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10 Jahre R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis
Vorwort
Mit diesem Band möchten wir anlässlich der Verleihung des zehnten R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreises
2009 diesen in der zoologischen Systematik einmaligen Preis vorstellen und die bisherigen Preisträger Revue
passieren lassen. Diese Jubiläumsschrift wurde im Auftrag des Vorstandes der Freunde der Zoologischen
Staatssammlung München e.V. zugleich zusammengestellt, um die Stifterin zu ehren und ihr großes
Engagement zu dokumentieren.
Dieser Preis hat die Erforschung der zoologischen Systematik vorangetrieben. Junge Wissenschaftler wurden
durch den Preis unterstützt; sie konnten durch das Preisgeld wissenschaftliche Expeditionen machen, neue
Arten beschreiben und Sammlungsmaterial auswerten.
Die Zusammenarbeit der Wissenschaftler der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM) mit den
hoffnungsvollen und besonders talentierten jungen Kollegen wurde gestärkt; Material aus der ZSM wurde
bearbeitet. Ausschnitte und Abbildungen aus den wissenschaftlichen Arbeiten, persönliche Dankesworte und
Fotos illustrieren diese besondere Art der Forschungsförderung.
Wir danken allen, die an dieser Schrift mitgewirkt und uns mit Texten, Ideen und Bildern unterstützt haben.
Insbesondere danken wir dem langjährigen Wissenschaftsminister Dr. Thomas Goppel und dem Direktor der
ZSM / Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) für ihre
Grußworte. Für die Fotos danken wir den Kollegen der ZSM, insbesondere Frau M. Müller, sowie den Autoren.
München, den 16. Januar 2009
Klaus Schönitzer und Bernhard Ruthensteiner
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Staatsminister Dr. Th. Goppel
und Frau E. Hintelmann bei der
Eröffnung der Kunstausstellung
Tiere und Kunst aus Israel, 2005

Gruß wort
Staatsminister a. D. Dr. Thomas Goppel, MdL
Verehrte Frau Hintelmann,
zum zehnten Mal stiften Sie den R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis für zoologische Systematik, heuer an
eine Nachwuchswissenschaftlerin aus Deutschland. Mit Ihrem außergewöhnlichen Engagement haben Sie
internationale Aufmerksamkeit für ein Fachgebiet entfacht, das an unseren Universitäten immer noch zu selten
im Vordergrund der Forschungsförderung steht. Umso wichtiger ist es, dass die zoologische Systematik an den
großen Forschungsmuseen tatkräftig gepflegt wird. Die Zoologische Staatssammlung in München gehört dazu.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der prognostizierten globalen Veränderungen der Umweltbedingungen hat
die moderne Biodiversitätsforschung - und damit auch die zoologische Systematik - an Bedeutung gewonnen.
Die Themen in den hochkarätigen Fachjournalen und sogar manche Schlagzeile in der Tagespresse zeugen
davon.
Der von Ihnen gestiftete und hochdotierte Wissenschaftspreis hat der ZSM nicht nur die 10 bisherigen
Preisträger als Kooperationspartner in der Wissenschaft vermittelt, sondern darüber hinaus eine Vielzahl
aufstrebender junger Wissenschaftler/innen im In- und Ausland, die sich um den Preis beworben haben, auf die
Forschungsarbeit an der ZSM aufmerksam gemacht. Die internationale Liste der Bewerber/innen und
Preisträger/innen und ihrer fachlicher Qualifikationen ist beeindruckend. Als langjähriger Bayerischer
Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem in Bayern gerade die Förderung der
wissenschaftlichen Nachwuchstalente besonders am Herzen lag, freue ich mich über ihre persönliche Initiative
und deren Erfolg ganz besonders: Sie ist vorbildlich und ich wünsche mir, dass das zehnjährige Jubiläum des
R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreises als ein bemerkenswertes Beispiel privater Wissenschaftsförderung
hierzulande auch andere Mäzene dazu anregen möge - exempla trahunt - , es Ihnen gleich zu tun.
Mein großes Kompliment gilt Ihrer Leistung für die Wissenschaft in Bayern und im weltweiten Umfeld der ZSM.
Lassen Sie sich durch die Freude der Preisträger/innen über die einzigartige Auszeichnung in Ihrem
Engagement bestärken.

Dr. Thomas Goppel, MdL

Geschätzte Mäzenin unseres Hauses, liebe Frau Hintelmann !
Als ich vor fast 15 Jahren die Leitung der Zoologischen Staatssammlung München übernahm, bekam ich vom
zuständigen Referenten des Staatsministeriums unter anderem den Auftrag: "Wecken Sie Dornröschen auf!"
Kurz darauf unterbreiteten mir die Herren Dr. Fechter und Diller den Vorschlag, "mit tat- und finanzkräftiger
Hilfe einer Frau Hintelmann" in der ZSM Kunstausstellungen zu organisieren, um unser Haus in der
Öffentlichkeit besser bekannt zu machen - und ich ließ mich gerne und schnell überzeugen. Das war der
Beginn unserer Zusammenarbeit und der tiefen Freundschaft zwischen Ihnen und der Zoologischen
Staatssammlung.
Eine Freundschaft umfasst immer Geben und Nehmen. Nun, gegeben haben Sie uns allen zweifellos jede
Menge; aber ich denke auch, dass Sie viel Schönes und Interessantes aus dieser Partnerschaft mitnehmen
konnten. Für mich war es eine besondere Freude, dass Sie schon nach wenigen Jahren nicht nur die Kunst,
sondern auch die Wissenschaft und ihr Nachwuchs offensichtlich fasziniert hat. Und wie das bei Ihnen so ist halbe Sachen liegen Ihnen nicht: der Hintelmann-Wissenschaftspreis ist längst den Kinderschuhen
entwachsen und sowohl bundesweit als auch international anerkannt. Die exzellenten Bewerber/innen aus
aller Welt beweisen es jedes Jahr. Für mich persönlich ist es ein Glücksfall, dass die Besten unseres
hoffnungsvollen Nachwuchses damit gefördert werden können - und jede(r) Einzelne von ihnen hatte und hat
es wahrhaft verdient.
Ich kann nur hoffen, dass Ihnen die Dankbarkeit und der Erfolg der Preisträger/innen zumindest ein klein
bisschen zurück geben können, was Sie in den von Ihnen so großzügig gesponserten Wissenschaftspreis
nicht nur an finanziellen Zuwendungen sondern auch an persönlichem Interesse und Engagement hinein
gelegt haben.
Mir bleibt vor allem, "Danke" zu sagen: Danke für Ihre Sympathie für die Zoologische Staatssammlung und
deren Mitarbeiter, Danke für viele unvergessliche Abende mit Gästen, Musikanten, Künstlern und
Nachwuchswissenschaftlern, und - last but not least - Danke für Ihre persönliche Freundschaft auch mir
gegenüber, die selbst Brezenraub gnädig verzeiht.
In diesem Sinne: Dem R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis von Herzen ein - ganz und gar nicht selbstloses
- Vivat, Crescat, Floreat - ad multos annos\

