten hervorragenden geolo-
gischen Aufschlüssen an den steilen Steigen 
der Schwäbischen Alb verdankt). Vorträge 
von Amateuren oder Wissenschaftlern wer-
den über das Veranstaltungsprogramm des 
Museums und ein Einladungsschreiben an die 

Mitglieder angekündigt. Einmal im Herbst 
wird in der Regel eine Exkursion veranstal-
tet. Diese führte im Jahr 2008 am Rand des 
ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsin-
gen entlang und bot den Teilnehmern viel-
fältige Informationen zum Weißen Jura, zu 
wenig bekannten tertiärzeitlichen Vulkanen 
und noch unveröffentlichten landschaftsge-
schichtlichen Aspekten.

Botanischer Zirkel
Auch bei den Botanikern spielen Exkursi-
onen und Vorträge eine wichtige Rolle: Je-
des Jahr finden vier oder fünf Samstags-Ex-
kursionen und vier Vorträge statt. Während 
sich die Exkursionziele überwiegend auf den 
landschaftlich und botanisch überaus rei-
chen südwestdeutschen Raum konzentrieren, 
spannen die Vorträge den Rahmen weiter: 
Reiseberichte mit botanischem Hintergrund 
führen in aller Herren Länder.
Im Jahr 2008 gingen die Exkursionen u. a. 
ins Allgäu und ins Pfälzer Bergland. Innerhalb 
des Landes waren der Kaiserstuhl, das Hegau 
und der Firngrund interessante Ziele.
Termine für Exkursionen wie Vorträge fin-
den Sie im Veranstaltungsprogramm des 
Museums.
Botanisch besonders Interessierte können 
sich auch an unserem Langzeitprojekt zur 
Erfassung der Farn- und Blütenpflanzen Ba-
den-Württembergs beteiligen S. 20

Naturwissenschaftliche Arbeitsgemein-
schaften am Museum für Naturkunde 
Stuttgart
Botanischer Zirkel
Leitung: Arno Wörz
Steigenklub (Geologie und Paläontologie)
Leitung: Günter Schweigert
Entomologischer Verein Stuttgart
Leitung: Wolfgang Schawaller
BioForum
Leitung: Ulrich Schmid
Geschäftsstelle der Gesellschaft für Naturkun-
de in Württemberg (Martin Heklau)

The museum is associated with a range of di-
verse working groups from the areas of geolo-
gy/palaeontology, botany and entomology. In 
the ‘Bio-Forum’-group young students explo-
re nature in the local Rosensteinpark. 

E

Entomologischer Verein
Während die Zahl der Wirbeltierarten in Süd-
westdeutschland bekannt und überschaubar 
ist, sind viele Insektengruppen nach wie vor 
äußerst schlecht erforscht. Hier gibt es noch 
enormen Forschungsbedarf. Naturkundliches 
Neuland ist hier schnell erreicht.
Der traditionsreiche Entomologische Verein 
(Gründungsjahr 1869!) hat etwa 230 Mit-
glieder, von denen sich zahlreiche regel-
mäßig im Museum treffen. Auf der Website 
des Vereins (www.entomologie-stuttgart.de) 
finden Sie alle Termine. Arbeitstreffen fin-
den nicht nur im Museum, sondern auch auf 
einem vereinseigenen und nach entomolo-
gischen Gesichtpunkten gepflegten Grund-
stück am Rotenackerwald bei Markgröningen 
statt. Die jährliche Gemeinschaftsexkursion 
führte 2008 nach Knittlingen/ Stromberg 
und diente in erster Linie der Erfassung der 
Käferfauna.

BioForum
Eine Arbeitsgemeinschaft für Nachwuchsfor-
scher (ab 12 Jahren), die sich die biologische 
Erforschung des Rosensteinparks auf die Fah-
nen geschrieben hat. Jeden Monat (in der Re-
gel am 1. Freitag) findet dazu ein im Veranstal-
tungsprogramm des Museums angekündigtes 
Arbeitstreffen im Schloss Rosenstein statt. 
Einsteiger sind herzlich willkommen.
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Ring. 

An der 

Zahl der 

Ringe lässt s
ich 

daher das Alter 

der Kurztriebe abzäh-

len. Die Blätter sind fä-

cherförmig und gabelnervig: Jeder Nerv gabelt 

sich mehrmals in je zwei gleich ausgebildete 

Verzweigungen. Dieses Merkmal ist ein sehr 

ursprüngliches, denn die Laubgehölze besitzen 

eine Netznervatur, die nach der Dicke der Ner-

ven hierarchisch gegliedert ist. Im Herbst 

leuchten die Blätter in schönen Goldtönen. 

Eine Besonderheit: Alle Blätter können an 

einem Tag abfallen. Nach 20–30 Jahren ist 

Ginkgo fortpflanzungsfähig. Der Ginkgo 

ist zweihäusig (diözisch), d.h. es 

gibt männliche und weibliche 

Bäume. Im Oktober bis No-

vember fallen die gold-

gelb bis bräunlich 

gefärbten 

Samenanlagen vom Baum. An-

ders als bei den Nadelbäumen 

und Laubgehölzen findet die Be-

fruchtung der Samenanlage erst jetzt 

statt. Beim Verfaulen des sich ablö-

senden, stark fetthaltigen Samenfleisches 

entsteht beißender, ranziger Geruch, der an 

Buttersäure erinnert. Ginkgo biloba ist der 

einzige heute noch lebende Vertreter dieser 

ehemals formenreichen Verwandtschaft. Da-

her gilt er als Paradebeispiel eines lebenden 

Fossils.

In China und Japan wird Ginkgo seit Jahr-

hunderten in Tempelanlagen kultiviert. Da er 

sich dort als Kulturflüchtling gut etablieren 

kann, ist es schwer, die Natürlichkeit von 

Vorkommen zu beurteilen. Dennoch wird die 

Provinz Zhejiang in China als ursprüngliches 

Verbreitungsgebiet vermutet. Dort gedeiht 

Ginkgo biloba in feuchten Mischwäldern. 

Um 1730 wurden in Utrecht und Leiden 

die ersten Versuche unternommen, 

die Art auch in Europa zu pflan-

zen. Heutzutage findet man sie 

häufig in Parks, aber auch als 

Straßenbäume in Städten, denn 

Ginkgo besitzt eine außerge-

wöhnliche Widerstandsfähig-

keit gegen Schädlinge und 

Umweltverschmutzung. 

 

Hartriegelgewächse 

(Cornaceae)

Diese Familie ist hauptsächlich in der nörd-

lich-temperierten Zone verbreitet, nur eini-

ge Arten sind in den Subtropen und Tropen 

beheimatet. Die charakteristisch
en Stein-

früchte sind seit dem Eozän nachgewiesen. 

Hartriegel tritt m
it nahen Verwandten der 

Kornelkirsche ab dem mittleren Miozän auf. 

