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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die wissenschaftlichen Sammlungen der Mu-
seen gewinnen zusehends Anerkennung auch 
auf globaler politischer Ebene. Das spiegelt 
sich in der Gründung eines „Weltrats für Bio-
diversität“ wider (ipbes – Intergovernmental 
Platform on Biodiversity & Ecosystem Ser-
vices). Er wird eine ähnliche Rolle spielen 
wie der Weltklimarat. 
Die Verantwortung für die Erforschung und 
Erhaltung der Biodiversität – der Vielfalt des 
Lebens auf der Erde – rückt damit zuneh-
mend in das öffentliche Bewusstsein. Hier 
kommt den großen Forschungsmuseen mit 
ihren Sammlungen, den Archiven der Biodi-
versität, eine Schlüsselrolle zu.

Ob Ausstellungen oder Forschung, unsere Ar-
beit ist stets mit den Sammlungen verbunden. 
Forschungsreisen wie jene nach Honduras  
S. 38, die der Erfassung der Artenvielfalt 
diente, erweitern die Sammlungen durch 
wichtige Belege. Dasselbe gilt für das Lang-
zeitprojekt „Floristische Kartierung Baden-
Württemberg“ S. 21. Die langfristige Ver-

änderung der Flora unseres Landes ist über 
Belege in den Sammlungen dokumentiert und 
für folgende Generationen nachvollziehbar. 
Darüber hinaus wachsen die Sammlungen 
durch Schenkungen und Kauf; ein Beispiel 
ist die bedeutende Schmetterlingssammlung 
von Henri Hoppe S. 14. 

Für neue Erkenntnisse sorgen aber nicht nur 
Neuzugänge. So enthüllte die Präparation 
eines bereits vor Jahrzehnten geborgenen 
Fischsauriers ein sensationelles Fossil S. 13. 
Oft sind es auch neue Methoden, mit denen 
spektakuläre Ergebnisse erzielt werden wie 
bei der Anwendung von Mikro-CT (Compu-
tertomografi e) zur Analyse des Kopfbaus bei 
Eintagsfl iegen S. 26.

Forschungsreise Honduras S. 38 Eintagsfl iege im Mikro-CT S. 14
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Orchideen faszinieren nicht nur durch Schön-
heit, sondern auch wegen ihrer enormen 
Formenvielfalt und ökologischer Speziali-
sierungen. Unsere Ausstellung „Orchideen 
– Vielfalt durch Innovation“ S. 6 widmete 
sich der Frage, wie diese Vielfalt einer noch 
dazu phylogenetisch jungen Pfl anzenfamilie 
entstand. Damit griffen wir nach den Aus-
stellungen der letzten Jahre (Der Fluss des 
Lebens und Sex S. 10) ein weiteres bedeu-
tendes Thema der Evolution auf.

Am 100. Jahrestag der Gründung unserer 
Gesellschaft zur Förderung des Naturkunde-
museums Stuttgart e.V. feierten wir dieses 
Jubiläum in einem würdigen Festakt am 6. 
Mai 2012. Ministerpräsident Kretschmann und 
Oberbürgermeister Schuster übersandten Ihre 
Glückwünsche. Anders als bei Geburtstagen 
üblich erfüllte das Geburtstagskind dem Mu-
seum einen Wunsch: die Anfertigung zweier 
naturgetreuer Mammutmodelle für die Neu-
gestaltung des Ausstellungsbereiches Eiszeit 
im Museum am Löwentor S. 57.

Liebe Leserinnen und Leser, dieses und noch 
viel mehr erwartet Sie auf den folgenden Sei-
ten – Einblicke in das große Spektrum der 
vielfältigen und spannenden Arbeit am Mu-
seum für Naturkunde Stuttgart im Jahr 2012. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erkennt-
nisgewinn beim Lesen!

Ihre

„Orchideen – Vielfalt durch Innovation“ S. 6 100 Jahre Förderer S. 57
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Ausstellungen 2012

Was macht die Orchideen zur erfolgreichsten Pflanzenfamilie der Welt? Das war 

die Leitfrage hinter der großen Sonderausstellung des Jahres 2012/13 „Orchideen 

– Vielfalt durch Innovation“. Die entscheidenden Antworten liefert die Evolutions-

theorie. Damit knüpften wir inhaltlich nahtlos an das Ausstellungs-Highlight des 

Vorjahres an „Sex – Motor der Evolution“, das uns auch noch im ersten Halbjahr 2012 

einen Run auf Führungstermine bescherte – Aufklärung aus erster Hand war sehr 

gefragt. Damit nicht genug: „100 Jahre“ zeigte sehr konkret, wie wichtig langfris- 

tiges bürgerschaftliches Engagement für ein Museum ist. „Arten-Reich“ hieß  eine 

anspruchsvolle Fotoausstellung heimischer Tiere und Pflanzen.

Orchideen – Vielfalt durch Innovation

Sie sind das komplette Gegenteil eines Mau-
erblümchens: Orchideen stehen für exotische 
Schönheit und Glamour. Vielen gelten sie mit 
ihren oft bizarr geformten Blüten als Krone 
der Schöpfung im Pflanzenreich.
Aber Orchideen sind nicht nur schön, sie sind 
auch extrem erfolgreich. Jedenfalls wenn man 
die Artenzahl als Maßstab für Erfolg nimmt: 
Mit etwa 24 000 Arten gelten sie als arten-
reichste Pflanzenfamilie überhaupt! Damit ist 
fast jede zehnte Höhere Pflanze eine Orchidee!
Nicht nur die reine Artenzahl beeindruckt. 
Mannigfaltig sind auch ihre Formen: Milli-
meterklein oder meterlange Liane. Einfarbig 
oder bunt. Die Blüten einzeln oder in dich-

ten Ähren, filigran oder plakativ, in Männ-
chen- oder Schuhform, in Bienengestalt oder 
mit Fallenfunktion – keine Pflanzenfamilie 
erreicht auch nur annähernd die Vielfalt der 
Orchideen.
Als entscheidender Schlüssel zu diesem Er-
folg erwies sich ein ganzes Bündel von In-
novationen: 
Neue genetische Rezepte lassen Blütenblätter 
mit ganz unterschiedlichen Formen wachsen.
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Noch als Knospe drehen sich die Blüten um 
180 Grad. Sie stehen Kopf und bilden ideale 
Landeplätze für Insekten. Diese werden ge-
zielt angelockt, um die Pollenpakete sicher zu 
überbringen. Etwa ein Drittel der Orchideen 
arbeitet dabei mit zwielichtigen Tricks und 
verweigert eine faire Bezahlung der Dienst-
leistung mit Nektar oder Pollen. 
In großen Pakete lässt sich der Blütenstaub 
einfach transportieren. Millionen von Sa-
menanlagen können damit auf einmal be-
fruchtet werden. Die staubfeinen Samen der 
Orchideen enthalten keine Nährstoffe. Nähr-
stoffspendende Pilze dienen als Ersthelfer 
nach der Keimung. 



E

10

Orchids are a very successful family of plants 
with some 24,000 species worldwide. Their 
success is based upon seven evolutionary 
innovations. A comprehensive special exhi-
bition focused on the sophisticated adap-
tions of orchids that allowed their access to 
a wide variety of habitats.

Viele tropische Orchideen wachsen als Epi-
phyten auf Bäumen – ein ständiger Kampf 
um die lebensspendende Lichtquelle, um 
Nährstoffe und um Wasser. Schwammartige 
Hüllen um die (Luft-)wurzeln dienen als Was-
serspeicher und helfen über Trockenzeiten.

Mit neuen Merkmalen und neuen Fähig-
keiten erschlossen die Orchideen sich also 
eine Vielzahl von Lebensräumen und öko-
logischen Nischen. Der Schwerpunkt ihres 
Vorkommens liegt in den feuchten Tropen. 
In der heimischen Flora spielen sie mit 55 
Arten zwar eine eher untergeordnete Rolle. 
Trotzdem gelten sie als besondere Kleinode, 

weshalb sie in der Ausstellung breiten Raum 
erhielten. Dort zeigten wir auch, wie wir mit 
Hilfe historischer Herbarbögen und aktueller 
Forschungsprojekte Grundlagen für modernen 
Naturschutz schaffen.
Schloss Rosenstein, 25.10.2012 bis 26.5.2013
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A special exhibition showing photographs 
of plants, animals and landscapes of Sou-
thern Germany gave an impression of nature 
around the corner. 

Arten-Reich

Wir sind es gewohnt, dass Naturfotografen 
die Tierwelt ferner Länder ins Wohnzimmer 
bringen, je fremdartiger und exotischer, 
umso besser. Diese Ausstellung lieferte ei-
nen Kontrast: Alle Bilder entstanden dort, wo 
wir leben, in Süddeutschland. Damit rückte 
sie ins Bewusstsein, dass das Vertraute und 
das Fremde nahe beisammen liegen können.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit 
mit der Regionalgruppe „Württemberg-Bayern“ 
der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen 
(GDT), zu deren Zielen gehört, die Schönheit 
und Vielfalt der Natur in eindrucksvollen Bil-
dern festzuhalten und über das Auge auch 
das Herz der Betrachter zu erreichen. Denn 
natürlich schwingt bei vielen Bildern mit: 
Wir müssen unsere Verantwortung für den 
Naturschutz annehmen, gerade auch vor Ort.

Am Wochenende nach der Eröffnung der Aus-
stellung stieß ein „Aktionstag Naturfotografi e“ 
auf großes Interesse beim Publikum: Einige 
der Fotografen waren vor Ort und erzählten, 
wie ihre Bilder entstanden sind – schließlich 
steckt hinter jedem Bild eine Geschichte, 
die oft genug geprägt ist von kalten Füßen, 
verregneten Stunden, stundenlangem Warten 
und dem einen beglückenden Augenblick. 
Bei drei Workshops mit erfahrenen Tier- und 
Landschaftsfotografen wurde es dann konkret: 
Wie entstehen aussagekräftige und ästhetisch 
überzeugende Naturfotografi en? 

Museum am Löwentor, 16.11.2012 bis 
6.1.2013

E
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Am 21.5.2013 war Schluss mit SEX. Mit 
82 000 Besuchern, einer kaum zu bewälti-
genden Nachfrage nach Führungen (über 660 
fanden statt), acht gut besuchten Begleit-
vorträgen und weiteren Veranstaltungen bis 
hin zu einer schrägen Sexrevue S. 50 geht 
die im letzten Jahresbericht ausführlich vor-
gestellte Sonderausstellung als großer Erfolg 
in die Annalen des Museums ein. 

Zwergenstaat

König Wilhelm II. von Württemberg auf Staats-
besuch im Schloss Rosenstein! Umgeben von 
einem kleinen Hofstaat mit monarchischen 
Kollegen wie Kaiser Wilhelm II. von Preußen 
oder Friedrich II. von Baden und bekleidet 
mit einer bunten Fantasie-Uniform kehrt der 
beim Volk beliebte König an Stätten seines 
Wirkens zurück. Der Künstler Björn Dieterich 
schickte die knapp meterhohen Monarchenfi -
guren auf eine heiter-ironische Reise durch 
verschiedene Schlösser Deutschlands, um sich 
dort der Vergangenheit zu stellen. Für zwei 
Wochen residierte der Zwergenstaat auch im 
ehemaligen „königlichen Landhaus“ Schloss 
Rosenstein.

SEX

Schloss Rosenstein, 26.10.2011 bis 20.5.2012

100 Jahre!

Am 6. Mai 1912 wurde die Gesellschaft zur 
Förderung des Naturkundemuseums Stutt-gart 
e.V. gegründet. Dieses 100-Jahr-Jubiläum wur-
de mit einem Fest S. 56 und einer Ausstel-
lung im Museum am Löwentor gefeiert S. 54. 

Museum am Löwentor, 6.5. bis 4.11.2012
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Bewahrt

Dem Stuttgarter Fotografen Andreas Burz 
haben wir unsere Magazine geöffnet. Im 
Verlauf einiger Jahre entstanden so Ein-
blicke, die weit mehr als „nur“ einen Blick 
hinter die Kulissen eines Museums zeigen. 
Die großformatigen Bilder mit Motiven aus 
dem Naturkundemuseum und dem Lindenmu-
seum vermittelten bei einer Ausstellung im 
Stuttgarter Rathaus die Faszination Museum 
auf eine eindringliche Weise.

Rathaus Stuttgart, 1.3. bis 12.4.2012

Urmensch-Museum Steinheim

Unter den zahlreichen Funden eiszeitlicher 
Tiere aus den Kiesgruben um Steinheim an 
der Murr hat einer eine ganz besondere Be-
deutung: Der etwa 300 000 Jahre alte, 1933 
geborgene Menschenschädel. Dieser spezielle 
Fund hat dem Museum in Steinheim seinen 
Namen gegeben. Zu den Attraktionen zählen 
aber auch der Steinheimer Steppenelefant 
und viele andere Eiszeittiere. 
Das seit 1968 bestehende und zuletzt 1984 
renovierte und erweiterte Urmensch-Museum, 
ein Zweigmuseum des Stuttgarter Naturkun-
demuseums, konnte nun in Teilen neu gestal-
tet werden. Das nutzten die Wissenschaftler 
und Präparatoren der Abteilung Paläontologie 
um Dr. Reinhard Ziegler, Thomas Rathgeber 
und Achim Lehmkuhl, um die Ausstellung 
mit neuen Texten wieder auf den Stand der 
Wissenschaft zu bringen und einzelne Expo-
nate gegen besser geeignete auszutauschen. 

SEX, one of the most successful special exhi-
bitions, fi nished in 2012. The 100 year an-
niversary of the friends and patrons of the 
museum gave reason to a large celebration 
and a special exhibition (p. 56).
An art event (“State of dwarfs”) brought the 
kings of Wuerttemberg temporarily back to 
their castle. We were busy to renew the ex-
hibition in the Steinheim museum.

E



So far, the museum’s mammal collection, 
which comprises  50,000 specimens, was 
housed in the attic of the Rosenstein castle. 
In the meantime, this valuable collection 
has been transferred to the Museum am Lö-
wentor, where it is stored under much better 
conditions in compact shelves.
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Forschen und ausstellen – das macht Museum aus. Beides beruht letztlich auf den 

Sammlungen. Diese zu pflegen, auszubauen und für künftige Generationen zu 

bewahren gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben. Säugetiere, Fischsaurier, 

Schmetterlinge und Kaulquappen – vier willkürlich ausgewählte Themen zeigen 

das große Spektrum an Arbeiten an, für und mit Sammlungen.

Sammlung

Säugetier-Migration

50 000 Säugetiere mussten umziehen, von der 
Zwergmaus bis zum Riesengürteltier. Hunder-
te von Schränken wurden geleert und jedes 
einzelne Präparat sorgfältig verpackt auf die 
Reise geschickt. Carsten Leidenroth, Präpa-
rator in der Zoologie, kann nun mit Fug und 
Recht behaupten, dass die komplette Samm-
lung durch seine Hände gegangen ist.
Im Jahr 2012 schloss er den im Vorjahr be-
gonnenen Auszug der mammalogischen Samm-
lung aus Schloss Rosenstein ab. Dermoplas-
tiken, Bälge und Felle bezogen ein mit einer 
Fahrregalanlage ausgestattetes Magazin im 
Museum am Löwentor. Die Geweih- und Ge-
hörnsammlung erhielt Raum im neuen Depot 
in der Löwenstraße.

Der Umzug war notwendig geworden, weil 
das Dachgeschoss von Schloss Rosenstein 
grundlegend saniert werden muss. 
Wenn auch dieser Anlass ein eher unerfreu-
licher ist: Unterm Strich profitiert die wert-
volle Sammlung. Im neuen Domizil im Museum 
am Löwentor haben die Säugetiere nun end-
lich, was unterm Dach des Schlosses nicht zu 
erreichen war: ein Magazin mit weitgehend 
konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

E



E

15

Der letzte Riese? 

In den Magazinen des Museums ruhen zahl-
reiche fossile Schätze – und Arbeit für Jahr-
hunderte. Denn Fossilien müssen meist in 
oft monatelanger Arbeit präpariert werden, 
bevor sie Informationen preisgeben oder reif 
für die Ausstellung sind. 
Arbeitskraft ist knapp, wir müssen also sorg-
fältig auswählen. Warum fi el die Wahl jetzt 
auf einen Ichthyosaurier aus Heiningen im 
Landkreis Göppingen, den wir schon im Jahr 
1975 geborgen haben? Ganz einfach: Weil er 

für ein aktuelles Forschungsprojekt über Mee-
resechsen aus dem Erdmittelalter unbedingt 
gebraucht wurde. Denn er ist ein absolutes 
Unikat: Weltweit ist bisher kein ähnlicher 
Fischsaurier aus diesem Zeitabschnitt bekannt. 
Mit dem (mindestens)  Sieben-Meter-Fisch-
saurier aus Heiningen scheint auch die Zeit 
der ganz Großen zu Ende gegangen zu sein. 
Spätere Formen waren alle wesentlich klei-
ner. War der Heininger also der letzte Riese?
Die Präsentation des „Schwäbischen Meerdra-
chens“ im Museum am Löwentor fand eine 
lebhafte Resonanz in allen Medien.