staatliche
naiijfwissenschaftlicl

Sammlungen bayerns

Gerhard Haszprunar
Direktor der ZSM
Generaldirektor der SNSB

I
R.J.H. Hintelmann
(* 04.02.1918 in Hamburg, f 28.08.1984 in München)
der Namensgeber
des
R.J.H. HINTELMANN-KUNSTPREISES
und des
R.J.H. HINTELMANN-WISSENSCHAFTSPREISES FÜR ZOOLOGISCHE SYSTEMATIK
Robert Johann Heinrich - R.J.H. - Hintelmann entstammte einer Seefahrerfamilie, die seit Generationen auf
einer Insel im Unterlauf der Elbe ansässig war und sich - nicht ganz ohne Augenzwinkern - auf WikingerVorfahren zurückführt; jedenfalls wird der Familienname aus dem Schwedischen abgeleitet. Der kleine Robert
wurde als erster Sproß der Familie auf dem Festland - in Hamburg - geboren, 1918, und ergriff später den
durchaus ortstypischen Beruf des Kaufmanns, der ja immer schon untrennbar mit der Seefahrt verbunden
war. Vorher aber wurde er wie alle seines Jahrgangs in jenen Lebensjahren, in denen andere ihre Ausbildung
abschließen und sich einen Platz in der Gesellschaft suchen, in die Wirren des Krieges gerissen. Er überstand
den Krieg unversehrt aber doch tief geprägt. Danach folgten politik- und wirtschaftswissen-schaftliche Studien
in München. Als Wirtschaftsfachmann war er dann hauptsächlich im Norden Deutschlands tätig, bis ihn sein
großes privates Glück dauerhaft an München band. Ein Herzinfarkt beendete viel zu früh, 1984, das Leben
von R.J.H. Hintelmann. Sein Name aber lebt weiter in den von seiner Frau, unserer verehrten Mäzenin, Frau
Elisabeth Hintelmann, gestifteten Preisen, dem achtmal vergebenen Kunstpreis und in dem
Wissenschaftspreis für Zoologische Systematik. Besonders dieser Preis zielt auf die Förderung des
Nachwuchses ab - ein Anliegen ganz im Sinne jenes Mannes, dessen Andenken durch diese Stiftungen
bewahrt werden wird.
Thomas Heinzeller

Der Ausschreibungstext für den 10. Wissenschaftspreis

FREUNDE DER ZOOLOGISCHEN STAATSSAMMLUNG MÜNCHEN e.V.

10. R . J . H .

HLNTELMANN-WLSSENSCHAFTSPREIS

FÜR ZOOLOGISCHE SYSTEMATIK
Gestiftet von Frau Elisabeth HINTELMANN
in Erinnerung an ihren Mann Robert J.H. HlNTFA.MANN
In Trägerschaft der "Freunde der Zoologischen Staatssammlung München e.V." wird für herausragende
Leistungen auf dem Gebiet der Zoologischen Systematik, Phylogenetik, Faunistik und Biogeographie der
10. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis
ausgeschrieben. Der Preis ist mit Euro 5.000,- ausgestattet
und soll in erster Linie dem wissenschaftlichen Nachwuchs (in der "post graduate"-Phase) zugute kommen.
Der
Preis
wurde
seit
dem
Jahr
2000 jährlich
vergeben
(siehe
im
Internet:
http://www.zsm.mwn.de/events/wiss_preise.htm).
Der Preis wird einerseits in Anerkennung der wissenschaftlichen Leistung der Bewerberin bzw. des
Bewerbers verliehen, andererseits soll der Preisträgerin bzw. dem Preisträger damit Gelegenheit gegeben
werden, ihre bzw. seine Forschung in Koordination mit der Zoologischen Staatssammlung München
(ZSM) voranzutreiben. Das kann im Rahmen eines Gastaufenthalts geschehen, wozu ein Arbeitsplatz
bereitgestellt wird, oder extern unter Verwendung von Material aus der ZSM. Der 10. R.J.H. HintelmannWissenschaftpreis wird im Rahmen eines Festaktes in der ZSM (16. Januar 2009) überreicht. Die
Preisträgerin bzw. der Preisträger hat dabei einen kurzen Vortrag über ihr bzw. sein Forschungsgebiet zu
halten.
Vorgeschlagen werden können junge Wissenschaftler/innen, die nach abgeschlossenem
Biologiestudium mit einer besonderen Leistung in einem der eingangs genannten Fachgebiete auf sich
aufmerksam gemacht haben. Der Vorschlag bzw. die Bewerbung soll die bereits erbrachte
wissenschaftliche Leistung ausführlich darstellen. Ferner sind Lebenslauf, Publikationsliste und
ausgewählte Sonderdrucke (maximal 5) einzureichen (bitte sowohl in gedruckter Form und zusätzlich
digital, z.B. CD-Rom). Bewerbungsfrist ist der 15. Juli 2008. Die eingereichten Unterlagen verbleiben
bei der auslobenden Gesellschaft.
Vorschlagsberechtigt sind alle Zoologen/innen; ausdrücklich wird auf die Zulässigkeit von
Eigenbewerbungen hingewiesen. Wiederbewerbungen auf Grund aktualisierter Unterlagen sind möglich
und sollen neue Leistungsnachweise enthalten sowie eventuelle Veränderungen in der Anstellungssituation
der Bewerberin bzw. des Bewerbers offenlegen.
Die Preisträgerin bzw. der Preisträger wird von einer vom Vorstand der Freunde der Zoologischen
Staatssammlung e.V. berufenen Jury mit absoluter Mehrheit bestimmt. Der Preis kann zurückgestellt
werden; er wird unter Ausschluss des Rechtsweges verliehen.
Bewerbungen oder Vorschläge sind zu richten an:
Freunde der Zoologischen Staatssammlung München e.V.

1. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis, 2000:
Wie ich im Regenwald vom Hintelmann-Preis erfuhr
Die Nachricht, dass ich als erster Preisträger für den „R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis für zoologische
Systematik" ausgewählt wurde, erreichte mich im Oktober oder November 1999 über diverse, für mich heute
nicht mehr nachvollziehbare Umwege in einem Regenwaldcamp in der westlichen Elfenbeinküste, nicht weit
von der liberianischen Grenze entfernt. Das nächste funktionierende Telefon gab es zu diesem Zeitpunkt
bestenfalls 100 km entfernt, e-Mail war in diesem Teil der Welt quasi noch unbekannt und auch Briefe kamen
gerne mal mit mehrmonatiger Verspätung (oder gar nicht) an. Das offizielle Schreiben von Herrn Prof.
Schönitzer sah ich so erst Wochen später. Das Eintreffen dieser Nachricht kam völlig überraschend, hatte
mein damaliger Chef und Mentor, Prof. Dr. K. Eduard Linsenmair zwar mal angedeutet, dass er beabsichtige
mich für diesen Preis vorzuschlagen, ich danach aber davon nie wieder etwas gehört.
Das Forschen im Freiland, insbesondere das Suchen und Beobachten der begehrten Tierchen, in meinem Fall
meist von Fröschen, gehörte und gehört immer noch zu den angenehmsten und stimulierendsten Tätigkeiten
meiner Forschungsarbeit. So war mein damaliger Aufenthalt im TaT Nationalpark, finanziert durch ein PostDoc-Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, sicher ein Höhepunkt in meiner
wissenschaftlichen Laufbahn. Trotzdem sind lange Aufenthalte an oft extrem unzugänglichen Orten, nicht
immer geeignet, die Motivation auf einem gleichbleibend hohen Niveau halten zu können. Dies ändert sich
zwar momentan zunehmend, damals gab es aber auf Feldstationen kaum Abwechslung. Internet und
Fernsehen genauso wenig wie jegliche Art anderer kultureller Zerstreuung. Außer Radio, mit schlechtem
Empfang oft unverständlicher Sender (wenn auf der deutschen Welle ein spannendes Programm angekündigt
wurde, konnte man auch sicher sein, dass ein Unwetter aufzieht und die atmosphärischen Spannungen ein
Zuhören unmöglich machen würden) und Büchern (meist alle innerhalb der ersten 1-3 Monate gelesen), boten
lediglich die Kollegen Abwechslung. Lagerkoller ist dabei nach einigen Monaten auf engstem Raum
unvermeidlich.
Ich erinnere mich gut daran, dass die Mitteilung über die Preisvergabe meine „Batterien" schlagartig wieder
auflud, und diese Hochstimmung überdauerte selbst den im Dezember 1999 stattfindenden ersten
Militärputsch in der Elfenbeinküste (genau an meinem Geburtstag), der doch zumindest zeitweise jede weitere
wissenschaftliche Betätigung und damit auch meine wissenschaftliche Laufbahn in Frage stellte. Der
Hintelmann-Preis war so nicht nur ein wichtiger, überaus hilfreicher Punkt in meinem Lebenslauf, der sicher
nicht zuletzt beigetragen hat mir meine derzeitige Position als Kurator für Amphibien und Reptilien am
Museum für Naturkunde in Berlin zu sichern, er kam auch zu einem psychologisch sehr wichtig Zeitpunkt als
Bestätigung und Ermutigung, meine wissenschaftliche Richtung, trotz aller möglichen Widrigkeiten, weiter zu
verfolgen.
PD Dr. Mark-Oliver Rödel
Museum für Naturkunde an der Humboldt-Universität zu Berlin
Herpetologie

Eine der vielen neuen Arten die wir in
Westafrika entdeckt haben: der
Waldgeist-Baumfrosch Leptopelis
spiritusnoctis.

Die afrikanischen Doktoranden von M.-O. Rödel in der Elfenbeinküste: N'Goran Germain Kouame, Emmanuel Assemian,
Joel Adeba und Biayda Tohe

M.-O. Rödel im Norden von Benin, September
2006

M.-O. Rödel auf Froschexkursion mit seinen afrikanischen Studenten im Pendjari-Nationalpark, Benin