Auch verschiedene hartriegelartige fossile 

Blattreste 29 sind aus dem europäischen 

Paläogen und Neogen bekannt S. 61.

Nach molekularbiologischen Befunden ge-

hört auch die Gattung Mastixia 27, die 

zuvor in der eigenständigen Familie, Masti-

xiaceae, geführt wurde, zu den Hartriegelge-

wächsen. Mastixia und ihre nächsten Ver-

wandten sind heute auf Reliktvorkommen in 

Südostasien beschränkt. Reiche Frucht- und 

Pollenfunde bekunden aber große Formen-

vielfalt im Paläogen und Neogen Europas. 

Deshalb prägte der Paläobotaniker Kirchhei-

mer (1938) den Begriff der „Mastixioideen-

flora“ und bezeichnet damit fossile Pflanzen-

gemeinschaften mit einer hohen Zahl ver-

mutlich immergrüner breitlaubiger Arten 

(Mastixiaverwandte, Lorbeergewächse, im-

mergrüne Buchengewächse, Teeg
ewächse und 

viele andere), deren heutige Verwandte in 

subtropisch warm-feuchtem Klima gedeihen. 

Die jüngsten Nachweise von Mastixia-Früch-

ten und -Pollen in Europa stammen aus dem 

unteren Pliozän. Aus unbekannten Gründen 

wurden jedoch noch nie fossile Blätter von 

Mastixia und ihren Verwandten gefunden.

Der Blutrote Hartriegel (Cornus sanguinea)  

26 ist ein sommergrüner Strauch im rand-

lichen Gehölzgürtel des Rosensteinparks. Ein 

ausgezeichnetes Erkennungsmerkmal sind 

seine sonnenseits ausgeprägt purpurrot ge-

färbten Zweige. Die etwas streng duftenden, 

weißlichen Blüten kann man im Mai bis Ju-

ni beobachten. Die Blätter färben sich im 

Herbst rot. Aus ihnen leuchten dann die 

schwarz-bläulichen Früchte hervor. Dieses 

europäische Gehölz mit breiter ökologischer 

Anpassungsfähigkeit ist so
wohl im feuchten 

Tiefland als auch im Bergvorland auf son-

nigen Hängen zu Hause. Auf feuchtem Un-

 26 rechts oben: Früchte und 

Herbstlaub des Blutroten Hartriegels
 

(Cornus sanguinea), einer beliebten 

Heckenpflanze.

 27 Früchte eines fossilen Hart- 

riegelgewächses (Mastixia amygda-

liformis), Langerwehe, Nordrhein- 

Westfalen, Obermiozän.

 28 Gelbes Herbstlaub und ein 

nach der „cleared leaves“-Methode 

präpariertes B
latt des heute leben-

den Ginkgos (Ginkgo biloba). Die 

gabelige Verzweigung der Nerven 

gilt als primitives M
erkmal. Die Ner-

ven der Bedecktsamer sind vernetzt.  

 25 Ginkgoblatt (Ginkgo adian-

toides), Kobernaußer Wald, Ober-

österreic
h, Obermiozän.
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 15 Querschnitt durch einen Na-
delholzstamm.

 16 Fossiles Holz mit Jahres-
ringen, Querschnitt, Dünnschliff. 
Deutlich sind die verschiedenen 
Zelltypen des Holzes zu erkennen. 
Haselnussverwandte (Coryloxylon 
nemejcii) Doupovske Hory Berge, 
Böhmen, Oligozän.

Holz

Bäume gehören zu den 
größten und langlebigsten 
Organismen auf unserer 
Erde. Einer der Gründe da- 
für liegt in ihrer Fähigkeit, 
ein komplexes, mehrere 
Funktionen erfüllendes Ge- 
webe zu bilden, das Holz. 
Holz erfüllt Stützfunktion, 
Wasser- und Nährsalztrans-
port sowie die Funktion des 
Nährstoffspeichers. Das 
Holz der Laubgehölze ist 
mikroskopisch wesentlich 
differenzierter als jenes der 
Nadelhölzer. Eine fortge-
schrittene Arbeitsteilung 
der Zellen und Gewebe ist 
erkennbar. Die ältesten 
Nadelhölzer sind aus dem 
Karbon bekannt. Jene von 
Laubhölzern stammen aus 
der Kreide. Die geringen 
Durchmesser der ältesten 
Laubholzfunde von weniger 
als 10 cm deuten darauf 
hin, dass die ursprüng-
lichen Bedecktsamer keine 
hohen Bäume waren. Im 

generellen Aufbau einer 
Holzachse 15 unterschei-
det man konzentrisch von 
außen nach innen: Borke, 
Rinde oder Bastteil, Zellbil-
dungsgewebe (Kambium), 
Holz und Mark. Während der 
Bastteil aus lebenden Zellen 
besteht und dem Nährstoff-
transport dient, ist das Holz 
vor allem aus toten Zellen 
aufgebaut, die zur Wasserver-
sorgung dienen. In Gebieten 
mit Jahreszeitenklima kommt 
es zu ausgeprägter Jahres-
ringbildung: Im Querschnitt 
wechselt in der ersten 
Jahreshälfte gebildetes 
helles Frühholz mit großen 
Zellen mit dunklem Spätholz, 
das in der zweiten Jahres-
hälfte entsteht und durch 
kleine Zellen gekennzeichnet 
ist 16. Dieses Phänomen 
wird bei der Altersbestim-
mung durch Jahresringabfol-
gen (Dendrochronologie) 
genutzt, um archäologische 
Objekte zu datieren.
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Steinzeit für Familien
Das Fundjubiläum des berühmten Steinhei-
mer Schädels S. 12 gab Anlass für gleich zwei 
große Aktionstage der Museumspädagogik. 
Einer davon am 12. Juli ganz in der Nähe des 
historischen Fundorts in Steinheim, wo sich 
Kinder (und nicht weniger eifrig die Eltern) 
stundenlang in den verschiedensten Überle-
benstechniken der Steinzeit üben konnten, 
bevor die abendlichen Festvorträge zum Ju-
biläum starteten.

Am Steinzeittag im und um das Museum 
am Löwentor am 28. September zogen vom 
reichhaltigen Programm erschöpfte Besu-
cher abends Fazit: Steinzeit war sicher ziem-
lich entspannend – keine Schule, keine Au-

MuseumspädagogikWissenschaft populär

Nicht nur Führungen – die Museumspädagogik bietet darüber hinaus ein reichhal-

tiges Programm von Projekten für Schulen und Vorschulen, aber auch für die Freizeit. 

Das Spektrum reicht vom Kindergeburtstag bis zur Kinderuni und zur naturkund-

lichen Arbeitsgemeinschaft für den Forschernachwuchs.