EEE
An ichthyosaur from SW-Germany, which had 
already been recovered in 1975, was prepa-
red for a current research project. The seven-
metre-long saurian turned out to be the last 
giant of this successful animal group. All sub-
sequent representatives were much smaller.
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Schmetterlinge

Mit 4,5 Millionen Objekten ist die entomolo-
gische Sammlung die größte des Museums. 
Das hängt einerseits damit zusammen, dass 
die Insekten die bei weitem vielfältigste Or-
ganismengruppe sind; man rechnet mit meh-
reren Millionen Arten. Zum anderen liegt hier 
schon seit Jahrzehnten einer unserer For-
schungsschwerpunkte. 
Im Jahr 2012 hat insbesondere die Schmetter-
lings-Sammlung einen bemerkenswert großen 
Zuwachs erfahren: Durch 56 000 neue Stücke 
wuchs der Bestand um etwa 8% auf knapp 
800 000 Exemplare. 

Der größte Neuzugang ist die Sammlung (und 
das Lebenswerk) von Henri Hoppe (Klein 
Pravts hagen), der im Jahr 2011 während ei-
ner Sammelreise im Oman tragisch ums Leben 
kam: 50 000 präparierte Schmetterlinge der 
besonders artenreichen Gruppe der Eulenfal-
ter (38 600 Arten, früher als eine Familie be-
trachtet, jetzt in vier Familien unterteilt). Die 
Sammlung Hoppe ergänzt unsere Sammlung 
sehr gut um knapp 3 000 Arten, die bislang 
nicht oder nur schlecht repräsentiert waren. 
Von den meisten Liebhabersammlungen hebt 
sich diese wertvolle Spezialsammlung vor 
allem dadurch ab, dass sie viele komplette 
Fänge aus entlegenen Gebieten im nördlichen 

Afrika, aus dem Nahen Osten und Zentralasien 
enthält und aktiv bearbeitet wurde, wodurch 
ein Holotypus und 432 Paratypen von 138 neu 
beschriebenen Arten enthalten sind. (Typen 
sind die Eich-Exemplare für Arten und des-
halb wissenschaftlich besonders wertvoll.) 

Als Schenkung erhielt das Museum den er-
sten Teil der weltweit bedeutsamsten Spe-
zialsammlung philippinischer „Glucken“ 
(Schmetterlinge der Familie Lasiocampidae) 
von Colin Guy Treadaway (Wagenschwend). 
Diese Sammlung, die bis 2014 in drei Teilen 
gespendet werden soll, umfasst insgesamt 
etwa 3 500 Exemplare, darunter ein Holo-
typus und 278 Paratypen. Bislang waren 
keine Lasiocampiden von den Philippinen 
am Museum vorhanden. Der besondere Wert 
dieser Sammlung besteht darin, dass sie alle 
bekannten Arten von vielen verschiedenen 
Inseln enthält. Zahlreiche dieser Inseln sind  
heute nicht mehr bewaldet oder aus Sicher-
heitsgründen nicht bereisbar. 

Weitere 5 000 Exemplare verschiedenster Fami-
lien brachten Dr. Andreas Zwick – am Museum 
zuständig für die Schmetterlingssammlung – 
und der Präparator Daniel Bartsch von For-
schungsreisen nach Südafrika, Südkorea und 
auf die Philippinen mit. Etwa 150 Exemplare 
wurden für molekulargenetische Studien bei 
-85 °C in absolutem Alkohol tiefgefroren.

The moth and butterfly collection of the 
SMNS recorded an exceptional growth of 
8% in 2012. In particular, the donation of 
3,500 specimens of philippine lasiocampids 
(lappet and eggar moths) by Colin G. Trea-
daway and the acquisition of 50,000 noctuid 
specimens (owl moths) collected by the late 
Henry Hoppe complement the SMNS collec-
tion very well.
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Kaulquappen

Die Kaulquappe zählt weniger als der Frosch. 
Dabei sind die Larven gerade dort besonders 
aufschlussreich, wo sie völlig anders leben 
und aussehen als die Erwachsenen und dem- 
entsprechend eine ganz verschiedene ökolo-
gische Nische nutzen. 
Dem unfertigen Jugendstadium wurde lange 
auch von der Wissenschaft weniger Aufmerk-
samkeit geschenkt als dem erwachsenen „ei-
gentlichen Tier“. In vielen Sammlungen fristen 
die Amphibienlarven deshalb ein Schatten-
dasein. Häufig mitgebracht als „Beifang“ 
aquaristischer oder fischkundlicher Sammel-
reisen, landen sie in mit Alkohol gefüllten 
Sammlungsgläsern. Dort harren sie der Art-
bestimmung und damit der Zuordnung zu den 
erwachsenen Tieren. Hornkiefer, Ober- und 
Unterlippenzahnreihen und Papillen am Mund-
rand bilden das für die Bestimmung wich-
tige Mundfeld. Die Ausrichtung und Gestalt 
des Mundfeldes verrät uns, ob die Larve ein 
„Raspler“ ist, der seine Nahrung von Steinen 
oder Blättern abraspelt, oder ein „Seiher“, 
der mit einem zahnlosen Trichtermund feinste 
Nahrungspartikel von der Wasseroberfläche 
schlürft. Ein langer Schwanz mit schmalem 
Flossensaum lässt auf eine agile Lebensweise 
in einem Fließgewässer schließen. Arten ste-
hender Gewässer haben einen kurzen Schwanz 
mit breitem Saum. 

Die digitale Inventarisierung der Amphibien-
sammlung des Museums wird nun mit der Er-
fassung der Kaulquappen abgeschlossen, die 
überwiegend aus den amerikanischen Tropen 
stammen. Weil die Zuordnung extrem schwierig  
ist und die dazu genutzten Merkmale diffizil 
sind, wird viel Material zur Bestimmung an 
Fachkollegen verschickt: Zeichnungen und Fo-
tografien von Mundfeldern und Schwanzflos-
sen per Mail, und, wenn das nicht genügt, die 
sorgfältig verpackten Belege per Post. Nach 
Abschluss dieser Arbeiten wird das Museum 
über eine umfangreiche Kaulquappen-Refe-
renzsammlung verfügen.

According to food and habitat amphibian 
larvae are morphologically different. Never-
theless their identification is difficult and 
often requires the help of specialists. The-
refore carefully packed specimens are sent 
to professional colleagues in different coun-
tries. This is the basis for the completion of 
their digital acquisition. 
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Forschung

Molekulare Systematik

Die wissenschaftlichen Fortschritte der letz-
ten Jahre sind enorm. Beschäftigte die Ent-
schlüsselung des menschlichen Erbguts noch 
zahlreiche Labore über Jahre, bis 2003 end-
lich Erfolg gemeldet werden konnte, erledi-
gen hoch effi ziente Maschinen und Rechner 
dies heute in wenigen Wochen. Dadurch wur-
de die Molekulargenetik zu einer fast alltäg-
lichen Methode, ob in der Wissenschaft, der 

Die Vielfalt des Lebens jetzt und früher erfassen, Lebensräume und Lebensgemein-

schaften verstehen, die Evolution entschlüsseln – das sind die großen Fragen, die 

hinter unserer Forschung stehen. Daran arbeiten 20 fest angestellte Wissenschaft-

ler, jeder auch zuständig für einen bestimmten Teil der Sammlung. Dazu kommen 

zahlreiche im Rahmen einzelner Forschungsprojekte Beschäftigte und nicht zuletzt 

über 170 Gastwissenschaftler, die das Museum und seine Sammlungen besuchen, 

manche für Stunden, manche für Wochen. Die folgenden Seiten geben noch lange 

keinen Überblick, aber immerhin 17 Einblicke in die Forschung am Museum für Na-

turkunde Stuttgart.

Medizin, der Nahrungsmittel- und pharma-
zeutischen Industrie oder der Kriminalistik.
Im Museum werden solche Methoden vor allem 
in zwei Bereichen eingesetzt, nämlich bei der 
Identifi zierung von Arten (Taxonomie) und 
bei der Erforschung ihrer Stammesgeschich-
te (Phylogenie). Deshalb baut das Museum 

The museum greatly expanded its capacity in 
molecular taxonomy and systematics. Using 
robotics in the laboratory, we generate DNA 
barcodes of thousands of species for identi-
fi cation. With help of many additional genes, 
we also work on unravelling the evolutionary 
relationships of arthropods.

E
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sein Molekularlabor aus; ab Mitte 2013 ste-
hen zwei Räume mit sieben Arbeitsplätzen 
mit hoch modernen Geräten zur Verfügung. 
Auch personell haben wir uns mit der Mole-
kularsystematikerin Dr. Hong Shen für zwei 
Jahre verstärkt.

German Barcode of Life
Alle Arten Deutschlands genetisch bestimm-
bar zu machen, das ist das Ziel des „German 
Barcode of Life“ (GBoL). Dabei sollen für 
alle Arten kurze DNA-Sequenzen gewonnen 
werden. Mit diesen Erbgut-Schnipseln lassen 
sich Arten unterscheiden und somit bestim-
men – vorausgesetzt man hat eine Sammlung 
von Referenzsequenzen zum Vergleich. Diese 
aufzubauen ist das Ziel von GBol. Am groß 
angelegten Projekt des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) beteiligt 
sich das Museum in Stuttgart als „Knoten“ 
für Südwestdeutschland. Dabei werden sehr 
viele Tier- und Pflanzenarten frisch gesam-
melt, durch die Spezialisten des Museums 
exakt identifiziert und im Labor genetisch 
typisiert. Das heißt: Es werden Tausende 
von Proben analysiert. Ein neu beschaffter 
Roboter für die Gewinnung und Vermehrung 
der DNA spart dabei enorm Zeit. 

Molekulare Phylogenetik
Geht es beim Barcoding um einzelne Arten, 
stehen bei der Phylogenetik die ganz großen 
Fragen im Vordergrund: Wie verlief die Ge-
schichte des Lebens? Wer stammt von wem 
ab? Wie sind Krebse und Insekten verwandt? 
Wie Tausendfüßer und Spinnen? 

Beim Barcoding werden von sehr vielen Arten 
jeweils nur wenige und kleine DNA-Bereiche 
gewonnen und verglichen. Das genügt oft, 
um die Arten eindeutig zu erkennen.
Bei der molekularen Phylogenetik hingegen 
werden nur wenige Repräsentanten größerer 
Gruppen untersucht. Geht es zum Beispiel 
um die Stammesgeschichte der Gliederfüßer, 
wählt man einige möglichst verschiedenartige 
Insekten, einige Spinnentiere, Tausendfüßer 
und Krebse. Von jedem einzelnen Individuum 
werden nun zahlreiche Gene analysiert, um 
die wenigen verbliebenen Merkmale zu fin-
den, die auch heute noch Hinweise auf die 
frühen Verzweigungen in den Stammbäumen 
geben und damit auf wichtige Weichenstel-
lungen in der Evolution, die zur heutigen 
Artenvielfalt führten.

Durch neue technische Verfahren zur schnel-
len und kostengünstigeren Gewinnung riesiger 
Datenmengen („Next Generation Sequencing, 
NGS“) wird dieser Forschungsbereich gerade 
revolutioniert. Damit wird es möglich, sogar 
sämtliche zu einem gewissen Zeitpunkt in 
einem Organismus aktiven Gene (das „Tran-
skriptom“) zu erfassen – und das können meh-
rere Tausend sein. Mit dem aktuellen Ausbau 
des Molekularlabors haben die Wissenschaftler 
des Museums nun das Handwerkszeug direkt 
vor Ort, um die klassischen Forschungsansät-
ze mit molekularbiologischen zu verbinden. 
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Neuen Moosen auf der Spur

Von der Theorie (auf den beiden vorigen Sei-
ten) zur Praxis: „ABA Ecuador“ – Accelerati-
on of Biodiversity Assessment – hat sich die 
schnelle Erfassung tropischer Artenvielfalt 
zum Ziel gesetzt. Eines der Projekte in die-
sem von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Rahmen ist „ABA-GAM“. 
Hier stehen Moose und Farne im Fokus, die 
in tropischen Bergregenwäldern sowohl was 
ihren Artenreichtum angeht als auch in ihrer 
ökologischen Bedeutung eine herausragende 
Rolle spielen.
Die Arbeitsgruppe um Dr. Martin Nebel vom 
Museum für Naturkunde Stuttgart, Alfons 
Schäfer-Verwimp und Prof. Dr. Dietmar Quandt 
von der Universität Bonn startete ihr Projekt 
im Jahr 2010 Jahresbericht 2010/11, S. 20. 
Inzwischen haben sich durch mehrere Exkur-
sionen nach Ecuador nicht nur die Schränke 
im Herbar mit Moosproben gefüllt. Die mühe-
volle Bestimmungsarbeit ist weitgehend ab-

geschlossen. Aus über 1700 Proben wurde die 
Erbsubstanz isoliert. Die daraus gewonnenen 
Sequenzen bestimmter, besonders gut für 
die Erkennung geeigneter Gene werden nun 
Gattung für Gattung geprüft und verglichen. 
52 für Ecuador neue Moosarten wurden bisher 
gefunden, darunter auch einige völlig unbe-
kannte. Nach vorsichtigen Schätzungen wird 
die Zahl der neu zu beschreibenden Arten bei 
20-30 liegen. Die sorgfältige Beschreibung 
dieser neuen Arten ist nur möglich, wenn 
auch die nächsten Verwandten untersucht 
werden, damit es keine Doppelbeschreibungen 
gibt. Das ist oft sehr zeitaufwendig. Der ge-
netische Vergleich erleichtert die Aufklärung 
der Verwandtschaftsverhältnisse. Deshalb 
konnten im Jahr 2012 schon zwei für die 
Wissenschaft neue Arten beschrieben werden. 
Eine davon ist auf der Zeichnung abgebildet 
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und trägt den Namen Archilejeunea nebeli-
ana. Sie wächst an Zweigen im Unterwuchs 
des unteren Bergregenwaldes. 
Die andere gehört zur Gattung Diplasiolejeu-
nea, die nur auf lebenden Blättern siedelt.
Eine weltweite Erbgutanalyse bei Diplasio-
lejeunea hat fünf neue Arten zu Tage beför-
dert, von denen allein vier aus dem Unter-
suchungsgebiet stammen. 
Eine weitere Überraschung aus der moleku-
laren Analyse: Zwei in Europa häufige Arten 
der Gattung Riccardia kommen auch in Süd-
amerika vor. 
Die genetische Typisierung der Moosflora – 
das „Barcoding“ – liefert der Forschung weit 
über das Untersuchungsgebiet hinaus ein 
elegantes Werkzeug, um die einzelnen Arten 
in Zukunft wesentlich schneller bestimmen 

Biodiversity studies by using DNA barcoding 
in an extremely bryophyte rich region in sou-
thern Ecuador accelerates the identification 
of relationships. Until now two new species 
could be described. Further analyses revealed 
that probably about 30 so far unknown spe-
cies were collected.

zu können – eine entscheidende Grundlage 
dafür, die wichtige Rolle der Moose im Öko-
system besser zu verstehen.

E
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Makaronesische Lorbeerwälder

Makaronesien – unter diesem Namen werden 
drei Inselgruppen zusammengefasst, die alle 
vulkanischen Ursprungs sind und deren Pfl an-
zen- und Tierwelt oft enge Beziehungen auf-
weisen: die Kanaren, die Azoren und Madeira. 
Dort wächst ein spezieller Typ von Wäldern, 
der stark geprägt wird von vier Arten der 
Lorbeergewächse.
Lorbeerwälder fi nden sich weltweit in frost-
freien, feuchten Gebieten in der gemäßigten 
bis subtropischen Zone Nord-, Mittel- und 
Südamerikas, in Südafrika, Ostasien, Austra-
lien und Neuseeland. So ähnlich die Wälder 
aussehen können, so unterschiedlich ist die 
Zusammensetzung der Arten. Sie sind also 
nicht durch gleiche Arten oder Gattungen 
gekennzeichnet, sondern durch ein ähnliches 
Erscheinungsbild: Die Bäume tragen immer-
grüne, feste, ovale, ganzrandige Blätter (Lau-
rophyllie – „Lorbeerblättrigkeit“), die sich 
in völlig unterschiedlichen Pfl anzengruppen 
unabhängig voneinander entwickelt haben. 

Aus verschiedenen, bis zu 50 Millionen Jahre 
alten Fossilfundstätten Europas wurden Blät-
ter gefunden, die denen der Lorbeerwälder 
Makaronesiens gleichen. Sind die makarone-
sischen Lorbeerwälder vielleicht die letzten 
Überbleibsel eines vormals weit verbreiteten 
Waldtyps, der in Europa und im Mittelmeer-
raum spätestens im Eiszeitalter vor etwa 
2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist? Die-
se Hypothese wurde Ende des 19. Jahrhun-

Laurel forests are characterised by trees with 
laurophyllous, evergreen leaves. 
Despite they occur worldwide in temperate-
subtropical regions, a special type compri-
sing several members of Lauraceae and other 
plant families can be found exclusively on 
the Azores, Madeira Islands and Canary Is-

lands. Using DNA data we test the hypothesis 
whether these plants are relicts of a Tertiary 
vegetation which was wide-spread in Europe 
and the Mediterranean. Preliminary results 
indicate that laurel forests are composed of 
young and old elements.  