Gedanken des 2. Preistägers (2001)
zum 10. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis
für Zoologische Systematik
Der Hintelmann-Wissenschaftspreis geht in sein 10. Jahr! Ist soviel Beständigkeit in kurzlebigen Zeiten wie
diesen an sich schon etwas Großartiges, so gebührt der Stifterin und dem Freundeskreis der ZSM
Hochachtung aus mehreren Gründen.
Mein Vortrag anläßlich der Preisverleihung am 12. Januar 2001 schloß sinngemäß mit der hoffnungsvollen
Bemerkung, wie schön es doch wäre, wenn junge Zoosystematiker einer besonderen Förderung bald nicht
mehr bedürften—allein dadurch, dass die Erforschung der Biodiversität gesellschaftlich akzeptierte
Selbstverständlichkeit geworden sei und jedem passionierten Systematiker eine berufliche Perspektive
offenstünde. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir diesem Wunschbild inzwischen nähergekommen sind.
Holprige Systematiker-Karrieren sind nach wie vor die Regel; ja, vielen kenntnisreichen, engagierten
Spezialisten gelingt nicht einmal der Einstieg in eine solche Karriere.
Der Hintelmann-Preis ist notwendiger denn je! Er ist es ganz sicherlich durch seine großzügige Dotierung, die
zum Beispiel hilft, eine Durststrecke zu überbrücken. Er ist es durch das Achtungszeichen, das er der
Biografie des Preisträgers verleiht, der sich um weitere Förderung oder auf eine Anstellung bewirbt. Vor allem
aber ist der Hintelmann-Preis - allein dadurch, dass es ihn gibt - eine Rückenstärkung, und zwar für alle
Systematiker! Er ist Ausdruck genau jener gesellschaftlichen Anerkennung, die unserem Fachgebiet nur selten
zuteil wird, die, wie ich meine, für das Überleben der Biosystematik aber essentiell ist.
Überblicke ich die Reihe der Preisträger, so sehe ich meine Arbeit an Holzmücken in einer Reihe stehen mit
Arbeiten an Seeanemonen, Käfern, Schmetterlingen, sogar Fröschen. Ja, mit einigem Stolz registriere ich,
dass die Holzmücken (die eigentlich keiner kennt) die bislang einzigen preisgekrönten Dipteren (und die
bilden immerhin eine der ganz großen Insektenordnungen) sind. Holzmücken werden nie dafür erforscht
werden, dass sie besonders ansehnlich sind, Schaden anrichten oder Nutzen abwerfen. Ihre Erforschung wird
immer durch einen zweckfreien Wissensdrang motiviert sein, der zunächst aus der simplen Frage erwächst:
Wer lebt mit uns auf diesem Planeten? Dass das Mitwirken an der Beantwortung dieser Frage ein lohnender
Lebensinhalt sein kann, daran zweifeln die meisten Systematiker nicht. Wohl aber ist dieser Gedanke einer
durchökonomisierten Gesellschaft schwer zu vermitteln. Jedes gegenteilige Signal wird von der SystematikerGemeinschaft dankbar aufgenommen. Der Hintelmann-Preis ist ein solches Signal, und dass es nun schon
seit einem Jahrzehnt ausgesendet wird, macht es zu einem besonderen Hoffnungszeichen.
Diese und andere Rückenstärkungen haben es uns - meine Frau ist weiterhin im Lebensprojekt „Systematik
der Holzmücken und anderer pilzmückenartiger Fliegen" voll integriert - bis zum heutigen Tag ermöglicht,
unserer selbstgewählten Berufung treu zu bleiben. Gerade schließen wir ein dreijähriges Projekt zur
Holzmücken-Fauna Skandinaviens ab, aus dem ein in Kürze erscheinenendes Buch hervorgehen wird. Eine
der 56 dort neubeschriebenen Arten trägt, aus den oben reflektierten Gründen, den Namen Aprionus
hintelmannorum. Ein weiteres taxonomisches Projekt, diesmal zur schwedischen Fauna der Porricondylinae,
einer Gruppe naher Verwandter der Holzmücken, wird sich anschließen. Mit den weltweit verbreiteteten
Porricondylinae hat sich die Wissenschaft bislang so wenig beschäftigt, dass noch nicht einmal ein
Trivialname für sie existiert... Parallel zu diesen Schwerpunkten bearbeiten wir kleinere Projekte zur Fauna
Südafrikas und Tasmaniens. Und endlich hat sich auch die Zeit gefunden, die Holzmücken Bayerns - über
Jahre eifrig gesammelt und akribisch sortiert von Herrn Schacht - einer Bearbeitung zu unterziehen. So ist in
Kürze mit einem nicht unbeträchtlichen Zuwachs für den „Katalog der Zweiflügler Bayerns" sowie die
Belegsammlung der ZSM zu rechnen.
Wir wünschen dem Hintelmann-Preis ein weiterhin reges Interesse; Ihnen, liebe Frau Hintelmann, auch
zukünftig interessante Erfahrungen mit Vertretern und Erforschern des Tierreichs; und den Freunden der
Zoologischen Staatssammlung eine erfolgreiche Fördertätigkeit.
Mathias und Catrin Jaschhof
Greifswald, im September 2008

Mathias Jaschhof: Sammeln von Holzmücken mittels Exhaustor, Costa Rica, November 2003

Originalabbildung und mikroskopisches Präparat einer für die Wissenschaft neuen Art,
die Herrn und Frau Hintelmann gewidmet ist.

Aprionm
hmtelmannorum
JASCHHOF

FENN
02242

#SCAN112
det. M. JASCHHOF
FIN: St: Ikaalinen,
Seitseminen N.P., Multiharju, 120m;
pine/spruce forest;
24 Aug. 2004; sweepnet;
M. JASCHHOF

[61 54N 23.25E]
-

Aprionus hintelmannorum
Diese neue Art der Holzmücken wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2008 publiziert in Jaschhof, M. &
Jaschhof, C : Wood Midges (Diptera: Cecidomyiidae: Lestremiinae) of Fennoscandia and Denmark, Studia
Dipterologica Supplement. Von dieser Art sind bislang nur zehn männliche Imagines bekannt, die meisten in
den Jahren 2004 und 2005 von den Autoren in Schweden, Finnland und Russisch-Karelien gesammelt. Alle
Funde stammen aus alten, naturnahen Taiga-Wäldern. Die Gattung Aprionus, bereits 1894 aufgestellt, umfaßt
aktuell 117 zumeist paläarktische Arten und ist damit die zweitgrößte Gattung der Holzmücken.

Textausschnitt aus der Originalbeschreibung (Dedikation):
Etymology. We name this species after Mrs Elisabeth Hintelmann, Munich, Germany, and her late husband,
Mr Robert J. H. Hintelmann. In so doing, we express our appreciation of Mrs Hintelmann's longstanding and
generous furtherance of zoosystematics.

3. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis 2002:
"Zu dritt entgegengenommen"
Gerne denke ich zurück an den 11. Januar 2002, als wir zu dritt die Ehre hatten, von Ihnen den R.J.H.
Hintelmann-Wissenschaftspreis empfangen zu dürfen. Wir, das waren zunächst meine Frau Ute und ich. Doch
hatte sich unerkannt unsere damals erst wenige Zentimeter große Tochter eingeschlichen. Da war schnell klar,
dass nur ein Name für sie in Frage kommt: Elisabeth.
Für mich war dieser Preis in erster Linie eine persönliche Anerkennung meiner Arbeiten und ein wichtiges
Signal, meinen Weg entgegen allen Widrigkeiten fortzusetzen. Als es in Karlsruhe nicht mit einer Dauerstelle
klappte, hat mir der Preis den Mut gegeben, trotz der Unwägbarkeiten einer befristeten Anstellung den Sitz der
Familie von Stuttgart nach München zu verlegen. Anlass war das internationale GBIF-Programm, welches mir
von seinem Grundgedanken aus dem Herzen sprach: das in den Sammlungen enthaltene Wissen allen
Menschern unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Seit Beginn meiner biologischen Tätigkeiten war mir klar,
wie wichtig es ist, das bereits vorhandene Wissen zusammenzufassen und in modernen Medien verfügbar zu
machen. Leider wird viel zu oft neues Wissen angehäuft, ohne dass der Bezug zu den bisher erforschten
Grundlagen hergestellt wird. Zugleich war mir klar, dass diese „Aufräumarbeit" kaum Anerkennung findet, ja
sogar als karriereschädlich einzustufen ist. Der verliehene Preis hat mir auch hier den Mut gegeben, diesen
steinigen Weg zu beschreiten.
Der Weg war erneut mit Rückschlägen gepflastert, wurden doch die Mittel im GBIF-Programm unerwartet
gestrichen, was letztlich zum Zusammenbruch der eben erst entstandenen Infrastruktur führte. Auch wenn wir
inzwischen einen besseren Überblick über den Umfang der biologischen Sammlungen Deutschlands haben,
konnten viele notwendige Arbeiten nicht zu Ende geführt werden. Dafür erhielt ich in der Folgezeit interessante
Einblicke in andere Teile der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Ich bin froh, dort
inzwischen eine dauerhafte berufliche Heimat gefunden zu haben. Als Wermutstropfen bleibt, dass die
zeitlichen Möglichkeiten eigener Forschung aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge inzwischen stark
eingeschränkt sind. Doch hoffe ich, auf lange Sicht das selbstgewählte Lebenswerk, die Aufarbeitung und
Erweiterung der hiesigen Myriapodensammlung, fortsetzen zu können.