Forschungsergebnisse gelangen über wissenschaftliche Journale schnell und ziel-

sicher an die weltweite „scientific community“. Weil sie aber oft weit über die Fach-

grenzen hinaus interessant sind, gibt das Museum neben seinen beiden Fachzeit-

schriften S. 31 auch die populärwissenschaftlichen Stuttgarter Beiträge zur Natur-

kunde (Serie C) heraus. Mittlerweile sind bereits 65 Themenhefte erschienen, die 

ein weites Spektrum von der Paläontologie über die Zoologie und Botanik bis zur 

Ökologie abdecken S. 63.
tos, kaum Termine. Steinzeit war aber auch 
anstrengend – kein Supermarkt, kein elek-
trisches Licht, kein Wasserkocher.
Bevor die Steinzeitköche sich nämlich an ih-
ren aus selbst gemahlenem Getreide gekne-
teten und auf heißen Steinen gebackenen 
Broten satt essen oder sich mit einer im Koch-
fell zusammengemixten und erhitzten Suppe 
aus Pilzen und Kräutern stärken konnten, war 
einige Vorarbeit nötig. Wer sich ans Kochen 
erst machte, nachdem er an den zahlreichen 
Mitmachstationen – Jagd mit der Speer-
schleuder, Feuermachen, Werkzeugherstel-
lung, Steinzeitflöten und Schmuck, Höhlen-
malerei – genug Hunger angesammelt hatte, 
lernte die Kehrseiten der Steinzeit kennen. 

Veronika Wähnert & Johanna Kovar-Eder: 
 Gehölze – Lebendige Erdgeschichte im Ro-
sensteinpark Stuttgart. Stuttgarter Beiträge 
zur Naturkunde Serie C, Band 65, 72 Seiten
Der im Stil eines englischen Gartens zeitgleich 
mit Schloss Rosenstein ab etwa 1823 ange-
legte umgebende Park gehört zu den natur-
kundlichen Kleinodien der baden-württember-
gischen Hauptstadt. Landschaftlich geprägt 
wird er durch ein Zusammenspiel von groß-
en Wiesenflächen mit Alleen, Baumgruppen 
und eindrucksvollen Einzelbäumen, von de-
nen viele weit über hundert Jahre alt sind. 
Vor allem um sie geht es im neuen Heft der 
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde.
„Gehölze“ ist ein Baumführer der besonde-
ren Art: Eine nahezu vollständige Vorstel-
lung der Baum- und Straucharten des Parks 
in Einzelportraits wird verknüpft mit einem 
Exkurs in die Erdgeschichte und einem pa-
läobotanischen Überblick über alle hier ver-
tretenen Familien. Wie so oft: Der Blick in 
die Vergangenheit schärft den auf das Jetzt. 
Mit dem Heft in der Hand gewinnt der ver-
traute Park eine neue Dimension.

Design-Evolution
Typisch für evolutionäre Prozesse ist, dass 
das Bewährte im Neuen noch gut erkennbar 
ist. Eine solche evolutionäre Weiterentwick-
lung – auf neudeutsch Redesign genannt – 
hat auch die Stuttgarter Beiträge verändert. 
Mit Band 65 erscheint die Reihe neu gestal-
tet. Das frische, klare Layout wurde vom Gra-
fikteam des Museums entwickelt.

E
The museum’s popular science journal alrea-
dy comprises 65 volumes. In 2008, the issue 
‘woody plants’ has been published.
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Steinzeit (und anderes) für Schulklassen
Die Kombination von Themenführung mit 
praktischen Arbeiten gehört zu den Erfolgs-
rezepten der Museumspädagogik am Löwen-
tor. Wer mitmacht, bringt nicht „nur“ neues 
Wissen nach Hause, sondern auch ein per-
sönlich „mit der Hand am Arm“ geschaf-
fenes Steinzeit-Werkzeug oder einen selbst 
gemachten und handkolorierten Gipsabguss 
eines Ammoniten – um nur zwei Beispiele 
zu nennen. 

Nachts im Museum
Nichts für schwache Nerven: Mancher, der 
abends mutig mit Isomatte und Schlafsack 
im Museum eingelaufen war, wünschte sich 
gegen Mitternacht heimlich ins heimische 
Bett. Wenn der zitternde Schein der Taschen-
lampe ein großes Dinoskelett oder den im 
Unterholz lauernden Jaguar streift – kann 
man sich da wirklich ganz sicher sein, dass 
sich nichts bewegt hat? 
Der Anfang ist immer harmlos. Ob im Muse-
um am Löwentor oder im Schloss Rosenstein: 
Eine Museumsführung steht zu Beginn. Erst 
wenn die Lichter ausgehen, wird es ernst. 
Während im Schloss Abenteuergeschichten 
die Schlangen „lebendig“ werden ließen, 
fanden sich die Kinder im Museum am Lö-

An „Slow Food“ muss man eben schon den-
ken, bevor der Magen knurrt ...

Kombiniert war der Steinzeittag mit der dies-
jährigen Kinderuni – spannende Wissenschaft 
für schlaue Köpfe, in der es in drei Vorträgen 
um die Umwelt im Eiszeitalter, um Jagdtech-
niken und um die Entwicklung des mensch-
lichen Denkens ging.
> Aktionstage finden regelmäßig im Rah-
men größerer Sonderausstellungen statt 
und werden im Veranstaltungsprogramm an-
gekündigt.

wentor in die Zeit des berühmten Paläonto-
logen Professor von Huene versetzt, dessen 
einzigartiger Geologenhammer verschwun-
den war. Seitdem wurden immer wieder le-
bende Dinos gesichtet! Bewaffnet mit einer 
Taschenlampe folgten die jungen Forscher 
im stockdunklen Museum den Tagebuchein-
trägen des Professors. Für Nervenkitzel (und 
gelegentliche Schreie) sorgten immer wieder 
sich bewegende Objekte und lautlos hin und 
her huschende Gestalten, die verdächtig nach 
Urzeittieren aussahen ...
> Museumsübernachtungen finden nur im 
Winter statt und werden im Veranstaltungs-
programm angekündigt.
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Feste & anderes

Aktionstage und Museumsfeste bieten Gelegenheiten, Museum einmal ganz anders 

zu erleben – egal, ob eher klein und fein wie bei unseren Begleitaktionen zum Inter-

nationalen Museumstag oder mit großem Publikum wie bei der Langen Nacht und 

dem Tag der Offenen Tür.

Lange Nacht der Museen
Unter den vielen Jubiläen, die im Jahr 2008 
bedacht, begangen oder gefeiert wurden, 
nahm das Jahr 1968 einen prominenten 
Platz ein. Allenthalben wurde „1968“ ana-
lysiert – denn Flowerpower, mit dem gesell-
schaftlichen Ausstieg und dem Bruch mit 
Konventionen untrennbar verbunden, pola-
risiert bis heute.