E
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derts aufgestellt. Jetzt wird sie von einer 
Arbeitsgruppe mit etlichen internationalen 
und nationalen Kooperationspartnern über-
prüft, darunter der Botaniker Dr. Mike Thiv 
und die beiden wissenschaftlichen Volontä-
rinnen Paulina Kondraskov und Nicole Schütz 
vom Museum für Naturkunde Stuttgart.
Mit Hilfe von DNA-Sequenzen verschiedener 
Lorbeerwald-Arten werden Stammbäume re-
konstruiert. Fossilien dienen zur Eichung der 
molekularen Uhr dieser Stammbäume. Über 
die Anzahl von Veränderungen im Erbgut – 
die Mutationsraten – lässt sich dann nach 
dem Konzept der „molekularen Uhr“ das Ent-
stehungsalter von Arten abschätzen. 

Erste vorläufige Ergebnisse sprechen dafür, 
dass im Makaronesischen Lorbeerwald mög-
licherweise eine Mischung aus alten und 
jungen Elementen wächst.

Rätsel-Gelbsterne

Von Makaronesien nach Baden-Württemberg: 
Nicht nur bei der Klärung größerer evolutio-
närer Zusammenhänge, auch in den „kleinen 
Fragen“ hilft die Analyse des Erbguts weiter. 
Bei der Floristischen Kartierung von Baden-
Württemberg wird das Vorkommen aller wild-
lebenden Pflanzenarten des Landes nach 20 
Jahren erneut erfasst. Ziel ist, die Dynamik 
unserer Flora zu verstehen, auch im Hinblick 
auf den Klimawandel. Was verändert sich? 
Welche Gründe gibt es dafür? Was bedeuten 
diese Veränderungen für Natur- und Arten-
schutz – und für den Menschen?

Neben den Botanikern der Museen in Karls-
ruhe und Stuttgart sind 150 ehrenamtliche 
Kartierer unterwegs, um dieses Mammutpro-

jekt zu stemmen. Um einen hohen Standard 
zu erreichen, werden sie an den Museen in-
tensiv betreut und geschult.

Auch wenn die Pflanzenarten Baden-Württ-
embergs eigentlich gut bekannt sind, stößt 
man immer wieder auf Überraschungen. Ein 
Beispiel: Der Gelbstern (Gagea) kommt hier 
mit vier Arten vor. Nun wurden im Nördlinger 
Ries drei Stellen mit Gelbsternen gefunden, 
die stark abweichen und sich an ihren äuße-
ren Merkmalen nicht sicher bestimmen lassen.
Deshalb setzten Dr. Arno Wörz und Dr. Mike 
Thiv auf einen genetischen Vergleich. Das Er-
gebnis: Eine der untersuchten Populationen 
lässt sich trotz extrem schmaler Blätter und 
Stängel dem Acker-Gelbstern zuordnen. Die 
zweite Population sieht zwar aus wie der Pom-
mersche Gelbstern, ist aber laut Erbgut ein 
Wiesen-Gelbstern. Und die dritte ist wahr-
scheinlich eine bisher nicht bekannte Kreu-
zung zwischen Wald-, Wiesen- und anderen 
Gelbstern-Arten. 

The Natural History Museum Stuttgart is co-
ordinating the project of “floristic mapping 
of Baden-Württemberg” which aims at the 
inventory of more than 2,100 native vascular 
plants. During this project three unidenti-
fied populations of Gagea were recorded and 
analysed using molecular and morphological 
methods. One of the populations proved to be 
a form of Gageavillosa. The second populati-
on was primarily classified as G. pomeranica, 
revealed a relationship to G. pratensis. The 
third population is likely a part of a hybrid 
swarm resulting from a recent radiation of 
Gagea in Central Europe.

E
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Waldfrüchte

Nadelwald, Laubwald, Nebel-
wald, Trockenwald, Regenwald 
– die Welt der Wälder ist extrem 
vielfältig. Das Klima und die Licht-
bedingungen sorgen für große Un-
terschiede in der Artenzusammen-
setzung und der Struktur des Waldes, also der 
Höhe, des Kronendachs, des Unterwuchses 
oder der Blattformen.
In einem jüngst abgeschlossenen Forschungs-
projekt untersuchten Prof. Johanna Eder und 
Dr. Ute Knörr nun in erster Linie zwei Fra-
gen: Unterscheiden sich die verschiedenen 
Wälder auch durch die Fruchttypen? Und las-
sen sich über die Früchte auch Schlüsse auf 
den Aufbau von Wäldern vergangener Zeiten 
ziehen? Das wäre ein Schlüssel, um fossile 
Ökosysteme besser zu verstehen. Schließlich 
können Früchte einen wesentlichen Bestand-
teil der Nahrung vieler Pfl anzenfresser bilden. 

Wälder, die durch ihre Artenzusammenset-
zung einen direkten Vergleich mit den fos-
silen Floren Europas aus den letzten 50 Mil-
lionen Jahren erlauben, wachsen heute noch 
in Ostasien. Ute Knörr und Johanna Eder 
verglichen mehrere Standorte in Japan und 
China und fanden einen deutlichen Zusam-
menhang zwischen Klima, Wald und Früch-
ten: In tropischen (feuchten) Wäldern sowie 
warm-temperaten immergrünen Wäldern gibt 
es mehr Arten mit Früchten, die durch Tiere 
verbreitet werden, und unter diesen wieder-
um mehr fl eischige als trockene Formen. In 
laubwerfenden Wäldern wachsen dagegen 
mehr Arten mit windverbreiteten Früchten. 

Die Untersuchung fossiler Floren aus Europa 
aus den letzten 50 Millionen Jahren ergab 
ein ganz ähnliches Muster: Arten mit fl ei-
schigen, von Tieren verbreiteten Früchten 
sind in weitgehend tropischen Wäldern be-

sonders vielfältig, gefolgt von immergrünen 
Lorbeerwäldern. Die geringste Vielfalt zeigen 
laubwerfende Wälder. Arten mit windverbrei-
teten Früchten zeigen einen gegenläufi gen 
Trend. Solche Früchte sind in laubwerfenden 
Wäldern am häufi gsten. Arten mit trockenen, 
tierverbreiteten Früchten sind in allen un-
tersuchten Waldtypen mit relativ geringer 
Vielfalt vertreten. 

Die Früchte spiegeln aber auch Veränderungen 
über die Zeit deutlich wider: Überwogen in 
den nahezu tropischen Wäldern des mittle-
ren Eozäns fl eischige, von Tieren verbreitete 
Früchte, nahmen später vom Wind verbreitete 
deutlich zu. Für die Fruchtfresser unter den 
Vögeln, Nagetieren und anderen Tiergruppen 
hieß das: Fleischige Früchte, im Eozän noch 
reichlich vorhanden, standen als Nahrungs-
quelle immer weniger zur Verfügung. Bei der 
Versorgung mit trockenen tierverbreiteten 
Früchten hat sich in den letzten 50 Millionen 
Jahren dagegen wenig geändert.

Tropical to temperate forest types are cha-
racterised by specifi c fractions of fruiting 
types, i.e., fl eshy zoochorous, dry zoocho-
rous and wind-dispersed fruits. This was 
demonstrated for modern east Asian forests 
and turned out to be valid for the Eocene to 
Pliocene European record as well.
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Wassermanagement

Pfl anzen leben von ihren Blättern. Im Blatt-
inneren spielt sich die Fotosynthese ab, der 
Aufbau von Zucker mit Energie von der Sonne. 
Die Grundstoffe der Fotosynthese sind Wasser 
und Kohlendioxid. Das Wasser kommt über 
die Wurzeln und wird über das Adersystem 
der Blätter verteilt, das Kohlendioxid strömt 
durch winzige Spaltöffnungen ein, die geöff-
net und geschlossen werden können. Ste-
hen sie offen, kann zwar mehr Kohlendioxid 
hereinströmen, gleichzeitig verdampft aber 
auch viel Wasser – schlecht an trockenen 
Standorten. Werden die Öffnungen geschlos-
sen, spart das Wasser, legt aber auch die Fo-
tosynthese lahm.

Pfl anzen regulieren deshalb den Grad der 
Öffnung ständig. Frühmorgens machen sie 
die Fenster gewöhnlich weit auf. Die Luft ist 
noch feucht, die Pfl anzen verlieren deshalb 
nur wenig Wasser. In der Mittagshitze wird 
dann zugemacht.

Wie das im Einzelnen funktioniert, hat Tatia-
na Miranda aus der Arbeitsgruppe von PD Dr. 
Anita Roth-Nebelsick an der Osterluzei Aris-
tolochia macrophylla untersucht. Ihre kon-

krete Frage: Wie werden Wasser-Nachschub-
probleme verhindert, die entstehen könnten, 
wenn alle Blattöffnungen gleichzeitig ge-
öffnet sind? Vor allem: Wie löst eine Art mit 
großen Blättern dieses Problem?

Tatiana Miranda maß dazu die Öffnungsweite 
der Spaltöffnungen an verschiedenen Stel-
len innerhalb der Blätter. Sie opferte dafür 
zwei Sommer und viel Nachtschlaf: Bereits 
um fünf Uhr morgens begann sie mit ihren 
Messungen im Freiland. Das Ergebnis: Die 
Öffnungen an der Blattspitze werden bereits 
früh am Morgen geöffnet (6 Uhr). Sie liegen 
besonders weit weg vom Blattstiel, über den 
die Wasserzufuhr läuft, sind also am meisten 
von Austrocknung bedroht. Eine Stunde spä-
ter folgen die Blattränder, während die Öff-
nungen an der Spitze sich bereits wieder zu 
schließen beginnen. Gegen Mittag bis zum 
späten Nachmittag sind dann alle Fenster-
chen nur wenig geöffnet, um so wenig Was-
ser wie möglich zu verlieren. 
Auf diese Weise nutzt die Osterluzei ihre 
großen Blätter optimal: Das Blatt muss nicht 
gleichmäßig auf ganzer Fläche mit viel Wasser 
versorgt werden – eine wirksame Maßnahme 
zum sparsamen Umgang mit der wertvollen 
Ressource.

During photosynthesis, leaves need to open 
micropores to let carbon dioxide in. This, ho-
wever, leads also to water loss by transpira-
tion. Large leaves are expected to be highly 
vulnerable to water stress due to the large 
distances between transpiring sites and pe-
tiole. It could be shown for Aristolochia ma-
crophylla that the various leaf zones alter-
nate with respect to stomatal opening over 
the day. By this, an optimal management is 
achieved with respect to leaf water supply.



E

26

Vangawürger 

Entwickeln sich aus einer Stammart inner-
halb kurzer Zeit zahlreiche neue Arten, die 
ganz unterschiedliche ökologische Nischen 
besetzen, sprechen Evolutionsbiologen von 
einer „adaptiven Radiation“. Paradebeispiel 
bis heute sind die 13 Arten von Darwinfi nken 
der Galapagosinseln. Sie gehen alle auf eine 
Stammart zurück und unterscheiden sich 
vor allem durch ihre Schnabelformen, die 
vom feinen Insektenfresser-Schnabel bis zu 
kräftigen Körnerfresser-Schnabel ein ganzes 
Spektrum abdecken.

Viel auffälliger als bei den Darwinfi nken 
sind die Unterschiede im Körperbau und der 
Schnabelform bei den Vangawürgern, einer 
Singvogelfamilie, die mit 22 Arten ausschließ-
lich auf Madagaskar vorkommt. Es gibt zum 
Beispiel kleine grasmückenähnliche Insek-
tenfresser, kleiberartige Formen oder auch 
große Arten mit scharfen Schnäbeln, die 
Chamäleons erbeuten. 
Die Evolutionsgeschichte der Vangas wurde 
nun von einem Forscherteam aus mehreren 
europäischer Naturkundemuseen geklärt. Vom 
Museum in Stuttgart war die Ornithologin 
Dr. Friedericke Woog dabei, die zahlreiche 
grundlegende Daten aus ihrem langjährigen 
Madagaskarprojekt einbringen konnte, insbe-
sondere Blutproben zahlreicher Vanga-Arten, 
aus denen sich Erbgut isolieren lässt.

Die genetische Analyse zeigt, dass die adap-
tive Radiation der Vangas schon vor rund 25 
Millionen Jahren im späten Oligozän begann. 
Vor zehn Millionen Jahren gab es eine wei-
tere Aufspaltung mit der Entwicklung ganz 
neuer Schnabeltypen und einer Änderung der 
Körpergröße. Dabei ist die Variationsbreite 
viel größer als bei den (vergleichsweise jun-
gen) Darwinfi nken. 

The Vangas are a bird family endemic to the 
Malagasy region. Recent research reveals them 
as a fi ne example of adaptive radiation of a 
founder into a large variety of species, each 
one with different traits to exploit a variety 
of habitats and food types.
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Landschnecken aus Costa Rica

Mit seiner enormen Artenvielfalt gehört Co-
sta Rica zu den "hot spots" der Biodiversität. 
Obwohl das mittelamerikanische Land zu den 
vergleichsweise gut untersuchten Gebieten 
der Tropen gehört, ist seine Landschnecken-
fauna schlecht bekannt. Das letzte zusam-
menfassende Werk ist über 100 Jahre alt. 
Schnecken gehören zu den Weichtieren (Mol-
lusken) und damit zur zweitgrößten Tier-
gruppe nach den Insekten. In tropischen 
Ökosystemen spielen sie auf verschiedenen 
Positionen eine wichtige Rolle: Die meisten 
Landschnecken fressen abgestorbene pfl anz-
liche und seltener tierische Reste und gehö-
ren zum Heer der Recycler, andere ernähren 
sich von lebenden Pfl anzen und einige le-
ben sogar räuberisch. Eine gute Kenntnis der 
Landschneckenfauna eines Gebietes schafft 
also eine wichtige Grundlage für weiterge-
hende Untersuchungen.
Ein neues Grundlagenwerk zur Landschne-
ckenfauna Costa Ricas zu erstellen ist das 
Fernziel von Dr. Ira Richling, die am Muse-

um in Stuttgart für die Molluskensammlung 
verantwortlich ist und in dem mittelamerika-
nischen Land seit vielen Jahren forscht. Ein 
Anfang ist mit der Revision der Schnecken-
familie der Helicinidae gemacht, bei der Ira 
Richling allein sieben neue Arten und zwei 
Unterarten entdeckte. 
Neben der Arbeit im Freiland liegt ein Schwer-
punkt bei der Dokumentation der Typen, also 
der in naturkundlichen Museen aufbewahrten 
„Eichstücke“, die jeder Artbeschreibung zu-
grundeliegen. Ein Forschungsaufenthalt 
führte Ira Richling zu diesem Zweck im Jahr 
2012 zunächst in die umfangreiche Mollus-
kensammlung der Academy of Natural Sci-
ences in Philadelphia, USA, die viel Material 
aus Mittelamerika enthält. Für 2013 stehen 
die Sammlungen in London und Berlin auf 
der Agenda.
Eines der wichtigsten Ziele Ira Richlings ist, 
diese schwer erhältlichen Informationen so 
zusammenzufassen und aufzubereiten, dass 
auch die vor Ort in Zentralamerika arbeiten-
den Biologen eine verlässliche Arbeitsgrund-
lage haben. Dazu werden nicht nur Gehäu-
se fotografi ert, sondern auch lebende Tiere 
möglichst vieler Arten. 

Dr. Ira Richling is conducting a long-term 
project that aims at a new comprehensive 
compilation of the Costa Rican land snail 
fauna. For this purpose she tries to hunt 
down all original material in various muse-
um collections in the world (e. g. 2012 Phi-
ladelphia) to be able to illustrate all species 
by authentic specimens.
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Eintagsfliegen im Mikro-CT

Ein Blick ins Innere eines Körpers, ohne ihn 
zu öffnen: Mit dem Röntgen wurde dieser 
Traum war – verborgene Knochen wurden of-
fen sichtlich. Nicht aber die Weichteile, die 
inneren Organe, die Muskeln und Bänder. Das 
gelang erst mit Hilfe der Computertomografie 
(CT), einem modernen Röntgenverfahren, mit 
dem in der Medizin der menschliche Körper 
oder in der Industrie technische Bauteile in 
Querschnittbildern dargestellt werden. CT-
Bilder können in 2D oder neuerdings durch 
Computerberechnungen auch in 3D betrach-
tet werden.

Die Computertomografie wird in zunehmendem 
Maße auch in der Biologie eingesetzt. Aller-
dings haben herkömmliche Apparate eine 
viel zu kleine Auflösung, um aussagekräf-
tige Aufnahmen winziger Details zu liefern.