Die beigefügten, aktuellen Fotos (vorangegangene
Seite) versinnbildlichen sehr gut die durch die
Preisverleihung
bewirkte
Entwicklung.
Aufgenommen wurden sie von Roland Meizer. Ich
traf ihn erstmals bei meiner Preisverleihung
persönlich. Er steht stellvertretend für die neuen
Freunde, die ich an den SNSB gewonnen habe.
Das Foto wurde während einer gemeinsamen
Exkursion
in
den
Bayerischen
Alpen
aufgenommen. Diese Exkursion steht für die
gemeinsamen Projekte der letzten Jahre und die
Möglichkeit, die Ausstattung der ZSM nutzen zu
können. Das Bild charakterisiert zugleich die
berufliche
Situation: eine
Wanderung
auf
schmalem Grat, unsicher, was der nächste Schritt
bringt, aber auch in Erwartung der Überraschungen
auf der anderen Seite.
Einige meiner Mitpreisträger kannte ich bereits vor
unseren Auszeichnungen von den Treffen der
Jungsystematiker. Jeder von ihnen steht für einen
eigenen, außergewöhnlichen Ansatz. Ich bin stolz
zu diesem Kreis gehören zu dürfen. Mein Wunsch
wäre,
dass
wir
uns
regelmäßig
zum
Informationsaustausch treffen und gemeinsam
interessante Fragen angehen. Ihnen, liebe Frau
Hintelmann und den Freunden der Zoologischen
Staatssammlung gebührt die Ehre, uns hier an der
ZSM
zu
einer
fruchtbaren
Kooperation
zusammengeführt zu haben.
Dr. Jörg Spelda
München
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links oben:
Glomeris malmivaga
links unten:
Polydesmus collaris

rechts oben:
Cylindroiulus meinerti
rechts mitte:
Scolopendra cingulata
rechts unten:
Archispirostreptus gigas mit
Jungem, Haltungsobjekt
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4. Wissenschaftspreisträger, 2003
Vom Nashornkäfer-Jäger in Sardinien
zum Sektionsleiter an der ZSM
Es fing ja im Grunde alles damals in Sardinien an, als sich dieser Nashornkäfer an unserem Ferienbungalow
zu schaffen machte - damals, das ist so lange her, dass ich kaum zu sagen vermag, welche Jahreszahl zu
nennen wäre. Anno 76, im Harz und getarnt als harmloser Wandersbursche, kann ich mich jedoch entsinnen,
schon den heimischen Laufkäfern nachgestellt zu haben.
Es kam dann, wie es kommen musste, oftmals zum eigenen und familiären Verdruss - Studium der Biologie
an der Freien Universität Berlin, endlose Stunden des Käferstudiums, und noch endlosere Stunden der
Käfersuche, bis hin in die entlegensten Winkel der Erde, wo Entomologen noch am Rande des
Nervenzusammenbruchs und Käfer noch ohne Namen sein dürfen. Die Arbeit zum Beispiel in Papua Neu
Guinea und Madagascar blieb jedoch nicht ohne weitreichende Folgen für meine Sicht der Welt und ihre
Bewohner. Neben wissenschaftlichen Arbeiten ergaben sich zahllose enge Freundschaften überall auf der
Welt, und ganz besonders in Papua. Im Rahmen von Ausbildungprogrammen habe ich an meine Freunde
zurückgegeben - und dafür wiederum reich an Käfern gewonnen. Der letztes Jahre vorgestellte Rhantus
elisabethae aus Papua Neu Guinea gehört zu jenen Neufunden, die ich im Rahmen von Trainingsprogrammen
zusammen mit jungen Biologen in Papua entdeckt, und dann zusammen mit ihnen beschrieben habe.
Aber zurück zum Lebensweg - Promotion, gefolgt von einer langen Postdoktorandenzeit an der ZSM, am
Natural History Museum in London, schließlich an der National University of Singapore und dann 2008 ein
glückliches Ende mit der Bestellung zum Kurator der Käfer an der Zoologischen Staatssammlung in München
und kurz zuvor noch Verehelichung, auch das musste ja so kommen, in Jakarta. Das ist daher so wichtig zu
erwähnen, da auch daran nur die Käfer schuld sind - die Suche nach genau der Käferart in Sumatra und
Java, mit der ich meine Karriere begonnen habe, um genau zu sein. Und dessen nahen Verwandten, Rhantus
elisabethae, ich nach Ihnen, liebe Frau Elisabeth Hintelmann, benannt habe.
Durch die Stiftung des R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreises setzen Sie ein bedeutendes Zeichen in
unserer oft sehr spröden Wissenschaftslandschaft und haben mir ganz bestimmt - genau wie anderen
Preisträgern - in meiner Laufbahn sehr geholfen. Ich denke, diese Hilfe kann man am besten als
"Anerkennung" umschreiben - das Wichtigste, was man jungen Wissenschaftlern zuteil werden lassen kann.
Michael Balke