Auch am Museum ging „1968“ nicht spurlos 
vorüber. Der Ruf nach Demokratisierung – in 
diesem Fall des Wissens – kam an: In eben 
diesem Jahr 1968 wurde die erste Stelle für 
Museumspädagogik im Schloss Rosenstein 
geschaffen. Vierzig Jahre später ist aus dem 
einst stillen Musentempel ein lebendiger Ort 

Rätsel im Rosenstein
Arbeitshefte und Museumsrallyes führen auf 
interessanten Wegen durch Ausstellungen. 
Wer damit unterwegs war, hat sich ein The-
ma oft fast spielerisch beigebracht.
Wer es lieber knifflig mag, ist mit dem Heft 
„Rätsel im Rosenstein“ gut bedient: 16 Sei-
ten vom einfachen Rätsel bis zur schwierigen 
Knobelei rund um die Tierwelt. Pirsch in der 
Dämmerung, Jagd nach Rekorden, Weltreise 
oder Spurenlesen, Vogelrätsel oder Flieger-
suche – da ist für jeden was dabei!
> Das ganze Angebot unter:
www.naturkundemuseum-bw.de/stuttgart/
museumspaedagogik

Museumspädagogik im Überblick
Das komplette Angebot der Museumspäda-
gogik von der Führung bis zur Lehrerfortbil-
dung haben wir übersichtlich in einem Folder 
zusammengestellt, den Sie auch im Internet 
als pdf herunterladen können.

The museum’s educational staff offers more 
than ‘just’ guided tours: further activities in-
clude projects for schools, leisure, the children’s 
university and workshops. Special events in 
2008 included a ‘stone-age-day’, and a night 
in the museum.

E

spannender Umweltbildung und rauschender 
Feste geworden – ohne dass wir unsere an-
deren Kernaufgaben vergessen.

Sex, Drugs & Rock’n’Roll – das Motto zur 
Langen Museumsnacht am 5. April lockte 
über 5500 Besucher ins Museum und passte 
zu „1968“ und vor allem zur Sonderausstel-
lung „FlowerPower“. Zugegeben: In der Aus-
stellung ging es eher um Heilpflanzen als 
um Zeitgeschichte. Deshalb gaben wir zwar 
Drogen aus, aber nur solche, die der Defini-
tion der Apotheker entsprechen: getrocknete 
(Heil)Pflanzen, aus denen Tees und Kräuter-
säfte hergestellt wurden. Sex war Thema ei-
niger sehr spezieller Erwachsenenführungen. 
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Wer glaubte, nach „1968“ sei auch zu diesem 
Thema so ziemlich alles gesagt, war ange-
sichts mancher im Tierreich gängigen Prak-
tiken und Vorlieben anschließend sprachlos. 
Und schließlich Rock’n’Roll: Diesen gab's bis 
in die späte Nacht live und per DJ.
Für Blumenkinder begann die Lange Nacht 
schon zwei Stunden vorher mit fantasievoll 
gebastelten Blüten, Duftsäckchen, Schnit-
zeljagd und allerlei selbst gebrauten Kräu-
tertees.

Stichwort: Biodiversität
Der Internationale Museumstag am 18. Mai 
traf im Jahr 2008 mit einem anderen wich-
tigen Ereignis zusammen, der vom 19.–30.
Mai in Bonn tagenden 9. Naturschutzkonfe-
renz der Vereinten Nationen, die direkt auf 
den wichtigen „Erdgipfel“ in Rio im Jahr 
1992 zurückgeht. Damals begann die Karri-
ere eines Schlagwortes, das seither aus der 
politischen Diskussion nicht mehr wegzu-
denken ist: Biodiversität.

Beides miteinander verbindend haben wir 
das offizielle Motto des Museumstags „Mu-
seen und gesellschaftlicher Wandel“ etwas 
ins Grundsätzliche erweitert. Denn dass Bio-
diversitätskrise und Klimawandel – um nur 
zwei drängende Probleme des umfassenden 
Natur- und Erdschutzes anzusprechen – nicht 
spurlos an uns vorbei gehen, sondern einen 
gesellschaftlichen Wandel größeren Aus-
maßes auslösen werden, rückt ganz allmäh-
lich doch ins öffentliche Bewusstsein. Dazu 
haben wir am Internationalen Museumstag 
mit Führungen und Biodiversitäts-Workshops 
für Erwachsene beigetragen. Schlosskonzerte

Hören, was nicht überall zu hören ist: Bei 
den Konzerten im Schloss Rosenstein spielten 
wieder zwei außergewöhnliche Ensembles im 
großen Festsaal zwischen Wal und Elefant. 
Improvvisiamo! hieß das Programm, mit dem 
das Panegazza Consort Ulm am 12. Septem-
ber mit Blockflöten, historischen Zupfinstru-
menten, Viola da Gamba und Perkussion alte 
Musik des 16. und 17. Jahrhunderts impro-
visierend und farbig instrumentiert zu ganz 
neuem Leben erwecken.

Sommerfest: Dschungelfieber
Seit Jahren hat das Sommerfest mit Open 
Air Kino im Schloss einen festen Platz im 
Terminkalender von Naturliebhabern, Muse-
umsfreunden und anderen Neugierigen. Eine 
einzigartige Mischung von Information und 
Unterhaltung lockt vor die Leinwand und in 
die nächtlich illuminierte Ausstellung. Am 
22. August waren „Zwei Brüder“ die Haupt-
darsteller einer dramatischen Tigergeschich-
te in Indochina.

Dazu wie immer ein umfangreiches Programm: 
Dschungelführungen, „Mach mir den Tiger“ 
per Schminke oder Maske – und eine klei-
ne Ausstellung über den wahren Schrecken 
der Dschungel, eine Tierart, gegenüber der 
selbst Tiger harmlos erscheinen: den Moski-
to als Überträger der durch Einzeller hervor-
gerufenen Malaria.
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The museum can be experienced from a diffe-
rent angle at special events: The ‘Long Night 
of Museums’ was celebrated with the motto 
‘FlowerPower – Sex, Drugs & Rock’n’ Roll’. 
Other events included the International Day 
of Museums and Open Day.

E

Internationales Erzählfestival
„Im Fluss der Worte“ – der Einladung des 
Forums der Kulturen zum 2. Internationalen 
Erzählfestival folgten über 20 Erzählerinnen 
und Erzähler aus vielen Ländern. Am 12. Ok-
tober zogen die Märchen und Geschichten 
aus aller Welt Kinder und Erwachsene einen 
ganzen Nachmittag lang in ihren Bann. Vom 
Schloss Rosenstein ausgehend verteilten 
sich Erzähler und Zuhörer unter Säulen und 

Bäumen, wandelten von Geschichte zu Ge-
schichte. Zum Abschluss sammelten sich alle 
Künstler auf der Außentreppe des Schlosses, 
um gemeinsam eine ganz neue Geschichte 
zu spinnen – ein märchenhafter Tag für alle, 
die dabei waren.