Wer wie Dr. Arnold Staniczek ins Innere von In-
sektenköpfen sehen will, braucht eine andere 
Lösung: die extrem intensive Strahlung eines 
Teilchenbeschleunigers (Synchrotron). Solche 
Maschinen stehen nicht überall. In Deutsch-
land gibt es gerade einmal drei. Eines davon 
ist das ANKA, die Angströmquelle Karlsruhe 
am KIT, dem Karlsruher Institut für Techno-
logie. Drei Tage „Strahlzeit“ bekam Arnold 
Staniczek für sein Forschungsprojekt, und 
zwar drei mal 24h am Stück; das bedeutete 
Schichtarbeit für ihn und sein Team, außer 
ihm der entomologische Präparator Milan Pall-
mann und die CT-Spezialistin Daniela Weide.

Im Gepäck hatten sie Köpfe von Eintagsflie-
gen, die zuvor in einem speziellen Verfahren, 
der Kritisch-Punkt-Trocknung, präpariert wor-
den waren. Von jedem Kopf wurden im Syn-
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chrotron etwa 2000 Einzelbilder geschossen, 
die anschließend von den Physikern am KIT 
fehlerbereinigt wurden. An einer CT-Worksta-
tion im Museum werden die Daten dann weiter 
verarbeitet und die Schnittbilder untersucht.

Das erste Projekt galt einem „Wolf unter 
Schafen“, der Larve der neuseeländischen 
Eintagsfliege Ameletopsis, die völlig anders 
gebaut ist als alle andere Eintagsfliegenlar-
ven. Sie lebt nicht von organischen Abfällen 
am Gewässergrund, sondern ist ein Räuber, 
der seine Beute im Ganzen verschlingt. Die 
Kiefer sind zu mächtigen Greifern umgebil-
det. Die Kiefer- und Lippentaster wurden zu 
sensiblen „Fühlern“ verlängert. Damit sich 
der Schlund extrem weiten kann, wurde das 
Innenskelett des Kopfes reduziert. Insgesamt 
also ein grundlegender Umbau, im Äußeren 
wie im Inneren – die Bilder aus dem Micro-
CT zeigen jeden Muskel, jedes Detail, und 
liefern damit die wichtigsten Grundlagen zur 
Analyse von Bau und Funktion.

Im nächsten Schritt sollen diese Strukturen 
dann mit anderen Arten verglichen werden, 
um zu verstehen, wie die Evolution vom 
harmlosen Kleinpartikelfresser zum Raub-
tier verlief.

A wolf among sheep: Micro-CT investigation 
of the New Zealand mayfly larvae Ameletopsis 
reveals stunning insides into the evolution of 
a specialized mayfly family that turned from 
particle feeders to carnivores.

E
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Parasit und Wirt

Erzwespen sind mikroskopisch kleine Insek-
ten, die als Larven parasitisch in den Ei-, 
Larven- oder Puppenstadien anderer Insek-
ten leben. Dabei sterben die Wirte stets ab. 
Das klingt grausam, ist aber ein wichtiger 
Regulationsmechanismus im Naturhaushalt. 
Ohne solche Parasiten würden sich andere, 
zumeist vegetarisch lebende Insektenarten 
explosionsartig vermehren, mit unabsehbaren 
Folgen für unsere Ökosysteme. 
Bisher sind nur wenige fossile Erzwespen 
beschrieben worden. Umso interessanter ist 
das winzige Exemplar, das Dr. Lars Krogmann 
in der Bernsteinsammlung des Museums ent-
deckte. Es gehört zu einer Artengruppe, die 
unter anderem die Larven von Borken- und 
Kernholzkäfern befällt. Das Weibchen hat 
lange Sinneshaare an der Seite des Kopfes, 
mit denen es wahrscheinlich seine Wirte lo-
kalisiert hat. Die ganz große Besonderheit 
des 22  – 30 Millionen Jahre alten Fossils: Die 
wahrscheinliche Wirtsart der Erzwespe, eine 
Kernholzkäferart, wurde im gleichen Bern-
steinstück mit konserviert! 

Spinnenjäger

Manchmal hilft der Zufall. In diesem Fall war 
es ein 9-jähriger australischer Junge, der eine 
Wegwespe beobachtete, die eine Rotrücken-
spinne („Red back“) wegschleppte. Letzte-
re gehört zu den am meisten gefürchteten 
Gifttieren des Kontinents. Jedes Jahr gibt es 
300  – 400 schwere Unfälle, von denen man-
che tödlich enden. 
Wegwespen fangen Beute, lähmen sie und 
tragen sie als Proviant für ihre Larven ein. 
Dabei nehmen sie nicht irgendeine Beute, 
sondern sind hoch spezialisiert. Mit anderen 
Worten: Die gefährliche Spinne hat einen na-
türlichen Feind. Dieser wurde von den beiden 
Wegwespen-Spezialisten Dr. Lars Krogmann 
aus dem Museum in Stuttgart und Prof. Andy 
Austin (Adelaide) identifiziert. Beide beschäf-
tigen sich schon seit Jahren mit dieser inte-
ressanten Insektengruppe und haben dabei 
viele neue Arten entdeckt. Der Spinnenjäger 
erwies sich aber als alter Bekannter, der be-
reits im Jahr 1775 nach Belegen beschrie-
ben wurde, die von der ersten Umsegelung 
Australiens durch Captain Cook mitgebracht 
worden waren. Aber erst heute wurde die in-
teressante Lebensweise des von den austra-
lischen Medien flugs „Redback-Killerwespe“ 
getauften Insekts offenbar.
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Partnersuche

Gefiederte Antennen sind wahre „Supernasen“. 
Männchen können ihre weiblichen Artgenos-
sen damit über weite Distanzen orten. Man 
kann sich vorstellen, wie extrem empfindlich 
die Sinneszellen auf den Antennenästen sein 
müssen, um kilometerweit entfernte Duft-
quellen wahrzunehmen! Und nicht nur das: 
Das duftende Objekt der Begierde – ein paa-
rungsbereites Weibchen – wird anschließend 
auch zielsicher angesteuert.
Gefiederte Antennen mit großer Oberfläche 
haben sich im Laufe der Evolution in vielen 
Insektengruppen entwickelt. 
Der erste fossile Nachweis einer hochkom-
plexen, doppelt gefiederten Antenne bei 
Hautflüglern gelang einem internationalen 
Forscherteam um Dr. Lars Krogmann und Dr. 
Günter Bechly vom Museum in Stuttgart. Die 
Antenne charakterisiert eine neue Gattung 
fossiler Pflanzenwespen, die aus kreidezeit-
lichen Plattenkalken aus Brasilien überliefert 
ist. Und sie zeigt, dass Partnerfindung per 
Duftannonce und „Nase“ bereits vor etwa 120 
Millionen Jahren ein Thema war! 

Urlibellen

Libellen sind faszinierende Flugkünstler und 
das seit langem. Tatsächlich gehören sie zu 
den frühesten und ursprünglichsten Flugin-
sekten. Bereits vor hunderten von Millionen 
Jahren, im Erdaltertum oder Palaeozoikum, 
waren sie weit verbreitet. 
Dr. Günter Bechly beschäftigt sich seit Jahren 
intensiv mit der Evolution der Fluginsekten 
und speziell der Libellen. In diesem Zusam-
menhang hat er nun zusammen mit Kollegen 
aus Deutschland, Frankreich und Tschechien 
eine Bestandsaufnahme der Gruppe der „Pro-
tozygopteren“ publiziert, Zeitgenossen der 
Riesenlibellen des Paläozoikums. Dabei wur-
den zahlreiche neue Arten beschrieben und in 
einen evolutionären Zusammenhang gestellt.

Our scientists are involved in international 
research collaborations on insect systema-
tics and biodiversity. Their spectacular new 
findings greatly contribute to the knowledge 
on host biology and mate finding behavior 
of extant and fossil wasp species and the 
evolutionary history of odonates. 
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Rätselhafte Saurier

Baden-Württemberg ist weltberühmt für sei-
ne Fossillagerstätten. Viele dieser Lokalitäten 
sind seit langem bekannt, und trotzdem sind 
sie noch lange nicht ausgereizt. Neue Fra-
gestellungen und Techniken machen klas-
sische Fundstellen wie Holzmaden, Nusplin-
gen, Randecker Maar oder Trossingen immer 
wieder interessant.

Dazu kommen neue Aufschlüsse, wie der im 
Muschelkalk von Vellberg. Die ungewöhnlichen 
Fossilien, die hier vom Grabungsteam des Mu-
seums unter Leitung von Dr. Rainer Schoch 
geborgen wurden, begeistern Fachleute wie 
den weltweit renommierten Paläontologen 
Dr. Hans-Dieter Sues von der Smithsonian 
Institution in Washington. Sues arbeitet 
über mesozoische Reptilien und Säugetier-
vorfahren und hat zu diesen Themen weit 
über 100 Artikel und mehrere Bücher verfasst. 
Für sein Lebenswerk wurde ihm 2011 der in-
ternational angesehene Forschungspreis der 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung verliehen. 
Die Preisträger sind eingeladen, selbst ge-
wählte Forschungsvorhaben in Deutschland 
in Kooperation mit Fachkollegen für einen 
Zeitraum von bis zu einem Jahr durchzufüh-
ren. Sues wählte sich als Ort das Museum in 
Stuttgart, als Kollegen Rainer Schoch und als 
Forschungsvorhaben die Bearbeitung neuer 
Funde aus verschiedenen Fundstellen der Trias-
Zeit in Baden-Württemberg und Nordamerika.
 

Einen Schwerpunkt bildet die neu entdeckte 
Reptil-Fauna aus Vellberg, einer Lagerstätte  
aus der Mitteltrias, und hier vor allem zwei 
bisher unbekannte Reptilien, die verschie-
dener nicht sein könnten. 
Von der ersten Art wurden nur Zähne und Kie-
ferbruchstücke gefunden, die aber so eigen-
tümlich gebaut sind, dass sie sofort erkannt 
werden können. Das vielleicht 20 cm lange 
Tier hatte einen Schnabel und nur zwei stark 
vergrößerte Zähne im Unterkiefer. Dreieckig, 
mit spitzer Krone und sehr kräftiger Basis 
müssen sie zu einem effizienten Knackgebiss 
gehört haben. Es stellte sich heraus, dass ein 
sehr ähnliches Tier namens Colognathus aus 
der Trias Nordamerikas bekannt ist. Durch 
solche Funde lassen sich Gemeinsamkeiten 
in der Tierwelt Amerikas und Europas unter-
mauern (die angesichts zusammenhängender 
Landmassen im triassischen Superkontinent 
auch zu erwarten sind). Skelettfunde fehlen 
bisher aber auf beiden Seiten des Atlantiks 
leider, so dass die Zuordnung der Gebisse 

At the Vellberg quarry, new reptiles are dis-
covered every year. Some open questions 
could recently be solved, such as the iden-
titiy of an armoured reptile, which turned 
out to be a long-necked relative of croco-
diles and dinosaurs.

E
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zu einer bestimmten Reptilgruppe völlig im 
Dunkeln bleibt. Sicher ist nur, dass es heute 
Echsen gibt, die ein sehr ähnliches Gebiss 
haben und damit vorzugsweise große Käfer 
fressen und zerbeißen.

Das zweite Tier war ebenfalls lange Zeit ein 
Phantom. Zunächst fanden sich nur einzel-
ne rechteckige Panzerplättchen, ähnlich je-
nen der Adlerkopfechsen (Aetosaurier). Viele 
Grabungskampagnen hindurch kamen immer 
wieder solche Plättchen zutage, deren Ver-
schiedenheit aber auf einen differenzierten 
Panzer hindeuteten. 2008 gelang es schließ-
lich, Skelettreste zu bergen, die Überraschen-
des zeigten: Das Tier zählt zur Stammgruppe 
der Krokodile und Vögel (= Archosaurier), und 
seine Proportionen sind einzigartig: Der Hals 
war viel länger als der Kopf und mit vier Rei-

hen von Knochenplatten bedeckt. Rumpf und 
Schwanz waren kräftig gepanzert. Die kurzen 
Beine befähigten nur zu einem watschelnden 
Gang. Die Tiere dürften, wie auch die Zähne 
belegen, ähnlich wie Krokodile gelebt haben, 
in Ufernähe als Fischfresser.
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Schnecken I: Sandelzhausen

Sandelzhausen bei Mainburg ist eine der wich-
tigsten Fundstellen für fossile Wirbeltiere in 
Bayern. Vor 16 Millionen Jahren, in der Zeit 
des Miozäns, verlief hier ein Fluss, der sich 
immer wieder verlagerte und dabei Totarme 
und Altwassersenken bildete. In den Wäldern 
und Auen lebten so exotische Tiere wie Rüs-
seltiere mit Stoßzähnen in Ober- und Unter-
kiefer, Nashörner, giraffenartige Wiederkäuer, 
Riesenschildkröten und pferdegroße Unpaar-
hufer mit kräftigen Krallen – eine Fauna, die 
zeigt, dass das Klima damals deutlich wärmer 
war. Heute liegt die Jahresdurchschnittstem-
peratur in Deutschland bei 8 °C, damals bei 
mindestens 17 °C.
Über solchen spektakulären Wirbeltieren 
wurden unauffälligere Formen lange sträf-
lich vernachlässigt, selbst wenn sie so häufi g 
sind wie die Schnecken, die in den feuchten 
Auen offensichtlich hervorragende Lebens-
bedingungen fanden. 

Das ändert sich nun: Seit 2012 bearbeitet 
Rodrigo Salvador die Schnecken aus der Obe-
ren Süßwassermolasse von Sandelzhausen.  
Seine Dissertation wird vom Deutschen Aka-
demischen Auslandsdienst (DAAD) fi nanziert 
und von PD Dr. Michael Rasser vom Museum 
für Naturkunde zusammen mit Prof. James Ne-
belsick von der Universität Tübingen betreut. 
Rodrigo Salvador ist für diese Aufgabe gut 
vorbereitet: An der Universität Sao Paolo 
(Brasilien) hat er eine Diplomarbeit über 
paläozäne Landschnecken angefertigt. In 
Sandelzhausen identifi ziert und beschreibt 
er zunächst alle Arten. Dabei hat er bereits 
eine bisher unbekannte Art entdeckt, die 
Zwerghornschnecke Carychium galli. 
Die taxomomische Arbeit ist die Grundlage al-
ler weiterführenden Untersuchungen über die 
Ökologie der Fossilien, also die Palökologie. 
Jede einzelne geologische Schicht ist das 
fossile Abbild eines eigenen Ökosystems. 
Über die Palökologie der Schichten von San-
delzhausen ist bereits recht viel bekannt. 
Wenn die Schnecken nun innerhalb dieser 
Ökosysteme einzelnen Habitaten zugeordnet 
werden, verfeinert dies das Bild wesentlich. 
Darüber hinaus wird untersucht, ob einzelne 
Schneckenarten als palökologische „Proxies“ 
geeicht werden können. Über solche Arten 
kann dann überall, wo sie gefunden werden, 
auf bestimmte palökologische Bedingungen 
geschlossen werden.

Sandelzhausen is a fossil locality in Bavaria 
with a 16 Million year old and very diverse 
fauna, living in and around oxbow lakes. Rod-
rigo Salvador from Brazil studies the taxo-
nomy and palaeoecology of the snails in the 
course of his doctoral thesis in our museum.

E
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Schnecken II: Steinheim

Vor etwa 15 Millionen Jahren schlugen zwei 
Meteoriten auf der Ostalb ein und sorgten 
für eine Verwüstung gigantischen Ausmaßes 
in ganz Süddeutschland. Die Einschlagkrater 
sind bis heute deutlich sichtbar: Das Nördlin-
ger Ries und das Steinheimer Becken. Nach 
einer aktuellen Hypothese entstand der Kra-
ter von Nördlingen durch den Einschlag eines 
Steinmeteoriten von rund 1,5 km Durchmes-
ser, während der wesentlich kleinere Krater 
von Steinheim durch einen Eisenmeteoriten 
(100 – 150 m groß) entstand, der den Nördlin-
ger Himmelskörper als Mond umkreist hatte. 

Im Steinheimer Becken bildete sich schließ-
lich ein See, in dem es zu einer höchst in-
teressanten Evolution von Tellerschnecken 
der Gattung Gyraulus kam. Weit weniger 
Beachtung als die Wasserschnecken fanden 
die Landschnecken, die damals rund um den 
Steinheimer See lebten und gelegentlich ein-
geschwemmt wurden. Auch hier geht es, wie 
in Sandelzhausen, zunächst um eine Bestands-
aufnahme: Welche Arten kommen hier vor? 
Die einfache Frage ist gar nicht so einfach zu 
beantworten, denn die Artabgrenzung ist bei 
Fossilien noch schwieriger als bei heutigen 
Arten. Zoologen können den Weichkörper 
einer Schnecke untersuchen und ihre DNA 
analysieren. Paläontologen haben in aller 

Regel nur das Gehäuse. Das aber kann auch 
innerhalb einer Art erstaunlich variabel sein 
– eines der Probleme, die Olaf Höltke im Rah-
men seiner Dissertation über Landschnecken 
aus Steinheim und anderen Ablagerungen aus 
dem Miozän Baden-Württembergs umtreiben. 
In die fossilen Kornschnecken aus Süd-
deutschland hat Olaf Höltke schon Ordnung 
gebracht. Momentan nimmt er sich der be-
sonders schwierigen Gruppe der Schnirkel-
schnecken an, zu denen die größten fossilen 
Landschnecken der Tertiär-Zeit in Zentraleu-
ropa gehören. Zu dieser Gruppe zählt auch 
die Bänderschnecke Cepaea, von deren ver-
wirrender Variabilität man sich noch heute 
ein Bild machen kann, wenn man einige Ge-
häuse aus seinem Garten nebeneinander legt. 