5. Wissenschaftspreisträger, 2004:
Der Preisträger aus Fernost
I received the Hintelmann Award in 2004 and since then
my career has been greatly benefited by this honor. I
started my Job as an assistant professor in Department of
Biological Sciences, National Sun Yat-Sen University,
Kaohsiung, Taiwan in late 2004, and I just got promoted to
be associate professor in December, 2007.
My previous research based in London focused on
systematics and phylogenetics of Zygaenoidea, and since
then my research "spectrum" has extended to various
scientific areas such as Visual ecology, population
genetics, evolutionary genomics, mimicry biology,
Cognition science, animal and plant quarantine and
inspection, digital archive of museum collection and
biodiversity databasing.
My team also keeps tight contact and cooperation
relationships with various scientific institutions in Europe,
especially
those
in
Germany
like
Zoologische
Staatssammlung München.
The Hintelmann Award has helped me in many aspects,
especially in enriching my academic experience as well as
building up my personal reputation in academy. This award
has encouraged many young systematic zoologists to
continue their research works and developed their own
career, which is not only important for them, but also
important for scientific Community, education and social
culture.
Shen-Horn Yen
National Sun Yat-Sen University
Kaohsiung
Taiwan

2004 erhielt ein junger Wissenschaftler aus
meiner Heimat, der Republik China auf Taiwan,
den R.J.H. Hintelmann Wissenschaftspreis.
International weit-gehend isoliert, ist es für
Taiwan
besonders
wichtig, dass
seine
Wissenschaftler weltweite Anerkennung finden.
Die
Verleihung
des
Hintelmann-Wissenschaftspreis an Dr. Shen-Horn Yen hat ein gutes
Stück dazu beigetragen. Mein herzlicher Dank
gilt der großzügigen Stifterin, Frau Elisabeth
Hintelmann.
Prof. Dr. Rong-Luh Ding
Presseabteilung
Taipeh Vertretung
in der Bundesrepublik Deutschland
Büro München

Tsing-Min Chao, Taipeh Vertretung in Deutschland (li),
mit dem Preisträger und der Sponsorin am Abend der
Preisverleihung
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6. Hintelmann-Wissenschaftspreis, 2005:
Ausrüstung für Unterwasserfotografie
Im Januar 2005 habe ich für meine Arbeit mit chilenischen Seeanemonen den 6. HintelmannWissenschaftspreis bekommen, was mich sehr gefreut hat. Kurz darauf habe ich den Doktortitel verliehen
bekommen und als neues großes Projekt einen Bestimmungsführer für das marine Benthos der chilensichen
Fjordregion begonnen. Dies war schon seit Jahren ein Traum von Günter Försterra und mir, für den wir schon
jahrelang Material gesammelt hatten. Mit dem Geld des Hintelmann-Preises konnte ich unsere bestehende
Unterwasserfotoausrüstung so aufrüsten, dass wir damit Bilder machen konnten, die hochauflösend genug
sind um sie für ein qualitativ hochwertiges Buch zu verwenden.
In den Jahren 2005 bis 2008 haben wir vier weitere Expeditionen organisiert, während deren wir Tausende
von Proben von 13 Phyla gesammelt haben. Diese werden von 47 taxonomischen Spezialisten aus 28
Institutionen und 14 Ländern bearbeitet, die meisten davon sind international renommiert. Neben der Edition
des Buches habe ich auch mehrere Kapitel verfasst oder mitverfasst; das größte beschreibt die 21 häufigsten
Seeanemonenarten der Fjordregion. Diese werden großteils zum ersten Mal detalliert und anhand von
Lebendfotos beschrieben. Dazu kommt eine Einführung über Morphologie, Biologie, Sammlung und
Konservierung sowie Bestimmung und Phylogenie der Actiniaria. Dieses Kapitel wird allen Studenten,
Wissenschaftlern und interessierten Laien helfen, die chilenische Aktinien zuverlässig zu bestimmen. Dies ist
sehr wichtig, da diese in einigen Habitaten sehr häufig sind und zum Teil sogar dominieren, auf der anderen
Seite aber großteils nur in der sehr alten Primärliteratur beschrieben sind und für Nicht-Spezialisten
unbestimmbar sind.

Vreni Häussermann & Günter Försterra (eds)
Parallel zu dieser Arbeit bin ich nach wie vor
Direktorin der Huinay Scientific Field Station
(www.huinay.cl). Die Station läuft sehr gut und
jedes Jahr kommen mehr wissenschaftliche
Besucher nach Patagonien, um dort zu
forschen. Ich hoffe, die Station und meine
Arbeit können dazu beitragen, dass die
Lebensgemeinschaften
der
chilenischen
Fjordregion besser bekannt und auch
geschützt werden.
Vreni Häussermann
(Huinay Scientific Field Station)

rechts: Titelseite des Buches, das das
Unterwasser-Leben der chilenischen Fiorde
beschreibt

Marine Benthic Fauna
of Chilean Patagonia

Namensdedikationen des 7. Wissenschaftspreisträgers zu Ehren von Frau Hintelmann
CSIRO PUBLISHING
www.publish.es iro.au/joumals/is

Irnertebrale Systematics, 22, 479-488

Tasmanitachoides belongs to Trechini (Coleoptera:
Carabidae): discovery of the larva, its phylogenetic
implications and revised key to Treehitae genera
Vasily V.

GrebennikovABC

A

Entomoiogy Research Laboratory, Canadian Food Inspection Agency, Canadian National Coliection of Insects,
K.W. Neatby Building, 960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, Kl A 0C6, Canada.
B
Entomo!ogy Group, Institut für Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie mit Phyletischem Museum,
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Erbertstraße 1, 07743 Jena, Germany.
c
EmaiI: grebennikovv@inspection.gc.ca

Abstract. This study is aimed at solving the long-standing ambiguity about the phylogenetic plaeement of the Australian
groimd-beetle genus Tasmanitachoides. A recently published phylogeny of the supertribe Treehitae using morphological
charaeters of larvae is re-examined in light of new discoveries. The results of the phylogenetic analysis of 65 informative
characters for 36 taxa rejeet the previously maintained opinion of affinities between Tasmanitachoides and Tachyini.
Instead it is hypothesised that the genus is a member of the monophyletic tribe Trechini and most likely belongs to tlie
Trechodina radiation, represented in the analysis by tlie genera Perileptus and Thalassophilus, Older-instar larvae of
Tasmanitachoides, Kenodactylus and Mioptachys, as well as the first-instar larva oiPackydesiis, are described. An updated
identification key to all analysed Treehitae genera is provided.

Aus den Acknowledgements:
Elisabeth Hintelmann (Munich, Germany) partly
funded this projeet through a scientific foundation she
had established at the Zoologische Staatssammlung
F München
(http://www.zsm.mwn.de/events/wisspreise.htm)
in
memory of her late husband R.J.H. Hintelmann.