Wenn Klezmer auf Tango und Saxophon auf 
Akkordeon trifft, entsteht eine ebenso unge-
wöhnliche wie spannungsgeladene Musik. Am 
1. Oktober im Schloss war das Duo Tangoto-
pia nicht nur dem Wesen des Tangos auf der 
Spur, sondern vereinte dessen Ausdruckskraft 
ebenso traditionsbewusst wie eigenwillig mit 
der des Klezmers: Tango meets Klezmer.

Tag der Offenen Türen
Unsere Ausstellungen im Schloss Rosenstein 
und im Museum am Löwentor kennt jeder. 
Trotz aller Fülle – unsere Besucher sehen 
dort nur einen kleinen Teil der gut elf Mil-
lionen Objekte, die in den Sammlungen ar-
chiviert sind. 

Deshalb machten wir am 16. November für 
einen Tag (fast) alle Türen weit auf und ga-

ben Einblicke in riesige unterirdische Maga-
zine mit Highlights aus den Sammlungen, 
führten vor, wie in Zoologie, Botanik und 
Paläontologie präpariert wird, zeigten, wie 
Forschung funktioniert und mit welch viel-
fältigen Methoden Informationen gewonnen 
werden und boten eine umfangreiches muse-
umspädagogisches Programm und jede Menge 
Mitmachstationen für alle Besucher.
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Leute

„Museum in Zahlen“ gibt auf Seite 60 einen Überblick über die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter: Bei 70 ausgewiesenen Stellen arbeiten 170 Menschen im Museum 

– einige davon stellen wir auf diesen Seiten vor. Dazu kommen nahezu 100 ehren-

amtliche Mitarbeiter und zahlreiche Gastforscher. 

Ein Jura-Spezialist im doppelten Wortsinn: 
Beruflich als Richter arbeitend, ist Volker 
Dietze „nebenbei“ passionierter Paläonto-
loge und Spezialist für die Ammoniten des 
Mitteljuras. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
kooperiert er eng mit dem Museum in Stutt-
gart und fungiert als wichtiges Bindeglied 
zu privaten Fossiliensammlern. Von beein-
druckender Qualität sind nicht nur seine Pu-
blikationen, sondern auch seine Präparati-
onskunst, die dem Museum schon mehrfach 
zugute kam. Mittlerweile sitzt Volker Diet-
ze mit den Kollegen aus dem Museum in der 
Deutschen Subkommission für Jura-Strati-
graphie. Die Paläontologische Gesellschaft 
hat ihm 2008 die Karl-Alfred-von-Zittel-Me-
daille verliehen – ein Ausdruck der außeror-
dentlichen Wertschätzung seiner Forschung 
und seines Engagements.

Auch wenn hier keine wissenschaftlichen Pu-
blikationen entstehen: Eine der wichtigsten 
Positionen im Museum ist die der Sekretärin 
der Direktion. Das lässt sich schon daraus 
schließen, dass hier eine mehr als fugenlose 
Nachfolgeregelung gefunden wurde. Angela 
Mangold, die diesen Posten seit dem 1. Juni 
2001 innehatte, ist seit 1. November in Al-
tersteilzeit. Ihre am 1. Oktober gestartete 
Nachfolgerin Christiane Paetzel genoss also 
einen ganzen Monat Knowhow-Transfer.

Nach 33 Jahren, zuletzt als Leiter der Abtei-
lung Paläontologie, kam am 30. September 
2008 der letzte offizielle Arbeitstag für den 
renommierten Säugetierpaläontologen, mit 
dessen Namen Ausgrabungen wie Steinheim 
a.A., Ulm, Langenau oder Höwenegg ebenso 
verbunden sind wie grundlegende Forschungen 
zur Großsäugerfauna in der durch Umbrüche 
gekennzeichneten Miozän-Zeit.
Ganz wird er die Forschung nicht lassen. Als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter führt Dr. Elmar 
Heizmann einen Teil seiner Arbeiten weiter. 
Dem Museum bleibt er auch als Betreuer ei-
ner der Außenstellen treu: Das Meteorkrater-
Museum in Steinheim/Albuch ist schließlich 
seit der Konzeption auch sein „Kind“. 

In den naturkundlichen Museen der Welt bil-
den hunderte von Millionen von Präparaten  
den Grundstock unseres Wissens zur biolo-
gischen Vielfalt. Um diese gewaltige Daten-
menge für die weltweite Forschergemeinschaft 
besser verfügbar zu machen, entwickeln Or-
ganisationen wie GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility Jahresbericht 2002, S. 
22 weltweite Datenbank-Netzwerke. Der En-
tomologe Dr. Christoph Häuser, seit 1996 
am Museum in Stuttgart, war dabei eine trei-
bende Kraft – und wird es auch weiterhin an 
seiner neuen Position am Museum für Natur-
kunde Berlin sein.

Eine der größten Gruppen innerhalb der 
Insekten sind die Hymenopteren (Hautflüg-
ler: Ameisen, Bienen, Wespen). Die etwa 
300 000 Exemplare umfassende Sammlung 
des Museums wird seit 1. April 2008 von 
Dr. Lars Krogmann betreut S. 25. Nach 
Studium und Promotion in Hamburg und 
Forschungsaufenthalten an verschiedenen 
Museen bearbeitete er von Januar 2007 bis 
März 2008 als Humboldt-Stipendiat in Ade-
laide/Australien die Systematik australischer 
Wegwespen (Pompilidae). In Mitteleuropa 
gilt das Interesse Lars Krogmanns vor allem 
den Pteromalidae, einer tausende von Arten 
umfassenden Familie winziger Erzwespen, die 
als Parasitoide eine große ökologische und 
ökonomische Bedeutung haben. Das steht 
in krassem Gegensatz dazu, dass selbst die 
heimische Fauna extrem schlecht bekannt 
ist. Deshalb steht die Bearbeitung dieser 
Erzwespengruppe in Mitteleuropa ganz oben 
auf der Prioritätenliste.