Die umfassende Bearbeitung der Landschne-
ckenfauna schließt eine große Wissenslücke 
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Re-
konstruktion von Lebensräumen und Klima 
der Miozän-Zeit.

About 15 Million years ago, a bolide impact 
devastated Southern Germany and left two 
craters: Nördlinger Ries and Steinheim Ba-
sin. The latter comprises a wealthy fauna of 
snails. The land snails are studied by Olaf 
Höltke in his doctoral thesis.

E
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Azoren-Riffe

Die Azoren haben bei uns vor allem wegen 
des „Azoren-Hochs“ einen guten Namen, das 
für stabile Schönwetterlagen im Sommer sorgt 
(das aber, nebenbei gesagt, viele hundert Ki-
lometer südlich der Azoren liegt). Für Biolo-
gen und Paläontologen ist die isoliert liegen-
de Inselgruppe vulkanischen Ursprungs als „ 
Freilandlaboratorium der Evolution“ ebenso 
spannend wie die Kanaren.

Auf Einladung der „Marine PalaeoBiogeogra-
phy Working Group“ nahm PD Dr. Michael 
Rasser an zwei wissenschaftlichen Workshops 
an der Universität der Azoren in Ponta Del-
gada teil und hielt dort auch einen einwö-
chigen Kalkrotalgen-Kurs für Studenten und 
Wissenschaftler. Die Zeit nutzte er auch, um 
die Geländearbeiten von Cristina Rebelo zu 
betreuen, die als Doktorandin von 2012 bis 
2014 jeweils ein halbes Jahr am Museum in 
Stuttgart arbeitet.

Die Einladung auf die Azoren verdankt Mi-
chael Rasser seiner wissenschaftlichen Ver-
gangenheit. Er hat sich besonders auf dem 
Gebiet der fossilen und rezenten Kalkrotal-
gen (Corallinaceae) einen Namen gemacht 
(heute beschäftigt er sich überwiegend mit 
der Evolution von Schnecken und miozä-
nen Süßwassersystemen – siehe die beiden 
vorhergehenden Seiten). Rotalgen können 
ganze Riffe bilden, aber auch isolierte, frei 
auf dem Sediment liegende, lebende Knol-
len (Rhodolithen). Von diesen gibt es auch 
auf den Azoren sehr viele, und zwar sowohl 
aktuell (rezent) als auch fossil. 
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Ziel der von Michael Rasser betreuten Dok-
torarbeit Cristina Rebelos ist ein Vergleich 
der rezenten und fossilen Arten der Azoren 
mit jenen des Festlands. Davon erwarten wir 
uns (paläo)biogeographische Rückschlüsse. 
Vor allem aber werden die marinen Lebens-
räume rund um diese aktiven Vulkaninseln 
rekonstruiert, vom Obermiozän bis heute.
Bei der Geländearbeit werden sowohl die 
vulkanischen Gesteine als auch die Sedi-
mente dazwischen mit den Rhodolithen und 
den Kalkalgen-Riffen im Detail erfasst und 
analysiert. 
Um die Kalkrotalgen genau zu bestimmen, 
fertigt der Präparator Christoph Wimmer-Pfeil 
am Museum Gesteinsdünnschliffe. Damit kön-
nen auch andere Mikro- und Makroorganismen 
bestimmt werden, die sonst aus dem Gestein 
nicht herauspräpariert werden könnten. Zu-
sammen mit den sedimentologischen und 
vulkanologischen Daten – letztere von den 
portugiesischen Kollegen erhoben – ergibt 
sich dann ein Gesamtbild der Küstenökosy-
steme der Azoren im geologischen Wandel.

The archipelago of the Azores is a „natural 
laboratory“ that allows to study the distribu-
tion of extant and fossil organisms. Christina 
Rebelo from the “Marine PalaeoBiogeography 
Working Group” studies coralline algae that 
are capable of forming free-living rhodoliths 
and even reefs.

E



38

Nusplingen

Die Erschließung der Plattenkalke von Nusplin-
gen gehört zu den Langzeitprojekten des 
Museums. Wo heute Wissenschaftler und 
Präparatoren im Steinbruch auf der rauen 
Alb akribisch dünne Kalkschichten spalten, 
erstreckte sich vor 150 Millionen Jahren 
eine tropische Lagune. Dieses artenreiche 
Ökosys-tem zu verstehen, ist eines der Ziele 
der Paläontologen um Dr. Günter Schweigert.

Im Jahr 2012 wurden besonders viele Fossilien 
geborgen. Dies geht in erster Linie auf die 
Erschließung einer Schicht mit einer großen 
Zahl von Krabben und anderen Kleinkrebsen 
zurück. Sie waren mit einem Schlammstrom 
in die Lagune geraten. Solche Funde erwei-
tern vor allem die Kenntnis über die umge-
benden Lebensräume, die heute längst ab-
getragen sind. 
Ein besonders spektakulärer Fund ist der Tor-
so eines Langschwanz-Flugsauriers, der erste 
Flugsaurierrest seit über 100 Jahren, wenn 
man von einigen isolierten Zähnen absieht. 
Obwohl unvollständig, liefert er interessante 
Details zur Anatomie dieser Tiere, die nach 
Fischen jagten und dabei gelegentlich ver-
unglückten. 
In derselben Schicht wurden Ammoniten mit 
Teilen ihres Kieferapparates geborgen. In 
einem Fall steckte sogar noch der ursprüng-

Grabungen

lich organische Oberkiefer in der Wohnkam-
mer. Nie zuvor war ein vergleichbar instruk-
tives Stück gefunden worden. 
Fische sind im Nusplinger Plattenkalk oft  
stärker zerfallen. Dies kann sogar von Vor-
teil sein, weil sich Einzelheiten dann besser 
untersuchen lassen. Die Präparation ist al-
lerdings sehr zeitraubend und der Schauwert 
eher gering. Der „Fund des Jahres“, ein un-
zerfallener Schmelzschuppenfisch von sage 
und schreibe 80 Zentimetern Länge, gelang 
dem ehrenamtlichen Mitarbeiter August Ilg 
am letzten Tag der Grabungskampagne 2012 
– ein Stück von besonderer Bedeutung so-
wohl für die Wissenschaft als auch für die 
Ausstellung.
Zwei interessante, erst durch die Verwitte-
rung erschlossene Zufallsfunde gelangen Be-
suchern, am „Tag des Geotops“ am 15. Sep-
tember. Nach einer Expertenführung durch 
Günter Schweigert durften sie auf den Ab-
raumhalden „klopfen“ und fanden den Fuß-
abdruck einer riesigen Meeresschildkröte und 
eine kleine Ansammlung von Rankenfußkreb-
sen, die bisher nur von einer einzigen Stelle 
in Bayern bekannt waren.

Wer in den Untergrund geht, stößt auf Geschichte. Fossilien und Sedimente zei-

gen, dass diese in Südwestdeutschland äußerst bewegt war. Mal war hier Festland, 

mal Meer. Mal wuchsen Wälder in subtropischer Wärme, mal pfiff kalter Wind über 

die eiszeitliche Steppe. Die Forschungsgrabungen des Museums zielen weniger auf 

die Bergung spektakulärer Einzelstücke ab (obwohl diese uns als Salz in der Suppe 

natürlich freuen!). Eher geht es darum, ganze Ökosysteme mit ihren Artengemein-

schaften zu verstehen – auch im Vergleich mit heutigen Lebensräumen und Klima-

bedingungen.
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During the excavations of the Upper Jurassic 
Nusplingen Lithographic Limestones several 
spectacular fossils have been recovered in 
2012, among them a long-tailed pterosaur 
and a very big, completely preserved fish.

E
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Forschungsreisen
Ob Zoologie, Botanik oder Paläontologie: Die Arbeit eines Museumsforschers beginnt 

in der Natur. Auch wenn die Welt klein geworden und jeder Punkt der Erde inzwi-

schen erreichbar ist, stehen Forschungsreisende noch immer vor echten Heraus-

forderungen: unwegsame Gebiete, extremes Klima, aufwendiger Materialtransport, 

Installation von Fanggeräten und Datenerhebung unter schwierigen Umständen 

geben auch modernen Expeditionen einen Hauch von Abenteuer.

Expedition nach Honduras

Auf der mittelamerikanischen Landbrücke tref-
fen sich Nord und Süd. Das führt zu einem 
besonderen Artenreichtum, weil sich aus 
Nord amerika stammende Elemente mit süd-
amerikanischen vermischen. Dadurch entstan-
den „Hotspots der Biodiversität“, ablesbar 
am Artenreichtum selbst kleiner Länder wie 
Honduras, das knapp ein Drittel der Fläche 
Deutschlands einnimmt. Hier leben mehr als 
6 000 Gefäßpflanzenarten und 700 Vogelarten, 
um nur zwei Beispiele relativ gut erforschter 
Gruppen zu nennen. 
Aus insektenkundlicher Sicht ist Honduras 
allerdings noch ein weißer Fleck auf der 
Landkarte. Weil gerade die Insekten mit ihrer 
überwältigenden Vielfalt eine entscheidende 
Rolle in allen Land-Ökosystemen spielen 
und viele Schlüsselpositionen besetzen, ist 
das eine schmerzliche Wissenslücke. Letzt-
lich ist die Erfassung der Biodiversität eine 
der wichtigsten Grundlagen zur Entwicklung 
von Strategien für einen nachhaltigen Na-
turschutz und damit für den Erhalt unserer 
Lebensgrundlagen.

Um wenigstens ein bisschen Licht ins Dunkel 
zu bringen, nahmen Dr. Lars Krogmann, am 
Museum für die Hautflügler verantwortlich 
(Bienen, Wespen, Ameisen), und die ento-
mologische Präparatorin Tanja Kothe an ei-
ner internationalen Forschungsexpedition 

in Honduras teil, die von der Universität 
Zamorano initiiert und von der staatlichen 
Umweltorganisation in Honduras logistisch 
unterstützt wurde. Eine Militäreskorte sorgte 
für Sicherheit – Honduras ist ein unruhiges 
Land. In drei Wochen Feldarbeit untersuchten 
die Wissenschaftler vier Gebiete. Drei davon 
stehen unter Naturschutz, das vierte wird in 
wenigen Jahren komplett unter einem Stau-
see verschwinden. Ein merkwürdiges Gefühl 
für die Forscher, zu wissen, dass sie sowohl 
die Ersten als auch die Letzten waren, die 
hier gezielt biologische Bestandsaufnahmen 
durchführten.

Lars Krogmann und Tanja Kothe brachten aus 
Honduras etwa 15 000 Wespen mit, darunter 
vermutlich mehrere hundert neue Arten. Die 
große Zahl der Unbekannten geht zum Teil 
darauf zurück, dass noch kaum ein Entomo-
loge hier unterwegs war. Eine Rolle spielt 
aber auch, dass Lars Krogmanns Interesse 
vor allem den parasitischen Wespen gilt, 
die oft extrem klein sind und leicht überse-
hen werden. Das steht ganz im Gegensatz zu 
ihrer enormen ökologischen Bedeutung als 
Gegenspieler vieler anderer Insektenarten. 
Die gesammelten Tiere werden von Tanja Ko-
the präpariert und in der Trocken- und der 
Gewebesammlung des Museums aufbewahrt. 
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Sie bilden die Datengrundlage für aktuelle 
und zukünftige Forschungsprojekte nicht 
nur zur Biodiversität von Honduras, sondern 
auch, ganz grundsätzlich, zur Evolution der 
Hautfl ügler. Die genetischen Daten einiger 
der in Honduras gesammelten Wespen helfen 
im Augenblick schon dabei, den Stammbaum 
der Hautfl ügler zu entschlüsseln.

Entomologists from our museum collected 
about 15,000 parasitic wasp specimens in 
Honduras, which may comprise hundreds of 
new species. These tiny insects are currently 
transferred to the museum’s dry and tissue 
collections and provide the basis for ongoing 
research projects on the biodiversity and 
evolutionary history of insects. 

E
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Netzwerke

Museumspass

Zücken Sie den Museumspass, stehen Ihnen 
über 250 Museen in Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz offen, seit 2012 auch das 
Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart – 
Vernetzung auch im Ausstellungsbereich.

Museen sind auf vielfältige Weise vernetzt: digital und real, national und inter-

national, über wissenschaftliche Kooperationen, Forschungs- oder Ausstellungs- 

projekte. Die ganze Bandbreite spiegelt sich in den drei hier kurz vorgestellten Bei-

spielen wider.

BiNHum

Die Sammlungen der großen Naturkunde-
museen umfassen fast unvorstellbar viele 
Objekte – allein in Stuttgart sind es etwa 
elf Millionen. Um diese Fülle handhabbar zu 
machen, arbeiten viele Museen seit Jahren 
an der digitalen Erfassung ihrer Sammlungs-
daten. Die Crux: Fast alle Häuser nutzen da-
bei unterschiedliche Systeme. Was Wissen-
schaftler aber brauchen, damit die Daten der 
Forschung weltweit „barrierefrei“ zugänglich 
sind und ausgetauscht werden können, ist ein 
gemeinsames Datenportal. Die verschiedenen 
Sammlungen werden dadurch virtuell zu ei-
ner. Dann kann zum Beispiel auf einen Blick 
erfasst werden, in welcher Sammlung wie viel 
Material aus einer bestimmten Tiergruppe 
oder einem bestimmten Gebiet vorhanden 
ist – um nur ein kleines Beispiel zu nennen.
Ein weiter Weg! Beschritten haben ihn jetzt 
die Museen des Humboldt-Rings mit dem 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
fi nanzierten Projekt BiNHum (Biodiversitäts-
Netzwerk des Humboldt-Rings). Die einzelnen 
Partner übernehmen dabei unterschiedliche 
Teilaufgaben. Die Koordination liegt beim 
Museum in Stuttgart in den Händen von Dr. 
Joachim Holstein. 
www.humboldt-ring.de://wiki.binhum.net/web/

Ephemeroptera Galactica

Das Internet erleichtert die Alltagsarbeit 
ungemein. Deshalb haben viele Forscher-
gruppen zentrale Webseiten für ihr Gebiet 
aufgebaut. Bei den Eintagsfl iegen ist das 
„Ephemeroptera Galactica“. Musste man frü-
her aktuelle Literatur mühsam recherchieren, 
schickt heute jeder die Zitate seiner Publika-
tionen dorthin, wo sie sofort für alle sichtbar 
sind. Copyrightfreie Artikel sind auch als pdf 
verfügbar. Zweiter zentraler Punkt sind die 
Kataloge – welche Eintagsfl iegen sind wo 
verbreitet? – ein wichtiges Instrument für 
taxonomisches Arbeiten.
Die Seite gehört dem „Permanent Committee 
of International Congresses of Ephemeropte-
ra“. Dr. Arnold Staniczek, Wasserinsekten-Spe-
zialist am Museum an Stuttgart, hat diesen 
Kongress 2008 hier ausgerichtet und ist seit 
2012 Webmaster der Seite. 
www.ephemeroptera-galactica.com

The museum is involved in a number of net-
works. These involve science (BiNHum, GBOL, 
Ephemeroptica Galactica) as well as exhi-
bitions and public relations (e.g.,museum 
passport).

E
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Präparation & Modellbau

Weltmeister

Jan Panniger, Romy Kreschel und Maurice 
Lunak, Präparatoren in der Zoologie am Mu-
seum, sind Preisträger der Weltmeisterschaft 
der Präparatoren, die im Februar in Salzburg 
stattgefunden hat. 130 Teilnehmer aus 22 
Ländern stellten sich mit 402 Objekten in 
drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 
dem Urteil der international besetzten Jury. 
Jan Panniger wurde in der obersten Klasse 
(Master) mit einem Nasenbärbaby zum Welt-
meister 2012 in der Kategorie „Kleine Säu-
getiere“. Romy Kreschel und Maurice Lunak 
belegten als Novizen erste und zweite Plätze.
Damit knüpfen wir an die große Präparato-
rentradition an, für die das Stuttgarter Natur-
kundemuseum steht und die schon früh  auch 
international Beachtung fand. Der englische 
Afrikaforscher H.H. Johnston (der Entdecker 
des Okapis) schreibt im Jahr 1911: „Alle die 
Wunder, die ich hier beschrieben und noch 
viele andere, sind in dem Naturalienkabinett 
von Stuttgart zu sehen, einem der besten und 
reichst ausgestatteten Institute der ganzen 
Welt. Es ist so voll der wunderbarsten, das 
Auge geradezu entzückenden Dinge, dass dies 
Museum allein die wirklich geringen Ausga-
ben einer Reise nach Württemberg und eines 
Aufenthalts in Stuttgart lohnt.“

Am Anfang steht immer die Präparation. Bevor Wissenschaftler oder Ausstellungs-

macher damit etwas anfangen können, gehen alle Objekte durch die Hände kun-

diger Präparatoren. Sie arbeiten Proben auf, machen Pflanzen und Tiere haltbar 

oder befreien Fossilien aus dem Gestein. Zunehmend wichtig ist die Gestaltung von 

Rekonstruktionen und Landschaften für Ausstellungen. Ein enges Zusammenspiel 

von Wissenschaft und Präparation garantiert dabei ein hohes Niveau.