Limulopteryx hintelmanni
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A new species for Limulopteryx from Cameroon with the first record of termitophilous Ptiliidae
(Coleoptera) outside the Neotropics
VASILY V. GREBENNIKOV
Abstract
A new and apparently termitophilous featherwing beetle Limulopteryx hintelmanni sp.n. from Cameroon is
described and extensively illustrated. This is the first record of termitophilous Ptiliidae outside the Neotropical
Region. Taxonomic position of the new species and that of the genus Limulopteryx are discussed. All records
of Ptiliidae associated with termites are reviewed.
Acknowledgement
This project was supported by a research grant provided by Elisabeth Hintelmann (Munich, Germany) for my
trip to Cameroon through a scientific foundation she has established at the Zoologische Staatssammlung
München (http://www.zsm.mwn.de/events/wiss_preise.htm) in memory of her late husband Robert J. H.
Hintelmann.

Discheranocephalus elisabethae

8. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis 2007:
Evolutionsforschung
an der Schwärmergattung Hyles
Die Verleihung des R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis im Jahr 2007 war für mich von großer Bedeutung,
weil ich damit meine Untersuchungen bezüglich der Evolution der Nachtfaltergattung Hyles (Lepidoptera:
Sphingidae) verstärkt fortführen konnte. Die Studien hatte ich während meiner Doktorarbeit angefangen. Sie
beinhalten Erkenntnisse aus DNA-Sequenzdaten, molekularen Fingerabdrücken und chemisch ökologischen
Experimenten. Die 29 Arten der Gattung sind hauptsächlich in der südlichen Paläarktis verbreitet; einige
wenige Arten kommen auch in Nord- und Südamerika, Afrika, Madagaskar und Australien vor. Die Morphologie
von Hyles ist bemerkenswert uniform, insbesondere auch bei den für die Artunterscheidung anderer
Schmetterlingsarten wichtigen Genital-strukturen. Die derzeit anerkannten Arten werden daher hauptsächlich
aufgrund der auffälligen Färbungsmuster der Raupen und Falter unterschieden. Für die Erkenntnisse, die ich
bis zur Preisverleihung gewinnen konnte, standen zum damaligen Zeitpunkt aber leider nicht alle Arten zur
Verfügung. Seit der Preisverleihung konnten dem Datensatz wichtige Arten hinzugefügt werden, z.B. Hyles
perkinsi aus Hawaii (Bild 1a), H. biguttata aus Madagaskar und H. stroehlei aus Pakistan. Außerdem habe ich
seit der Zeit zusätzlich Sequenzdaten aus dem Kerngenom erhoben (die bisherigen waren aus dem
mitochondriellen Genom). Dadurch wurde eine interessante Spaltung innerhalb des Wolfsmilchschwärmers (H.
euphorbiae) entdeckt: die meisten Kernsequenzen der italienischen, deutschen, türkischen und griechischen
Tiere sind nicht zu unterscheiden von denen der Arten H. tithymali (Nordafrika, Kanarische Inseln), H. dahlii
(Sardinien), H. sammuti (Malta) und H. costata (Mongolei). Dagegen sind Sequenzen der spanischen,
iranischen und armenischen Wolfsmilchschwärmer denen der Art H. nicaea (Bild 1d) sehr ähnlich, die in
Südfrankreich, Nordafrika, dem mittleren und fernen Osten vorkommt. Hyles nicaea sieht auf den ersten Blick
zwar auch wie H. euphorbiae aus (Bild 1c), die beiden Arten weisen aber nach den bisherigen Studien keine
sehr nahe Verwandtschaft auf. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass es horizontalen Gentransfer gegeben
haben könnte, wie beispielsweise Hybridisierung zwischen diesen Arten. Allerdings müssen noch weitere
Sequenzdaten des Kerngenoms erhoben werden, um zu einer präzisen Erklärung dieser Beobachtung zu
gelangen.

f * - ^ j ' i it—rA

Bild 1: Hyles Arten, deren molekulare Untersuchung kürzlich interessante Forschungsergebnisse lieferten, a. Hyles perkinsi und b. H. calida aus
Hawaii, c. H. euphorbiae und d. H. nicaea.
(Fotos von meinem britischen Kollegen Ian J. Kitching für www.cate-sphingidae.org).
Im Jahr der Preisverleihung (2007) habe ich drei Reisen nach Griechenland unternommen, um Raupen von
Hyles euphorbiae für populationsgenetische Studien zu sammeln. Die Raupen im südlichen Teil des Festlands,
also nördlich des Korinthischen Golfs sind viel bunter (Bild 2) und haben weniger weiße Sprenkel als die
dunklen Raupen südlich des Golf von Korinth, z.B. auf den Peloponnes oder Rhodos. Die ersten genetischen
Untersuchungen sprechen auch für eine unterschiedliche Verwandtschaft dieser zwei Morphotypen: die bunten
sind „echte" H. euphorbiae, während die südlichen den mitochondriellen Haplotyp von H. tithymali von
Nordafrika und den Kanarischen Inseln tragen (Bild 3).
Das Jahr 2008 war bisher geprägt von chemisch ökologischen Experimenten, die Aufschluss darüber geben
sollen, ob die Fähigkeit der Arten Hyles euphorbiae, H. tithymali, H. costata und H. nicaea sich von giftigen
Wolfsmilchgewächsen als einzige Futterpflanzen zu ernähren (Bild 4), vielleicht für die gesamte Gattung ein
Schlüsselmerkmal zum Erfolg war. Die ersten Ergebnisse sprechen dafür, dass dies der Fall gewesen sein
könnte, hat doch die Art, die den ältesten Ast innerhalb der Gattung darstellt, Hyles lineata, das verabreichte
Gift problemlos vertragen.
Der R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis hat mir in der Fortführung meiner Forschung entschieden geholfen.
Ich wurde auch nicht nur darin bestärkt, dass die Fragestellungen interessant sind, sondern auch darin, dass
ich zu ihrer Beantwortung beitragen kann. Der Preis stellt auch für meinen Lebenslauf eine besondere
Auszeichnung dar.
Ich danke Ihnen, sehr geehrte Frau Hintelmann, nochmals ganz herzlich für diesen wunderbaren Preis.
Anna Hundsdörfer
Dresden

HEC8b
EC9a

Bild 2: Variation der Raupen von Hyles euphorbiae
ill G r i e c h e n l a n d . (Fotos von Anna Hundsdörfer)
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Bild 3: Netzwerkdarstellung der genetischen Variation des Hyles
eiiphorbiae Komplex in Zentraleuropa, dem Mittelmeerraum und
Makaronesien (mt DNA, 54 parsimonie-informative Positionen).