Wie kommt es, dass Haie, die bereits vor 450 
Millionen Jahren entstanden und damit zu 
den ältesten Wirbeltieren gehören, bis heu-
te so erfolgreich sind?
Auf diese einfache Frage gibt es sicher keine 
einfache Antwort, und ein einzelner Forscher 
wird sie kaum geben können. Der Paläontolo-
ge Dr. Jürgen Kriwet, der nach Stationen in 
Bristol, München und Berlin seit dem 1. Ok-
tober 2008 am Museum in Stuttgart arbeitet, 
hat deshalb die Arbeitsgruppe „Fossil Shark 
Research“ gegründet. Um das Erfolgsrezept 
der Haie zu entschlüsseln, kooperieren da-
bei Paläontologen eng mit Biologen; gezielte 
Grabungen erweitern das Spektrum der fossi-
len Arten, längst bekannte Fossilien zeigen 
unter dem Rasterelektronenmikroskop oder 
Computertomographen nie gesehene Details, 
molekulare Daten heutiger Haie werden bei 
der Rekonstruktion von Stammbäumen mit 
den konkreten Fossilfunden verzahnt ... 
www.fossil-shark-research.com

Lars Krogmann           Jürgen Kriwet       Elmar P.J. Heizmann            Christoph L. Häuser             Volker Dietze                Angela Mangold            Christiane Paetzel 
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Förderer

Ohne ihre Hilfe wäre manches nicht möglich: Die Gesellschaft zur Förderung des 

Naturkundemuseums Stuttgart e.V. unterstützt das Museum in vieler Hinsicht, sei 

es beim Erwerb von Sammlungen für Wissenschaft und Ausstellung, bei Veranstal-

tungen, Aktionen oder Publikationen.

Sammlungen
Auch im Jahr 2008 förderte die Gesellschaft 
das Museum durch den Erwerb wichtiger 
Sammlungen. Der bereits im Vorjahr begon-
nene Transfer der 150 000 Laufkäfer (Cara-
bidae) umfassenden Sammlung Heinz wurde 
fortgeführt. Von besonderer Bedeutung ist der 
Erwerb einer Spezialsammlung mit in Bern-
stein eingeschlossenen Insekten S. 16. Damit 
wird einerseits der Sammlungsschwerpunkt 
Bernstein weiter ausgebaut; andererseits er-
hält die aktuelle Forschung zur Evolution der 
Insekten wesentliche Impulse.

 

Förderer im Web 
Die Gesellschaft hat inzwischen eine eige-
ne Website. Dort finden Sie alles über Ver-
anstaltungen, Mitgliedschaft und geförderte 
Projekte. Über die Website können Sie den 
Newsletter des Museums abonnieren und di-
rekt und unkompliziert Kontakt zur Geschäfts-
führerin Meike Rech aufnehmen.
http://foerderer.smns.he-hosting.de/

Förderer exklusiv 
Im Jahr 2008 starteten wir mit einer Rei-
he von Veranstaltungen speziell für die Mit-
glieder der Gesellschaft zur Förderung des 
Naturkundemuseums. Traditionell gehört 
dazu seit einigen Jahren der kleine Emp-
fang und das Überraschungs-Vorprogramm 
der Schlosskonzerte S. 51.

Am 13. Februar gab Julia Gritzka einen Ein-
blick in ihre Arbeit als Designerin bei der 
Neugestaltung der Ausstellung im Museum 
am Löwentor S. 6 – viele Teilnehmer/innen 
sahen das Museum nachher in einem völlig 
neuen Licht.

Mit Dr. Martin Nebel begaben sich die För-
derer am 18. Oktober auf Pilzexkursion in 
den Welzheimer Wald, die mit Bestimmung 
und Ökologie der Pilze begann und mit dem 
gemeinsamen Verspeisen derselben in einer 
gemütlichen Waldhütte endete.

Zwei weitere Termine richteten sich an Fa-
milien: ein dreistündiges Steinzeit-Erleb-
nisprogramm mit der Urgeschichtlerin Corne-
lia Lauxmann am 10. August und eine etwas 
andere Weihnachtsführung mit Taschenlam-
pen im nächtlichen Schloss Rosenstein am 
17. Dezember.

The ‘Gesellschaft zur Förderung des Natur-
kundemuseums in Stuttgart e.V.’ supports the 
museum in many ways and sponsors both the 
scientific work and the public education.

E



Zwölf Uhr mittags in den Keupersümpfen oder: 
Don Masto versus Batrachotom 

Don Masto:      Der Feind, er naht 
                Zerteilt die Schachtelhalme 
                Batrachotom 
                Du bist ein totes Viech! 

                Ein Lurch spürt viel 
                Und Riesenlurche noch viel mehr - 
                Die Schwarte spürt: 
                Es kommt zum Kampf, auf Zahn um Zahn! 

Batrachotom:    Herr des Bodens Ich im Sumpfe 
                Alles andere als dumpfe 
                Echse mit dem scharfen Blicke 
                Den ich nach dem Feind verschicke 
                Schreite ich hinab zum Ufer. 

                Ihn, Don Masto, heut zu schlachten 
                Darauf zielt mein Tun und Trachten 
                Heute fällt sie, die Entscheidung 
                Auf, zu Riesenlurchs Entleibung!! 

Dichter:                Und die Echse schreitet fort 
                Bald vor Ort 
                Bald vor Ort 
                Linset in den Graben, ist bereit zu Streit und Mord. 

                Lurch im Wasser aufgeblitzt? – 
                Aufgeritzt 
                Aufgeschlitzt 
                Will es heut erleben, darum grinst sie so verschmitzt! 

Don Masto:      ... 
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Zu guter Letzt

Museum der Zukunft
Wie sieht das Museum von morgen aus? Ein 
studentischer Architektur-Wettbewerb an 
der Universität Stuttgart, der Zuwachs für 
Sonderausstellungsflächen, Sammlungsma-
gazine und Forschungslabors an unserem 
Standort am Löwentor vorsieht und gestal-
tet, wurde von der Gesellschaft unterstützt. 
Die Ergebnisse stellen wir im nächsten Jah-
resbericht vor.

Öffentlichkeitsarbeit
Zweimal im Jahr wird die Säulenhalle im 
Schloss Rosenstein zum Konzertsaal S. 51 – 
auch hierbei unterstützen die Förderer das 
Museum ebenso wie bei vielen anderen Ver-
anstaltungen. Mit der Finanzierung einer pa-
laeopoetischen Audioguideführung im Mu-
seum am Löwentor wagten sich die Förderer 
an ein überaus interessantes Projekt – mehr 
dazu auf der folgenden Seite.

Wer im Museum am Löwentor mit dem Audioguide unterwegs ist, kann 

wählen: Er (oder sie) hält sich an die roten Plaketten und kann sich ganz 

seriös durchs Museum führen lassen. 

Oder er steuert die kleinen gelben Saurier-Marken an und horcht auf die 

Kindertexte (was auch viele Erwachsene mit großem Vergnügen tun). 

Oder er begibt sich, den blauen Schnecken folgend, auf eine poetische 

Reise nicht nur durch die Erd- sondern auch durch die Stilgeschichte.

15 20284

15 20284

15 20284

Zehn Stationen hat der Stuttgarter Dichter 
Timo Brunke ausgewählt. Nach einem kurzen 
Prolog und einer präkambrischen Einleitung  
– „Lange Weilen“ – sind es vor allem die 
großen Dioramen aus dem Erdmittelalter, die 
dichterisch verdichtet wurden; aber auch die 
Große alte Dame aus Steinheim S. 12 kommt 
im Interview zu Wort. 