World champions of  taxidermy! Three ta-
xidermists of the zoology department were 
very successful at the world championship of 
taxidermy in Salzburg and won first prizes.

E
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Riese I

Die Welt der Insekten ist ein Mikrokosmos, 
in dem schon ein sieben Zentimeter großer 
Hirschkäfer als Ausnahmegestalt gilt.
In der Karbonzeit hätte dieser Insektenriese 
allerdings als Zwerg gegolten. Damals lebten 
die größten Insekten der Erdgeschichte. Im 
Museum am Löwentor können Sie diesen in 
einer neuen Ausstellung zum Paläozoikum 
begegnen. Die Präparatorin Susanne Leiden-
roth hat sie in enger Zusammenarbeit mit 
dem Paläoentomologen Dr. Günter Bechly auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft wieder 
auferstehen lassen. Durch Fossilfunde unter-
schiedlicher Arten an verschiedenen Orten 
ist das äußere Erscheinungsbild der Riesen-
libellen in beiden Geschlechtern inzwischen 
bekannt. Selbst Larven und komplette Flügel 
wurden gefunden. 
Die Riesenlibellen weichen in entscheidenden 
Merkmalen deutlich von heutigen Libellen ab.  
Sie bildeten bei der Paarung kein „Paarungs-
rad“ und hatten wohl auch keine innere Be-
fruchtung. Die Männchen setzten noch Sa-
menbehälter ab – genau diesen Vorgang zeigt 
die Rekonstruktion. Das Weibchen, erkennbar 
an einem sehr langen Eilegeapparat, ist im 
Flug zu sehen. 
Und die Färbung? Sie bleibt Spekulation. 
Aber auch hier konnte Susanne Leiden-
roth ihrer Fantasie nicht freien Lauf lassen. 
Günter Bechly entwarf eine Muster, das sich 
aus einem Merkmalsvergleich als Grundplan 
für die heutigen Libellen ergibt.

Riese II

Was als Qualle beschrieben wurde, ist die 
Mundscheibe des im Meer lebenden Groß-
raubtiers Anomalocaris, was als Hinterleib 
einer Garnele gedeutet wurde, sind seine 
Fangarme. Und was als Schwamm betrach-
tet wurde, ist in Wirklichkeit der Körper. Seit 
dem Jahr 1985 weiß man: Alle drei Fossilien 
sind Teile einer Art! In den folgenden Jahren 
wurde das Wissen über dieses mit bis zu 2 m 
Länge ersten Großraubtiers der Erdgeschichte 
immer weiter verfeinert. Erst im Jahr 2011 
wurden zum Beispiel die aus mindestens 
16 000 Einzellinsen zusammengesetzten Fa-
cettenaugen beschrieben. 
Das Anomalocaris-Modell , das nach den Vor-
gaben von Dr. Günter Bechly unter den Hän-
den des entomologischen Präparators Milan 
Pallmann entstand, basiert auf Makrofotos 
der am besten erhaltenen Fossilien und auf 
den neuesten Publikationen. In Zweifelsfäl-
len half ein Anruf bei einem der internati-
onal führenden Spezialisten weiter. Es gibt 
wohl weltweit keine bessere Rekonstruktion 
dieses bemerkenswerten Ur-Gliederfüßers.
Seit Anfang 2013 ist Anomalocaris einer der 
Stars im neuen Dauerausstellungsbereich „Pa-
läozoikum“ im Museum am Löwentor.
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Urzeit-Landschaften

Jede(r), der das Museum am Löwentor besucht, 
schwärmt von den spektakulären Skeletten 
und den eindrucksvollen Rekonstruktionen 
von Sauriern und anderen Tieren. Pfl anzen 
werden oft nur als grüne Kulisse wahrgenom-
men. Dabei ist die Entwicklungsgeschichte 
der Pfl anzen nicht weniger spannend als 
die der Tiere. 
Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass 
unser großer Ehrgeiz bei der Rekonstruktion 
fossiler Pfl anzen nicht ohne Wirkung bleibt. 
Denn als „echt“ und authentisch wird ein 
nachgebildeter Lebensraum im Museum nur 
empfunden, wenn das Pfl anzenkleid stimmig 
ist. Das gilt für den heimischen Laubwald im 
Schloss Rosenstein ebenso wie für die fossi-
len Lebensräume im Museum am Löwentor.

Tiere sind kompakt, Pfl anzen fi ligran – das 
macht den Modellbau von Pfl anzen oft schwie-
riger und aufwendiger. Massive Schachtelhalm- 
oder Baumstämme stellen noch vor keine all-
zu großen Herausforderungen, Pfl anzen mit 
kleinen und kleinsten Blättchen an dünnen 
Stängeln schon. Marit Kamenz, sonst damit 
beschäftigt, Fossilien bei Grabungen zu ber-
gen und im Labor aus dem Gestein zu präpa-
rieren, meisterte die ungewöhnliche Aufga-
be mit Hilfe einer Vielzahl von Materialien 
und Methoden – und mit Hilfe der Paläobo-
tanikerin Dr. Anita Roth-Nebelsick, die bei 
diesem Projekt für den wissenschaftlichen 
Hintergrund verantwortlich war. 
Das Ergebnis ist seit Anfang 2013 im neuen 
Dauerausstellungsbereich zum Paläozoikum 
zu bewundern.  

Our new permanent exhibition on the Paleo-
zoic era shows the development of life from 
the fi rst multicellular organisms to the fi rst 
ancestors of mammals, and e.g. includes mo-
dels of giant dragonfl ies, the Cambrian me-
gapredator Anomalocaris, and extinct plants.

E
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Tagungen & Lehre

Wissenschaftler und Pädagogen des Museums 
beteiligen sich vielfältig am Wissenstransfer. 
Ein zweiwöchiges Lehrmodul brachte Master-
studenten der Universität Hohenheim die 
spezifischen Forschungsfelder eines Natur-
kundemuseums nahe. An den Universitäten 
Tübingen, Hohenheim, Stuttgart und Hei-
delberg sowie an der Universität der Azo-
ren nahmen Wissenschaftler des Museums 
Lehraufträge wahr: Vorlesungen, Übungen, 
Workshops, Exkursionen, Geländepraktika 
und Lehrgrabungen.
14 Kandidaten wurden bei ihrer Abschlussar-
beit betreut, meist Dissertationen. Dazu ka-

Kommunikation und Kooperation beleben das Geschäft. Das gilt nicht nur im täg-

lichen Leben, sondern auch in der Wissenschaft. Deshalb sind Tagungen, Kongresse 

und Exkursionen auch im digitalen Zeitalter keineswegs überflüssig geworden. Hier 

erlebt und diskutiert man Wissenschaft im Entstehen; und aus mancher nach einem 

anstrengenden Tag abends in der Kneipe geborenen Schnapsidee wurde ein frucht-

bares Forschungsprojekt.  Nicht weniger wichtig ist es,  junge Menschen in Schule und 

Studium  für „unsere“ zentralen Themen zu begeistern: Biodiversität und Evolution.

men zehn studentische Praktikanten in den 
wissenschaftlichen Abteilungen, der Muse-
umspädagogik und der Bibliothek. 
Elf Schüler bekamen die Gelegenheit, bei 
einem einwöchigen berufsorientierenden 
Praktikum Museumsluft zu schnuppern.

Für Lehrer und Referendare fanden 22 Se-
minare zur Museumspädagogik und Ausstel-
lungsdidaktik statt – eine wichtige Grund-
lage für die Konzeption erfolgreicher Arbeit 
mit Schülern.

Aus den Schulen erreichen uns immer wieder 
auch sehr spezifische Anfragen. So stellte der 
Wasserinsekten-Spezialist Dr. Arnold Stani-
czek für das vom Stuttgarter Schickhardt-
Gymnasium initiierte internationale Comeni-
usprojekt „Water Net“ in Französisch-Guayana 
einen Bestimmungsschlüssel zusammen. Die 
Schüler konnten damit vor Ort die wasserle-
benden Larven von Eintagsfliegen bestimmen 
und daraus Schlüsse auf die Wasserqualität 
ziehen. Als Gegenleistung landeten die von 
den Schülern gesammelten Tiere im Museum.
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Tagungen und Workshops am Museum:
3.3. Sesien-Tagung. 11 Teilnehmer
4.2. Workshop der AG Erfassungsprogramme 
der Ornithologischen Gesellschaft Baden-
Württemberg (OGBW), 18 Teilnehmer 
14.9.: Kickoff-Meeting BiNHum, 
10 Teilnehmer
5.–7.10.: 10. Hymenopterologen-Tagung 
Stuttgart. 90 Teilnehmer
20.10.: Sesien-Tagung. 10 Teilnehmer
21.10.: Jahrestagung der Aktionsgemein-
schaft Wanderfalkenschutz. 150 Teilnehmer
26.–28.10.: 55. Deutsches Koleopterolo-
gentreffen in Beutelsbach. 200 Teilnehmer 

Organisation internationaler Tagungen:
19.–20.6.: 78th Annual meeting, American 
Malacological Society, Cherry Hill, USA. 
200 Teilnehmer. Symposium: Magnitude 
of molluscan diversity – the known and 
the unknown.
23.–30.8.: 13th International Palynologi-
cal Congress/ 9th International Organisa-
tion of Palaeobotany Conference, Tokyo:
Symposium 08: Climatically forced vegeta-
tion changes short termed. 200 Teilnehmer.
Symposium 09: Quantifying Cenozoic ve-
getation – new developments in standar-
dised approaches. 60 Teilnehmer.

Floristische Kartierung:
28.1.: Kartierertreffen, Stuttgart, 
60 Teilnehmer
30.6.: Spezialkurs Compositen, 
14 Teilnehmer
14.7.: Spezialkurs Gräser, 15 Teilnehmer
22.9.: Regionales Kartierertreffen, 
Konstanz, 21 Teilnehmer

Conferences, workshops and excursions orga-
nised by the museum or participated by our 
staff are important panels of scientifi c ex-
change. The education of students, teachers 
and pupils is equally important. Interested 
amateurs were trained in special courses for 
the fl oristic fi eld mapping project, a com-
prehensive monitoring scheme to record the 
plant species of Baden-Wuerttemberg.

E
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Wissenschaft populär
Vortragsreihen zu unseren großen Sonderausstellungen, Exkursionen, eine popu-

lärwissenschaftliche Zeitschrift, soziale Netzwerke: Über die Ausstellungen hinaus 

nutzen wir viele Wege, aktuelle Wissenschaft zugänglich zu machen. Unser jüngs-

tes Kind: Der Stuttgarter science pub – Wissenschaft trifft Kneipe.

Mike Thiv & Arno Wörz:
Orchideen – Erfolg durch Innovation
Band 74, 80 Seiten.
Orchideen sind unglaublich erfolgreich – na-
hezu jede zehnte der über 250 000 bedeckt-
samigen Pfl anzenarten ist eine Orchidee! In 
der heimischen Flora ist von dieser Vielfalt 
weniger zu sehen. Wer Orchideen in ihrer 
ganzen Pracht und Mannigfaltigkeit erleben 
will, muss die immerfeuchten Tropen besu-
chen. Von dort stammen auch die Arten, die 
mit inzwischen Tausenden von Zuchtformen 
einen Hauch von Exotik ins heimische Wohn-
zimmer bringen. Der große Erfolg der Orchi-
deen beruht auf dem „Erfi ndungsreichtum“ 
der Evolution. Ein ganzes Bündel von Neue-
rungen stand am Anfang dieser Entwicklung, 
die den Orchideen eine Vielzahl von ökolo-
gischen Nischen und Beziehungen erschloss. 

Bernhard Ziegler, Günter Schweigert & 
Johanna Eder: 
100 Jahre Gesellschaft zur Förderung des 
Naturkundemuseums Stuttgart
Band 73, 80 S.
Seit 100 Jahren begleitet die 1912 gegrün-
dete Gesellschaft zur Förderung des Natur-
kundemuseums Stuttgart e.V. das Museum. 
Ihr vielfältiges Engagement ist überall spür-
bar: Die Förderer stiften exquisite Schauob-
jekte und wissenschaftlich hoch bedeutende 
Sammlungen, sie ermöglichen Forschungsrei-
sen ebenso wie Ausgrabungen und sie unter-
stützen Ausstellungen und Veranstaltungen. 
Damit ist der Verein ein wichtiges Schwungrad 
zwischen Museum und Gesellschaft. 

Der Band ist nicht nur eine exemplarische 
Vereins- und Museumschronik, sondern gibt 
auch einen Einblick in 100 Jahre vorbildliches 
Engagement von Bürgern für „ihr“ Museum. 

Sonderausstellungen sind irgend-
wann Geschichte. Was bleibt, sind 
die Begleitbücher. Im Jahr 2012 
erschienen zwei davon in unserer 
populärwissenschaftlichen Reihe 
„Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde – 
Serie C“ als vertiefende Nach-Lese.
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science pub

Wissensdurst nicht konventionell im Vor-
tragssaal, sondern entspannt bei einem Glas 
Bier löschen – und damit junge und jungge-
bliebene Menschen für Naturwissenschaften 
begeistern. Das steckt hinter der Idee des 
science pub, mit dem wir jetzt die Stutt-
garter Kulturszene bereichern. Sie erleben 
führende Wissenschaftler, die Spaß an ihrer 
Forschung haben und beim science pub alles 
dürfen außer einem: Langeweile verbreiten. 
Und die auch Zeit haben, selber ein Bierchen 
zu trinken, bei offenen Diskussionen in lo-
ckerer Atmosphäre. 
Moderiert von Ulrich Schmid vom Museum für 
Naturkunde ging es auf der Bühne der Kul-
turkneipe „Rosenau“ im Stuttgarter Wes ten 
in der ersten Staffel des science pubs um Sex 
(bei Insekten), um gefährliche Verwandte 
(Krankheiten übertragende Affen), um das 
korrekte Einschenken von Hefeweizen (ein 
Experimentalabend), um die Mathematik hin-
ter Google (einfacher als gedacht) und um 
das, was Stammzellen können (nicht ganz 
so einfach).

Spiritus rector der Reihe ist Prof. Martin 
Blum, Zoologe an der Uni Hohenheim und 
Vorstand der Gesellschaft für Naturkunde in 
Württemberg. Begeistert von einem science 
pub in Portland (USA) brachte er drei Part-
ner zusammen – Gesellschaft für Naturkun-

Information digital

Mehr als einer halbe Million Zugriffe auf www.
naturkundemuseum-bw.de verzeichneten wir 
im Jahr 2012 – der „Erstbesuch“ des Museums 
findet zunehmend über die Website statt. Auch 
viele, die uns kennen und als Besucherinnen 
und Besucher von Ausstellungen und Veran-
staltungen seit Jahren treu bleiben, infor-
mieren sich zunehmend digital, zum Beispiel 
über Newsletter (14 Ausgaben in 2012) oder 
über facebook (251 Meldungen). 

de, Museum für Naturkunde und Klett MINT 
– die den ersten science pub in Deutschland 
ins Leben riefen, mit großem Erfolg bei Pu-
blikum und Medien.

A small window of our manyfold activities to 
bring science to the general public:
Two volumes of the museum’s journal of 
public science were published in 2012. The 
“science pub” is very successful to present 
science in an enjoyable way.

E
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Museumspädagogik
Kulturelle Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung – beide Begriffe prägen 

die aktuelle Bildungsdebatte in herausragender Weise. Beide umreißen auch das 

Tätigkeitsfeld der Museumspädagogen und Ausstellungsmacher des Museums für 

Naturkunde Stuttgart. 

Fast 220 000 Besucherinnen und Besucher 
waren im Jahr 2012 in unseren Ausstellungen 
im Museum am Löwentor und im Schloss Ro-
senstein, eine beachtliche Steigerung ge-
genüber dem Vorjahr. Genau 27 819 nahmen 
an einer der 2041 Veranstaltungen der Mu-
seumspädagogik teil, vom Vorschulkind bis 
zum Erwachsenen, von der Führung bis zur 
Museumsübernachtung. Nicht eingerechnet 
sind die Besucher, die im Rahmen der Lan-
gen Nacht, des Sommerfestes oder anderer 
Großveranstaltungen das museumspädago-
gische Rahmenprogramm genossen haben 
oder selbstständig mit unseren Materialien 
unterwegs waren. 
Als Renner erwiesen sich insbesondere unse-
re Angebote zur Sexausstellung S. 10. Nicht 
nur Schulen sorgten für einen regelrechten 
Nachfrageboom. Auch die Abendführungen 

mit speziellen Themen wie „Kampf der Ge-
schlechter – Führungen für Paare“, „Gan-
ze Kerle – Führungen nur für Frauen“ oder 
„Frauen verstehen – Führungen nur für Män-
ner“ waren blitzschnell ausgebucht.
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Freizeit im Museum

Museumspädagogik hat die klassischen Bil-
dungseinrichtungen – Schulen, Kindergärten, 
Universitäten – ebenso im Blick wie die vielen 
Menschen, die das Museum in ihrer Freizeit 
besuchen. Durch das ganze Jahr, verstärkt 
aber in den Ferien, bieten wir für ganz un-
terschiedliches Publikum eine Vielzahl ver-
schiedener Veranstaltungen. Museums are centers of cultural education. 

Nearly 28,000 visitors participated in more 
than 2,000 events organized by the science 
education department.

E
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Veranstaltungen

17. März: Lange Nacht
Die Lange Nacht der Museen gehört zu den 
kulturellen Highlights in Stuttgart – und die 
Sonderausstellung war wie geschaffen dafür. 
Selten wurde das Thema SEX so vielfältig und 
vergnüglich dargestellt wie hier. Die Story 
ist altbekannt: Zuerst muss man sich fin-
den, dann prüfen (wenn man ein Weibchen 
ist) und potentielle Konkurrenten aus dem 
Rennen werfen (wenn man ein Mann ist). 
Dann der eigentliche Akt, immer die gleiche 
Geschichte und doch so vielfältig: Das geht 
vom nur scheinbar harmlosen Blümchensex 
bis zu Sex & Crime. Manche scheinbar gesi-
cherte Wahrheit geriet an diesem Abend ins 
Wanken. Allen voran der Gemeinplatz, dass 
Schönheit weiblich und Macht männlich sei.
Der nächtliche Besuch erlaubte manches, 
was am Tag nicht geht: Flanieren mit einem 
Gläschen Sekt bei stimmungsvoller Beleuch-
tung, den besten Love-Songs aller Zeiten und  
Kurzführungen zu ausgesuchten Themen, falls 
Bedarf an Aufklärung bestand.

16.–25. März: ... und ewig lockt die Libido
Eine Expedition durch 2000 Jahre Literatur-
Geschichte: Szenen, Gedichte, Zitate und 
Songs – sämtlich von allseits bekannten Lite-
raten und Künstlern stammend und manches 
davon erstaunlich direkt. Die „SEX Revue...
und ewig lockt die Libido“ des NN Theaters 
Kirchentellinsfurt, speziell für die Sonderaus-
stellung SEX geschrieben, brachte ein ebenso 
unterhaltsames wie schamloses Programm, 
zwischen die Leute und auf die Bühne, an 
einem Ort, an dem Fantasien und Realitäten 
direkt aufeinander prallen: Im „Lokal zum 
Blauen Wal“, direkt unter der Fluke des rie-
sigen Seiwals.

Lange Nächte, das Sommerfest mit open air Kino, Theater oder Konzert – bei solchen 

Gelegenheiten glänzt der Festsaal von Schloss Rosenstein, in dem schon König und 

Zar gefeiert haben. 

Concerts of unusual ensembles, actors that 
performed within the special exhibition SEX 
and big events, such as the summer festival 
with open air movies or „long night of the 
museums”, are opportunities to enjoy the 
museum in a different way.

E
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14. und 28. Juni: Schlosskonzerte
Musik im Schloss Rosenstein: Auch in die-
sem Jahr traten zwei ungewöhnliche Ensem-
bles zwischen Wal und Elefant auf. Am 14. 
Juni boten Stéphane & Didier et Cie. voll-
endete Chanson-Kunst, am 28. Juni spielte 
das Celloduo ponticellos zupfend, streichend 
und klopfend virtuos auf und mit ihren Celli.
Für die Förderer des Museums begann der 
Abend schon eine Stunde vor Konzertbe-
ginn mit einem Glas Sekt, der Gelegenheit 
zum Gespräch und einem kurzen Vortrag über  
eines der geförderten Projekte.

16. Oktober: Ice Age
Wissenschaftlich nicht haltbar, aber amüsant: 
Faultier Sid (rechts), hier im Rahmen einer 
Pressekonferenz zum „Musical Ice Age Live“ 
zu Besuch bei echten Eiszeittieren im Muse-
um am Löwentor. Der Eiszeit-Paläontologe Dr. 
Reinhard Ziegler (mitte) trägt es mit Fassung.

17. August: Das Fest im Schloss Rosenstein
„Dschungel“ war das Motto unseres diesjäh-
rigen Sommerfests mit einem vielfältigen Pro-
gramm für Museumsliebhaber allen Alters. Wie 
immer warfen wir dabei einen Blick auf die 
nächste große Sonderausstellung im Schloss 
Rosenstein: „Orchideen“. Für viele ohne Zwei-
fel die geheimnisvollsten und schönsten aller 
Blumen – auf jeden Fall mit ihrer ungeheueren 
Artenfülle erfolgreich wie kaum eine andere 
Pfl anzengruppe. Viele tropische Orchideen 
wachsen nicht auf dem Boden, sondern in 
den Baumkronen der Regenwälder. Dorthin 
führte auch der Film des Abends, Open Air 
auf der Großleinwandwand vor dem Schloss: 
„White Diamond“ von Werner Herzog, Ein-
blicke in die atemberaubende Gipfelregion 
des südamerikanischen Regenwalds.

11. November: Patentag
Es ist guter Brauch, dass Paten ihre Paten-
kinder wenigstens einmal im Jahr besuchen: 
an ihrem Geburtstag. Der ist nun bei den 
musealen Patenkindern nicht mehr so ein-
fach festzustellen. Handelt es sich um Sau-
rier, können wir nicht einmal mit genauen 
Jahreszahlen dienen; für Paläontologen sind 
10 000 Jahre oft wie ein Tag. Angesichts sol-
cher Unsicherheiten hatten wir kurzerhand 
den 11. November als Patentag am Museum 
festgelegt. Die Paten trafen dabei nicht nur 
ihre Patenkinder samt deren „Eltern“, den 
Kuratoren der Sammlungen, zu denen sie 
gehören, sondern auch Johanna Eder, die 
Direktorin des Museums, zum Gespräch und 
Austausch.
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Leute

Viele Gewerke müssen ineinander greifen, damit ein Museum funktioniert. Unter 

den 112 fest Angestellten am Museum für Naturkunde Stuttgart stellen die Wissen-

schaftler einerseits und die Präparatoren andererseits die stärkste Gruppe. Manche 

von ihnen prägen durch ihre Arbeit das Haus über Jahrzehnte.

Am 30.9.2012 hatte Dr. Doris Mörike ihren 
letzten offiziellen Arbeitstag am Museum – 
ehrenamtlich bleibt sie uns aber noch erhal-
ten. Die Biologin hat nach einem wissen-
schaftlichen Volontariat in der Ornithologie 
seit 1983 die osteologische Sammlung des 
Museums aufgebaut, die etwa 23 500 Skelette 
oder Schädel von Wirbeltieren umfasst. Das 
hört sich einfacher an, als es ist, denn die so 
stabil wirkenden Knochen zerfallen im Lauf 
der Zeit, wenn sich die Fette im Innern zu 
Fettsäuren umwandeln. Eine gründliche Präpa-
ration und Entfettung ist also Voraussetzung. 
Mit einem „Knochenalphabet“ schuf Doris 
Mörike eine Möglichkeit zum schnellen Ver-
gleichen und Bestimmen – Schubladen, die 
nicht nach Tierarten, sondern nach Kno-
chenarten sortiert sind. Darauf greifen zum 
Beispiel Archäologen gerne zurück, die bei 
Ausgrabungen häufig nicht-menschliche Kno-
chenfragmente bergen. Doris Mörike selbst 
braucht das nur selten. Kaum legt man ihr 
ein Fundstück auf den Tisch, ist es auch 
schon zugeordnet.

Der geologisch-paläontologische Präpara-
tor Christoph Wimmer-Pfeil kam im Zuge der 
Auflösung des geologischen Instituts der 
Universität Stuttgart am 1.10. 2012 an das 
Museum, und zwar mitsamt seiner Laborein-
richtung. Damit kehrt er auch zu seinen Wur-
zeln zurück: 1998/99 war er als technischer 
Volontär bei uns.

Im Jahr 1999 übernahm Doris Mörike nach 
dem Ausscheiden von Dr. Fritz Dieterlen auch 
die umfangreiche Säugetiersammlung, die 
sie ebenso akribisch aufarbeitete. Die digi-
tale Erfassung beider Sammlungen kann des-
halb zügig voranschreiten. Inzwischen sind 
bereits 26 000 Präparate der Säugersamm-
lung und 17 000 der osteologischen Samm-
lung aufgenommen. Ihr letztes Großprojekt 
war der Umzug der Säugetiersammlung vom 
Dachgeschoss in Schloss Rosenstein in ein 
mit Fahrregalen ausgestattetes Magazin im 
Museum am Löwentor S. 12.
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Jan Panniger, Romy Kreschel und Maurice 
Lunak, Präparatoren in der Zoologie am Mu-
seum, sind Preisträger der Weltmeisterschaft 
der Präparatoren, die im Februar 2012 in 
Salzburg stattgefunden hat S. 41.
Stuttgart hat eine große Tradition in der 
Präparation. Sie ist mit zwei Namen eng ver-
bunden, mit Philipp Leopold Martin (1815 – 
1885) und seinem Nachfolger Friedrich Kerz 
(1842–1915). Vor allem Ersterer, von 1859 
bis 1874 „Erster Präparator“ am Königlichen 
Naturalienkabinett in Stuttgart, hat mit einem 
dreibändigen Werk über „Die Praxis der Natur-
geschichte: Ein vollständiges Lehrbuch über 
das Sammeln lebender und toter Naturkör-
per…“ Standards gesetzt und die Museums-
welt weit über Stuttgart hinaus geprägt. Ihm 
verdanken wir den Begriff der „Dermoplastik“ 
ebenso wie viele weitere wichtige Impulse 

wie zum Beispiel den Einzug von Dioramen in 
die Ausstellungen. Zunehmend entwickelten 
Präparatoren ein eigenes Selbstverständnis 
an der Schnittstelle von Handwerk, Kunst 
und Wissenschaft. 
Wir freuen uns deshalb besonders, dass die 
zoologischen Präparatoren des Stuttgarter 
Museums mit modernen Methoden und dem 
Ehrgeiz, mit ihren Dermoplastiken die See-
le des Tieres einzufangen, an diese Traditi-
on anknüpfen.

Prof. Dr. Johanna Eder, Direktorin des Muse-
ums, wurde am 26.7. zur Honorarprofessorin 
an der Universität Hohenheim ernannt. Die 
Ernennung unterstreicht die engen Verbin-
dungen zwischen Universität und Museum, 
die in vielfachen Kooperationen zum Aus-
druck kommt.
Im August 2012 wurde Johanna Eder in Tokyo 
zur Präsidentin der IOP (International Orga-
nisation of Palaeobotany) gewählt.

The museum is an “eco-system” with more 
than 100 staff members executing a number 
of different duties – six of them are intro-
duced here. 

Mit Christoph Wimmer-Pfeil können wir jetzt, 
was wir vorher nicht konnten: Dünnschliffe 
von geologischen und paläontologischen Ob-
jekten herstellen. Dazu werden Gesteine oder 
Fossilien hauchdünn geschliffen, so dass sie 
schließlich durchsichtig sind und unter dem 
Durchlichtmikroskop analysiert werden kön-
nen. So werden zum Beispiel in Knochen-
querschnitten von Sauriern Wachstumsringe 
sichtbar. Zur Untersuchung der feingeschich-
ten Ablagerungen des Randecker Maars hat 
Christoph Wimmer-Pfeil bereits eine Metho-
de entwickelt, um Dünnschliffe anzufertigen 
ohne dass die feinen Schichten beim Festi-
gen und Nassschleifen aufquellen. Auch in 
Nusplingen S. 36 werden seine Präparate dazu 
beitragen, die Ablagerungsbedingungen in 
der tropischen Lagune besser zu verstehen.

E
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Förderer
100 Jahre! Am 6. Mai 1912 wurde der „Verein zur Förderung der Kgl. Naturalien–

sammlung“ gegründet, die heutige Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemu-

seums Stuttgart. Das Jubiläum wurde mit einem großen Fest am 6. Mai 2012 gefeiert. 

Geburtstagsgeschenke gab es auch. Und eine Ausstellung im Museum am Löwentor, 

die deutlich machte, welch weitreichende Bedeutung das bürgerschaftliche Engage-

ment der Förderer in den letzten hundert Jahren hatte und bis heute hat.

Jubiläumsjahr 2012

Jubiläumsausstellung 

100 Jahre sind immer ein Anlass, in die Vergan-
genheit zu blicken, aber auch in die Zukunft. 
Das Museum braucht Förderer: So sahen es vor 
genau 100 Jahren vorausschauende Persönlich-
keiten. Württemberg war und ist weltberühmt 
für seine fossilen Schätze. Umso schmerzlicher 
war es, dass Ende des 19. Jahrhunderts viele 
wertvolle Stücke außer Landes gerieten. Der 
Stuttgarter Naturaliensammlung fehlte schlicht 
das Geld, um Sammlungsankäufe zu tätigen. 
Im Jahr 1893 wurde der erste vollständige 
Fund einer Paddelechse aus Holzmaden ins 
preußische Berlin verkauft – bitter für den 
berühmten Paläontologen und Konservator am 
Museum Eberhard Fraas, der daraufhin „vor 
Enttäuschung nur mit geschlossenen Augen 
an diesem Stück vorbeigehen konnte“. Weitere 
Plesiosaurier (Paddelechsen) konnten nur mit 

Hilfe privater Mäzene für das Museum erwor-
ben werden. Daraufhin versammelte der Fa-
brikant und Konsul Theodor Wanner (1875-
1955) einflussreiche Bürger um sich, die am 
6. Mai 1912 den „Verein zur Förderung der 
Kgl. Naturaliensammlung“ ins Leben riefen. 

Der Förderverein des Museums schritt auch 
gleich zur Tat: Wertvolle Fossilien wurden er-
worben und gestiftet. Die erste Erwerbung 
des Vereins war ein eindrucksvoller, drei-
dimensional erhaltener Fischsaurier-Schädel.
Bis heute wurden und werden weiterhin spek-
takuläre Exponate und herausragende Samm-
lungsstücke vom Förderverein gestiftet. Da-
rüber hinaus werden auch Forschungsreisen, 
Projekte und Publikationen mit Zuschüssen 
bedacht. Seit hundert Jahren öffnet die Ge-
sellschaft dem Museum damit Freiräume, die 
allen zugute kommen. Ohne ihre engagierte 
Begleitung wäre das Museum nicht das, was 
es heute ist. 
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A hundred years ago, on May 6th 1912, the 
Society of friends and patrons of the natural 
history museum was founded. Since then, has 
joined and supported the work of the muse-
um. A special exhibition showed important 
stages of the centennial history.

Vieles hat sich geändert in den letzten 100 
Jahren. Eines aber nicht: Nach wie vor – mit 
gutem Grund lässt sich auch sagen: mehr denn 
je – braucht das Museum Unterstützung. Die 
über 1000 Freunde und Förderer tragen auch 
aktuell dazu bei, dass das Museum seinen 
herausragenden Platz in der baden-württ-
embergischen und deutschen Kultur- und 
Museumslandschaft behält. 

Das umfassende Engagement des Förderver-
eins für „sein“ Museum in den letzten 100 
Jahren zeigte eine Ausstellung vom 6.5. bis 
4.11. im Museum am Löwentor. Zusätzlich 

wurden in den Dauerausstellungen im Muse-
um am Löwentor und im Schloss Rosenstein 
alle Stiftungen gekennzeichnet.

E
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Gesellschaft zur Förderung 
des Naturkundemuseums 
Stuttgart e.V.

Rosenstein 1
70191 Stuttgart

BITTE FRANKIEREN

unterstützen Sie mit Ihrer Spende die wichtige 
Vermittlungsarbeit des Staatlichen Museums für 
Naturkunde Stuttgart, die Präsentation unserer 
fossilen Sammlungsschätze und die einzig-
artigen Nachbildungen urzeitlicher Lebensräume 
Baden-Württembergs im Museum am Löwentor. 

Monti wird sicher eine der großen Attraktionen 
unserer Ausstellungen werden. 

Jeder Euro für Monti hilft!