Palaeopoesie

Timo Brunke zählt zu den Großen der deut-
schen Poetry-Slam-Szene und gilt als einer 
der prominentesten Streiter für eine Erneu-
erung der gesprochenen Dichtkunst: „Man 
kann auch ohne sie leben. Aber wer will das 
schon.“ Dieser Devise treu hören Sie, den 
Audioguide am Ohr, Timo Brunke persönlich 
– ein palaeopoetischer Reiseführer, den sich 
niemand entgehen lassen sollte.
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Museum in Zahlen

Zweigstellen: 15 913
Museum im Kräuterkasten, Albstadt: 1002
Federseemuseum, Bad Buchau (anteilig): 7153
Museum für Brückenbau, Braunsbach: 845
Meteorkrater-Museum, Steinheim a.A.: 3110
Urmensch-Museum, Steinheim Murr: 3647
Heimatmuseum Auberlehaus, Trossingen: 0
(wegen Umbauarbeiten bis 2009 geschlossen)
Hohenloher Urweltmuseum, Waldenburg: 156

Besucher im Jahr 2008
Insgesamt: 186412
Museum am Löwentor: 92 723
Museum Schloss Rosenstein: 93689
Schüler in Schulklassen: 25 524 (13,7%)

Mitarbeiter
Zahl der Stellen laut Stellenplan 2008: 70

Zahl der fest angestellten Mitarbeiter: 79

davon Wissenschaftler: 23 (in den fachwissenschaft-

lichen Abteilungen und der Direktion)

davon Präparatoren: 26

Mitarbeiter in den Abteilungen
Direktion / Vorzimmer: 2
Verwaltung, EDV, Haustechnik 16
Abteilung Bildung und Öffentlichkeitsarbeit:
Museumspädagogik, Presse, Marketing,
Grafik, Fotografie, Bibliothek 13
Abteilung Botanik:
Wissenschaftler 3
Präparatoren/techn. Personal 4
Abteilung Entomologie:
Wissenschaftler: 5
Präparatoren/ techn. Personal 5
Abteilung Paläontologie:
Wissenschaftler: 8
Präparatoren/ techn. Personal  11
Abteilung Zoologie:
Wissenschaftler 5
Präparatoren / techn. Personal 6
wissenschaftliche Volontäre 14
technische Volontäre 4
Digitale Sammlungserfassung 3 (2 befristet)
Über Drittmittel Beschäftigte 8
Ehrenamtliche 96
Freie Mitarbeiter der Museumspädagogik 14
Aufsicht ca. 47
Reinigungsdienst 2

Fundbergungen, Grabungen und 
geologische Exkursionen
Deutschland: Markgröningen, Nusplin-
gen,  Randecker Maar, Ulm-Esels-
berg, Vellberg,  Zwiefaltendorf
Außereuropäisch: Ägypten, Indonesien

Biologische Forschungsreisen 
(international)
Europa: Italien/ Frankreich (National-
parks Alpi Marittime und  Mercantour), 
Slowakei (National parks  Muranska 
 Planina und Slovensky Raj)
Außereuropäisch: Südafrika, Südaustralien,
Nordkaukasus, Kenia (Kakamega Forest 
N.R.), Russland (Priosko Terasny S Moskau)

Mitarbeiter des Naturkundemuseums...
... publizierten 119 fachwissenschaftliche und 
58 populärwissenschaftliche Artikel und  Bücher
... leiteten 13 Exkursionen  (darunter 
10 wissenschaftliche)
...hielten 42 (24 wiss. + 18 popul.)  Vorträge 
am Museum und anderen Institutionen
... präsentierten 177 Vorträge oder Poster auf 
nationalen und internationalen Tagungen
... nahmen Lehraufträge wahr an den Univer-
sitäten Stuttgart, Hohenheim, Tübingen, Hei-
delberg, Berlin und der PH Schwäbisch Gmünd
... betreuten 91 Wissenschaftler aus dem In-
land und 78 Wissenschaftler aus dem Ausland
... organisierten 11 (9 in Stuttgart und je 1 in 
Bonn, Potsdam) wissenschaftliche Tagungen

Förderer und Sponsoren
Sparkassenverband Baden-Württem-
berg, VolkswagenStiftung, Stiftung 
Landes bank Baden-Württemberg,
EnBW, Kodak GmbH, Mad Music Be-
leuchtungstechnik GmbH
Medienpartner: SWR 2,  Ströer Out-
of-Home Media AG, Lift Stuttgart

Drittmittelgeber
Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung (BMWF); Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst (DAAD); Deutsche Forschungs-

Mitarbeiter des Museums sind 
 Redakteure oder (Mit)Herausgeber 
 folgender Zeitschriften
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde
Serie A (Biologie): Peter Tschorsnig
Serie C (Wissen für alle): Ulrich Schmid
Paleodiversity: Ronald Böttcher

Acta Conchyliorum: Hans-Jörg Niederhöfer
Aquatic Insects – International Journal of 
Fresh water Entomology: Arnold Staniczek
Club Conchylia  Informationen:
Hans-Jörg Nieder höfer
Cybium: Ronald Fricke
Draco: Axel Kwet
Fossil Record: Rainer Schoch
Insect Systematics &  Evolution: 
Lars Krogmann
International Organisation of Palaeo-
botany Newsletter: Johanna Eder
Mitteilungen des  Entomologischen 
 Vereins Stuttgart: Johannes  Reibnitz 
und Wolfgang Schawaller
Neues Jahrbuch für Geologie und Palä-
ontologie: Günter Schweigert
Paläontologische Zeitschrift:  Jürgen Kriwet
Reptilia: Axel Kwet
Rundbrief des Arbeitskreises für Paläo-
botanik und Palynologie:  Johanna Eder
Studies on Neotropical Fauna and 
Environ ment: Andreas Schlüter
Terraria: Axel Kwet
Theses Zoologicae: Ronald Fricke
Volucella: Ulrich Schmid

In Redaktionsbeiräten / Editorial Boards 
wissenschaftlicher Zeitschriften  arbeiten 
mit: G. Bechly, J. Eder, C. Häuser, 
J. Kriwet, L. Krogmann, A. Kwet, D.  Mörike, 
W.  Schawaller, A. Schlüter, U. Schmid, 
R.  Schoch, G. Schweigert, F. Woog, R. Ziegler

Haushalt
Haushaltsansatz Sachmittel: 893 700.- * 
Einsparauflagen durch das Land: 208 000.-
Eintrittsgelder, Vermietungen etc.: 205 173.-
Eingeworbene Drittmittel für Forschung: 733 948.-
Weitere eingeworbene Drittmittel: 64 449.-

* inklusive Sondermittel für Brandmelde anlage 
und Kompaktregale im Museum am Löwentor