Es grüßt Sie herzlich

Prof. Dr. Johanna Eder
Direktorin
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Liebe Freundinnen 
und Freunde 
des Museums, 

Es grüßt Sie herzlich

Prof. Dr. Johanna Eder
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fossilen Sammlungsschätze und die einzig-
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Baden-Württembergs im Museum am Löwentor. 
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artigen Nachbildungen urzeitlicher Lebensräume 
Baden-Württembergs im Museum am Löwentor. 

Monti wird sicher eine der großen Attraktionen 

           Ein Schatz für           

   Monti

Schatzkarte
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Jubiläumsfest

Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Grün-
dung, am 6. Mai 2012, lud die Gesellschaft zur 
Förderung des Naturkundemuseum zu einem 
Geburtstagsfest ins Museum am Löwentor ein. 

An den Festakt mit geladenen Gästen und 
Reden und Grußworten von Staatssekretär 
Jürgen Walter, der Stuttgarter Bürgermei-
sterin Isabel Fezer, dem Vorsitzenden der 
Förderer Dr. Wolfram Freudenberg und der 
Museumsdirektorin Prof. Dr. Johanna Eder 
schloss sich die Eröffnung der Sonderaus-
stellung „100 Jahre!“ an.

Am Nachmittag waren dann alle zum Mit-
machen eingeladen. Stark gefragt waren vor 
allem die Blicke hinter die Kulissen. Unter 
fachkundiger Leitung der Kuratoren ging es 
in die Sammlungen der Paläontologie und der 
Insektenkunde, in das Herbar, die Bernstein-
sammlung oder zu Schnecken und Muscheln. 
Auf die Spuren der Förderer stößt man dort 

allenthalben. Ihre weitsichtigen Investiti-
onen galten (und gelten) nämlich nicht nur 
überragenden Stücken für die Ausstellungen, 
sondern auch Objekten von hohem wissen-
schaftlichen Wert – was zusammenfallen 
kann, aber nicht muss. 
Im bunten Familienprogramm zog die Präpa-
ration fossiler Pflanzen viele in ihren Bann – 
immerhin konnte man anschließend mit einem 
echten Fossil nach Hause gehen. Auch wer das 
Museum gerne auf eigene Faust erforschen 
wollte, kam mit Spurenworkshop, Forscher-
rallye und Zahn-Quiz voll auf seine Kosten.

On May 6th 2012, 100 years sharp after the 
founding of the Society of friends and pa-
trons of the natural history museum we ce-
lebrated this event with invited guests in 
the morning, followed by a rich program for 
all visitors.

E
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Schatzkarte
Tragen Sie mit uns einen Schatz für Monti, das 
Baby-Mammut, zusammen. Unterstützen Sie unser 
Mammutprojekt, die Neugestaltung der Dauer- 
ausstellung im Museum am Löwentor. 

Die Gesellschaft zur Förderung des Naturkunde- 
museums Stuttgart e.V. konnte dem Museum 2012 
bereits zwei Mammutmodelle für die neue 
Eiszeitlandschaft schenken. Das Mammut-Baby 
macht die Darstellung dieses Lebensraumes 
komplett. 

Füllen Sie die Schatzkammer für Monti! 
Lassen Sie die Schatzkisten im Museum 
funkeln, leuchten und glänzen. Oder        
überweisen Sie Ihren Anteil direkt in Montis 
Schatztruhe bei der:

Kreissparkasse Ludwigsburg
Spenden-Kontonummer: 2383
BLZ: 604 500 50
Stichwort: Monti Schatz

Mein Schatz 
Bei einer Überweisung auf unser Spenden-
konto stellt Ihnen der Schatzmeister der 
Gesellschaft zur Förderung des Naturkunde-
museums e.V. auf Wunsch gerne eine 
Spendenbescheinigung aus. 

Kontakt:
Gesellschaft zur Förderung des 
Naturkundemuseums Stuttgart e.V.
Meike Rech 
Rosenstein 1   70191 Stuttgart

Tel.: 0711/ 89 36 – 107
E-Mail: meike.rech@smns-bw.de

17000 Euro müssen funkeln, damit Monti zusammen 
mit seiner Mutter Magda Mammut und seiner 
Schwester Milli Mammut die neue Eiszeitlandschaft 
im Museum am Löwentor erobern kann. 

www.naturkundemuseum-bw.de

Spenden Sie für Monti!  
An alle Spender:
Bitte geben Sie Ihre Postadresse und E-Mail Adresse an, wenn Sie 
weiter über Monti und das Museum informiert werden möchten.

Vorname, Name

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Schatzkammer  
Schatzkarte          
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Geburtstagsgeschenke

Eigentlich sind es die Geburtstagskinder, die 
Wünsche erfüllt bekommen. Zum Hundertjäh-
rigen der Förderer lief es allerdings genau an-
ders herum: Das Museum bekam ein großes 
Geschenk von seinen Förderern.

Im Beisein von Staatssekretär Jürgen Wal-
ter (MWK) übergab Wolfram Freudenberg, der   
1. Vorsitzende der Förderer, im Rahmen des 
großen Geburtstagsfestes der Museumsdirek-
torin Johanna Eder zwei schwergewichtige 
Mammuts. Die nach neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen detailgenau rekonstruier-
ten langhaarigen Dickhäuter sind gleichzei-
tig ein Geschenk für alle Museumsbesucher. 
Sie werden nach ihrem ersten Auftritt in der 
Jubiläumsausstellung und einer kurzen Pause 
zu den Stars des dann neu gestalteten Eis-
zeitbereich im Museum am Löwentor. Bevor 
es soweit ist und neben den Mammuts auch 
Höhlenbären und Urmenschen für ein ganz 
neues Eiszeitgefühl sorgen, muss noch eine 
Menge getan werden. Dafür werben Museum 
und Verein gemeinsam um weitere Spenden 
und Unterstützung. 

The museum’s birthday present from the 
friends and patrons: Two mammoth models 
for the planned ice age exhibition. The mam-
moth baby “Monti”, which was sponsored by 
our visitors, completes the mammoth family.

Einen ersten Herzenwunsch haben uns die 
Mitglieder der Fördergesellschaft und die 
Besucher des Museums bereits erfüllt: Die 
Mammutfamilie war noch nicht komplett – 
ein Baby fehlte. Die Mammut-Spendenaktion 
„Ein Schatz für Monti“ diente der gezielten 
Nachwuchsförderung. Noch im Jubiläumsjahr 
hatten wir das „Kindergeld“ von 17 000 Euro 
zusammen. Allen Spender/inne/n gilt unser 
herzlicher Dank!  

E
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Geburtstagsausfl ug

Mitarbeiter des Museums und Förderer 
treffen sich nicht nur, wenn ein illustres  
Jubiläum ansteht. Jeden zweiten Monat 
bietet eine spezielle Führung oder eine Ex-
kursion mit einem unserer Wissenschaftler 
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Unsere jungen Mitglieder haben 
die einmalige Gelegenheit,  im Museum zu 
übernachten.

5. 1. Pfl anzen der Vorzeit. Aktionsprogramm 
fossile Pfl anzenpräparation.
3. 2. Eine Nacht bei den Dinos. Übernach-
tung für Kinder im Museum am Löwentor.
25. 3. Schnecken: Schön, bunt, giftig. Ex-
pertenführung durch die Schnecken- und 
Muschelsammlung.
6. 5. Wir werden 100! Jubiläumsfeierlich-
keiten, Ausstellungseröffnung und „Blick 
hinter die Kulissen“. Aktionsprogramm für 
Familien.

3. 6. Exkursion: Vögel im Naturschutzge-
biet Wagbachniederung.
14. 6. Schlosskonzert, Stéphan et Didier. 
Mit Vorprogramm für Förderer über die 
Planungen für die Gestaltung des neuen 
Eiszeitbereiches der Dauerausstellung im 
Museum am Löwentor. 
17. 6. Paläontologische Exkursion nach 
Nusplingen.
28. 6. Schlosskonzert, Celloduo ponticel-
los. Mit Vorprogramm für Förderer über 
die Präparatoren-Weltmeisterschaft 2012 
in Salzburg.
17. 7. Das vergessliche Mammut. Aktions-
programm für Kinder ab 6 Jahren.
6. 10. Exkursion: Mammut und Waldele-
fant in Bad Cannstatt – Fundstellen aus 
dem Eiszeitalter.
23. 10. Vorbesichtigung der Sonderausstel-
lung „Orchideen – Vielfalt durch Innovation“. 
17. 11. Mammut-Magazin. Expertenführung 
durch das Quartärmagazin.

Museum’s staff and members of the soci-
ety of friends and patrons regularly join 
excursions, special lectures and previews 
of exhibitions.

E
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Zu guter Letzt
Eine beispiellose Welle von dreisten Diebstählen erschüttert die Museen Europas 

seit mehreren Jahren. Nachdem exzessive Wilderei die Nashörner in frei-

er Wildbahn an den Rand des Aussterbens gebracht hat, plündern  

international operierende Banden die Museen. 

 

Nashörner gefährdet

Auf dem florierenden Schwarzmarkt bringt 
ein Nasenhorn gut und gerne 50 000 Euro 
– pro Kilo! Eine enorme Rendite bei über-
schaubarem Risiko. Denn Naturkundemuseen 
setzen schon lange auf offene, barrierefreie 
Ausstellungskonzepte. Nashörner stehen des-
halb meist nicht mehr in Vitrinen, sondern 
frei. Das gilt auch für das Stuttgarter Breit-
maulnashorn. Die eindrucksvolle Dermoplas-
tik aus dem Jahr 1910 steht im Evolutions-
saal des Schlosses als plakatives Beispiel für 
Artensterben durch menschlichen Einfluss. 
Bevor das andere tun, haben wir nun selbst 
Hand an unser Nashorn gelegt. Die Präpara-
torin Dagmar Beermann löste das echte Na-
senhorn vorsichtig vom Präparat und fertigte 
eine perfekte Replik. 
Wie wir reagierten auch alle anderen großen 
Museen auf die Raubserie: Überall verschwan-
den die Original-Nasenhörner in den Tresoren 
der Magazine, alle Nashörner bekamen Kunst-
hörner. Die Besucher bemerken den Unter-
schied nicht – und vermutlich dürften sich 
auch die Diebe gewundert haben, die jüngst 
in einem großen Museum in Deutschland ein 
paar Kilo Kunststoff erbeuteten. Der Scha-
den, den sie bei ihrem rücksichtslosen Vor-

gehen trotzdem verursachten, ist groß. Denn 
Nashorn-Dermoplastiken sind unersetzbar.
Im Schloss Rosenstein klärt eine Informati-
onstafel die Besucher darüber auf, dass (und 
warum) keine echten Nasenhörner mehr aus-
gestellt sind.
Die internationale Raubserie geht übrigens 
weiter, obwohl inzwischen eine Diebesban-
de aufflog. Sie beflügelte auch die Fantasie 
der Autoren von Krimiserien. SOKO Stuttgart  
drehte im Schloss Rosenstein die Folge „Das 
Sterben der Nashörner“, bei der natürlich 
nicht nur das Nasenhorn auf der Strecke blieb. 

Warum der Stoff so teuer ist? In der traditi-
onellen fernöstlichen Medizin gilt Nasenhorn 
als potenzsteigernd. Dafür gibt Mann gerne 
einiges aus. Rational ist das nicht begründbar 
– man könnte ebenso gut Fingernägel kauen. 

Pushed by the high prices on the black market, 
many museums all over Europe were haun-
ted by thieves. As a result our Rhino in the 
exhibition received a plastic horn.
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Museum in Zahlen

Besucher im Jahr 2012
Insgesamt: 218 509
Museum am Löwentor: 117 775
Museum Schloss Rosenstein: 100 734
Schüler in Schulklassen: 28 954 (13,3%)

Zweigstellen: 24 011
Museum im Kräuterkasten, Albstadt: 1073
Federseemuseum, Bad Buchau (anteilig): 6463
Museum für Brückenbau, Braunsbach: 551
Meteorkrater-Museum, Steinheim a.A.: 3188
Urmensch-Museum, Steinheim Murr: 4044
Heimatmuseum Auberlehaus, Trossingen: 8474
Hohenloher Urweltmuseum, Waldenburg: 218

Museumspädagogik
Führungen für Vorschulkinder: 78
Themenorientierte Führungen 
und Projekte für Schüler (Kl.1–13): 805
Führungen für Erwachsene, 
öffentliche Familienführungen etc.: 291
Museumspädagogische Projekte und 
Aktionen (öffentliche Museumsstunden, 
Ferienprogramme, Kindergeburtstage etc.): 530
Museumspädagogischer Dienst der
Stadt Stuttgart (Führungen und Projekte): 337
Seminare und Veranstaltungen für Aus- 
und Weiterbildung: 22

Förderer und Sponsoren (Ausstellungen)
Stiftung Landesbank Baden-Württemberg 
Gesellschaft zur Förderung des  Naturkunde-
museums Stuttgart e.V.

Kooperationspartner (Ausstellungen)
Ilg Außenwerbung, 
Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), 
Deutsche Orchideengesellschaft, 
Wilhelma Stuttgart

Drittmittelgeber (Forschung)
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung (BMWF); 
Bundesamt für Naturschutz (BfN); 
Deutsche Forschungs gemeinschaft (DFG); 
Exzellenzinitiative II „Global Change and Globa-
lisation“, Universität Heidelberg;  
Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemu-
seums Stuttgart e.V.; 
HJB Charitable Trust; 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW); 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg (MLR); 
Portugese Science Foundation; 
Sino-German Center for Research Promotion; 
Stiftung Energie und Klimaschutz Baden-
Württemberg

Haushalt
Zuschuss des Landes 
(Haushaltsmittel): 6 492 700.-   
Zusatzmittel des Landes: 56 400.-
Einsparauflagen des Landes: 161 000.-
Personalausgaben: 5 850 300,-
Einnahmen (Eintritt, Führungen, Vermietungen 
etc.): 540 331.-
Drittmittel für Forschung: 695 386.-
weitere Drittmittel: 7400.-
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Biologische Exkursionen und 
Forschungsreisen 
Deutschland: Konstanz, Külsheim, Neckarge-
biet, Oberrhein, Schwäbische Alb, Schwäbisch-
Fränkischer Wald, Schwarzwald, Steiermark, 
Strohgäu
Europa: Italien (Giglio), Madeira, Österreich 
(Kleinwalsertal, Steiermark), Zypern
Außereuropäisch: Costa Rica, Ecuador, Hondu-
ras, Japan, Madagaskar, Philippinen, Südafrika, 
Südkorea
Außereuropäisch: Japan (Honshu)

Mitarbeiter des Museums sind 
 Redakteure oder (Mit)Herausgeber 
 folgender Zeitschriften
intern:
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde
Serie A (Biologie): Hans-Peter Tschorsnig
Serie C (Wissen für alle): Ulrich Schmid
Palaeodiversity: Ronald Böttcher
Dokumentarischer Jahresbericht: Johanna Eder 

extern:
Aquatic Insects – International Journal of 
Fresh water Entomology: Arnold Staniczek
Fossilien: Günter Schweigert
Insect Systematics &  Evolution: Lars Krogmann
Mitteilungen des  Entomologischen 
 Vereins Stuttgart: Johannes  Reibnitz 
und Wolfgang Schawaller
Neues Jahrbuch für Geologie und Palä onto-
logie: Günter Schweigert
Paläontologische Zeitschrift: Michael W. Rasser

In Redaktionsbeiräten /  EditorialBoards 
 wissenschaftlicher Zeitschriften arbeiten mit: 
G. Bechly, J. Eder, R. Fricke, M.W. Rasser, 
I. Richling, W. Schawaller, A. Schlüter, 
U. Schmid, R. Schoch, G. Schweigert, M. Thiv, 
F. Woog, A. Wörz, R. Ziegler

Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit)
Unbefristet angestellt: 112
davon Wissenschaftler: 20
davon Präparatoren: 25
davon Museumspädagogik und Ausstellungen 7
Befristet angestellt: 59
davon wissenschaftliche Volontäre: 14
davon technische Volontäre: 2
davon Drittmittelbeschäftigte: 9
Ehrenamtliche Mitarbeiter und Ehrenamtliche 
Beauftragte: 210
Freie Mitarbeiter Museumspädagogik: 17

Mitarbeiter des Naturkundemuseums...
... publizierten 91  fachwissenschaftliche und 
37  populärwissenschaftlicheArtikel und Bücher
... leiteten 19 Exkursionen 
( darunter 3 wissenschaftliche)
... hielten 57 (19 wiss. + 38 popul.)  Vorträge 
am Museum und anderen Institutionen
… präsentierten 56 Vorträge und Poster auf 
nationalen und internationalen Tagungen
... nahmen Lehraufträge wahr an den Univer-
sitäten Heidelberg, Hohenheim, Stuttgart, 
Tübingen und der Universidade dos Acores
... betreuten 83 Wissenschaftler aus 
dem In- und 90 aus dem Ausland
... organisierten 17 wissenschaftliche 
Tagungen, Symposien und Workshops

Fundbergungen, Grabungen und 
geologische Exkursionen
Deutschland: Nusplingen 
Europa: Azoren
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