Museumspädagogik in Zahlen
Führungen und Aktionen für Vorschulkinder: 53
Themenorientierte Führungen 
und Projekte für Schüler (Kl.1–13): 622
Führungen für Erwachsene, 
öffentliche Familienführungen etc.: 188
Museumspädagogische Projekte und 
Aktionen (öffentliche Museumsstunden, 
Ferienprogramme, Kindergeburtstage etc.): 404
Museumspädagogischer Dienst der
Stadt Stuttgart (Führungen und Projekte): 260
17 Seminare für Aus- und Weiterbildung

gemeinschaft (DFG); Europäische Kommission, 
Humboldt-Stiftung; Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württem-
berg (LUBW); Ministerium für Ernährung und 
Ländlichen Raum Baden-Württemberg (MLR);
Sino-German Center of Science Promotion



62 63

Impressum

Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde
Serie C – Wissen für alle, Band 68, 2009
Herausgeber: Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart und 
Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemuseums in Stuttgart e.V.
© 2009, alle Rechte vorbehalten

Redaktion: Ulrich Schmid
Gestaltung: Julia Gritzka
Druck: Ungeheuer und Ulmer, Ludwigsburg

Lieferbar nur vom Herausgeber. 
Herausgeber, Redaktion und Autoren sind zu erreichen unter: 
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
Rosenstein 1, 70191 Stuttgart, Tel 0711/ 89 36-0, Fax 0711/ 89 36-100
www.naturkundemuseum-bw.de

Bildquellen

Bestellung 
per Mail, Fax, Brief oder telefonisch an:

Gesellschaft zur Förderung des 
Naturkundemuseums Stuttgart 
Rosenstein 1
70191 Stuttgart

Mail: museum.smns@naturkundemuseum-bw.de
Telefon: 0711/8936-115
Fax: 0711/8936-100

Lieferung erfolgt gegen Rechnung

20% Rabatt ab 10 Exemplaren 
einer Nummer

4  Ammoniten, 3.–  5  Pflanzenwelt im Wandel, 3.–  6  Meteorite und Meteorkrater, 3.– 
9  Beuteltiere, 3.–  10 Vogelnester und Gelege, 4.–  12 Flechten, 4.–  13 Höhlen, 3.– 
14 Winterschlaf, 3.–  15 Der Mensch im Eiszeitalter, 3.–  16 Staatenbildende Insekten und ihre 
Bauten, 4.–  17   Asseln, 3.–  20 Vulkanismus, 4.–  21 Das Museum am Löwentor, 3.–  22 Umwelt 
in Gefahr, 3.–  23 Der Weiße Jura der Schwäbischen Alb, 4.–  25 Das Stuttgarter Quartär, 4.– 
26 Spinnentiere, 4.–  27 Führer durch das Museum am Löwentor, 2.–  28 Das Bernstein-Kabinett, 
5.–  29 Heilpflanzen, 4.–  30 Aus der Geschichte des Stuttgarter Naturkundemuseums, 4.– 
31 Bilder aus der Geschichte des Stuttgarter Naturkundemuseums, 3.–  32 Mineralien in der 
Technik, 4.–  33 Das Tertiär in Südwestdeutschland, 4.–  34 Schloß und Park Rosenstein, 4.– 
36 Der Posidonien-Schiefer und seine Fossilien, 4.–  37 Wirbellose Meeresbewohner, 6.–  38 Die 
Pflanzenwelt Australiens, 4.–  39 Miozäne Großsäugetiere, 4.–  40 Auf gläsernen Schwingen: 
Schwebfliegen, 5.– 41 Mythos Schlange, 5.– 42 Parasiten, 5.–  43 Das Randecker Maar, 6.– 
44 Urmenschen, 5.–  45 Nusplinger Plattenkalk, 6.–  46 Tiere im Stadtpark, 7.–  47 Natur in der 
Stadt, 7.–  48 Regenwald, 7.–  49 Ur-Geziefer, 7.–  50 Indikator Flechte, 7.–  51 Frösche und Co., 
7.–  52 Mammut & Höhlenbär, 7.–  53 Eintagsfliegen, 7.–  54 Jahresbericht 2002, 1.– 
55 Jahresbericht 2003, 1.–  56 Farben der Natur, 7.–  57 Jahresbericht 2004, 1.–  58 Käfer im 
Holz, 7.–  59 Mineralien, 7.–  60 Jahresbericht 2005, 1.–  61 Kupferzell, 7.–  62 Jahresbericht 
2006, 1.–  63 Schloss Rosenstein, 7.–  64 Jahresbericht, 2007/2008, 1.–  65 Gehölze, 7.–
         Evolution, 12.–

Lieferbare Hefte

Heft Nr.  Titel, Preis

66/67 

J. Eder: S. 29; U. Grießer: S. 7 (l.); J. Gritzka: S. 1, 2, 3, 4 (l.), 6, 7, 8 (l.), 9 (o., r.), 10 (l.), 12, 
16, 17 (m.), 18, 19, 32 (l.), 37 (r.), 38 (r.), 43, 49, 50 (l.), 51 (r.), 52, 53 (l.), 54, 55 (r.), 56 (l.) 
58, 59, 64; P. Gunz: S. 28 (r.); M. Hahn: S. 53 (l.); W. Hecker: S. 10 (r.); A. Hoffmann: S. 40 (r.), 
55 (l.); S. Hoffmeier: S. 5 (r.), 21; J. Holstein: S. 26; L. Krogmann: S. 25 (r.); A. Kroupa: S. 40 (l.); 
A. Kwet: S. 23; F. Lanting: 11 (l.); U. Lauxmann: S. 45, 46, 56 (r.), 57; H. Lumpe: S. 28 (l.); H.-J. 
Neiderhöfer: S. 22;  M. Poliza: S. 11 (r.); M. Preußing: S. 41 (r.); T. Rathgeber: S. 14, 15, 30, 37 (l.); 
J. Reibnitz: S. 25 (l.); W. Schawaller: S. 27; R. Schoch: S. 33; G. Schweigert: S. 32 (r.), 55 (2.v.l.); 
A. Staniczek: S. 5 (l.), 38 (.); B. Steinhilber: S. 47; G. Stephan: S. 34, 35, 36; U. Stübler: S. 8/9 
(m.); J. Sullivan: S. 39; S. Tillier: S. 41 (l.); E. Weber: S. 28 (m.) K. Wolf-Schwenninger: S. 4 (r.), 
17 (o.,u.); C. Ziegler: 50/51 (m.) 

Umschlagsgestaltung: J. Gritzka; Coverfoto: U. Stübler, Gebäudeaufnahmen (M): R. Harling
Innenaufnahmen Schloss Rosenstein und Am Löwentor: J. Gritzka



64

Am Löwentor
Staatliches Museum  für  Naturkunde  Stuttgart