Bild 4: Eine Raupe von Hyles üthymali die sich gerade an ihrer Lieblingsspeise, einem giftigen Wolfsmilchgewächs, labt. (Foto von Anna Hundsdörfer)

9. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis 2008:
TAXONOMIE: ARTEN ENTDECKEN IM XXI.

JAHRHUNDERT

Schon als Jugendlicher erkundete ich die Natur in der Umgebung meiner Heimatstadt. Ausgestattet mit gut
illustrierten Bestimmungsbüchern war ich immer in der Lage, Vögel, Amphibien, Reptilien, Säugetiere und
sogar einige wirbellose Tiere zu identifizieren. Für mich stand fest, dass fast jede Art hinreichend bekannt und
dementsprechend leicht zu identifizieren war.
Dieser frühe Eindruck änderte sich allerdings drastisch, als ich mit 19 Jahren die Gelegenheit bekam, sieben
Monate im tropischen Tiefland-Wald Boliviens zu arbeiten. Ärgerlich war nämlich der Mangel an Informationen
über die dortige Tier- und Pflanzenwelt: Mit Ausnahme einiger größerer Säugetiere und wirtschaftlich
interessanter Baumarten war ich nicht im Stande, die vielen schönen und spektakulären Arten zu
identifizieren, denen ich jeden Tag begegnete.
Der anfängliche Ärger wich jedoch nach und nach der Erkenntnis, dass noch viele Arten Tag für Tag von den
Taxonomen neu entdeckt, beschrieben und benannt werden müssen, um die riesige Wissenslücke zu
schließen. Diese Aufgabe und Möglichkeit, neue Tierarten zu entdecken, fasziniert mich bis heute.
Während meines Studiums an der Universität erfuhr meine Begeisterung für die Taxonomie freilich einen
Dämpfer, als mir klar wurde, dass die Taxonomie das Aschenputtel der biologischen Wissenschaften war.
Taxonomie galt den meisten Dozenten und Studenten als langweilig. Ihr wurde ein Mangel an intellektuellem
Gehalt nachgesagt, und sie wurde teilweise sogar als ein altmodisches Fach hingestellt, das bereits von den
Naturforschern des 19. Jahrhunderts fast vollständig abgeschlossen worden sei.
Eine positivere Meinung über die Taxonomie hoffte ich in Deutschland anzutreffen. Ich wusste bereits, dass
viele deutsche wissenschaftliche Zeitschriften derTaxonomie gewidmet waren und dass deutsche Taxonomen
Tausende von Arten beschrieben hatten. Leider interessierten sich die Universitätsinstitute, in denen ich
studierte, nicht sehr für Taxonomie. Zwar war die Relevanz der Artenvielfalt allgemein bewusst, aber nur sehr
wenige Wissenschaftler widmeten ihre Zeit der taxonomischen Forschung.
Glücklicherweise fand ich, wonach ich suchte, schließlich in deutschen Forschungsmuseen. Dort gab es
richtige Taxonomen und meine Begeisterung lebte wieder auf, als ich begriff, dass ich eines Tages wie sie in
einem Museum arbeiten könnte, um die Erforschung der Artenvielfalt mit meiner ganzen Energie zu betreiben.
Mit dieser Erkenntnis habe ich meinen wissenschaftlichen Weg entsprechend gestaltet.

DIE AUFGABE DES TAXONOMEN
Die Evolution hat Millionen von Arten hervorgebracht. Die meisten davon sind bereits wieder ausgestorben;
nur relativ wenige sind von Wissenschaft erkannt, klassifiziert und genutzt. Das Ziel der Taxonomie ist es, alle
Arten zu kennen und zu klassifizieren.
Der Versuch, die biologische Vielfalt zu entdecken, zu begreifen und zu ordnen, hat einige der
herausragendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrhunderte hervorgebracht: Humboldt, Spix, Linne, Darwin,
Wallace, Haeckel, Mayr, Hennig, um nur einige zu nennen.
Seit Linne, dem Vater der Taxonomie, wurden ungefähr 1,8 Millionen Arten beschrieben. Schätzungen der
globalen Artenvielfalt gehen davon aus, dass wir Menschen zusammen mit zehn bis 400 Millionen anderer
Arten leben. Nach Terry Erwin, der die Käfer des Kronendachs in mittelamerikanischen Wäldern erforschte,
soll es allein acht Millonen Arten von Käfern geben.
Bei Gruppen wie Bakterien und anderen Kleinstlebewesen läßt sich die Größenordnung der Artenzahl nur
grob schätzen. Norwegische Forscher fanden zum Beispiel 5 000 Arten in einem einzigen Gramm Boden. Und
neueste Arbeiten über Bakterien wagen die Aussage, dass diese winzigen Organismen allein vierhundert
Millonen Arten ausmachen könnten.
Warum lohnt sich die gewaltige Anstrengung, um die Biodiversität unseres Planeten zu kennen?
Schon die Entdeckung von einigen dervieien noch unbekannten Arten könnte zu einem erfolgreicheren Kampf
gegen Krankheiten, zur Entdeckung neuer Arzneimittel oder zur Verbesserung unserer Technologien
beitragen.
Nehmen wir als Beispiel die Entdeckung von Thermus aquaticus: Im Jahre 1969 veröffentlichten zwei
nordamerikanische Wissenschaftler die Entdeckung einer Bakterie, die in 70 °C warmen Wasser von Quellen
im Yellowstone Park lebt. Das war der Anfang einer Reihe von Entdeckungen auf der Grundlage der
Polymerase dieses Organismus, die es ermöglichten, Tausende von Kopien der DNA im Laboratorium zu
erzeugen. Das technische Verfahren, genannt Polymerase Chain Reaction, revolutionierte die
Molekularbiologie und im Anschluß daran auch die Medizin. Welches Nutzen-Potential in den ca. 20 000
Arten steckt, die jedes Jahr durch Taxonomen neu entdeckt und beschrieben werden, wissen wir noch nicht.

NEUE METHODEN, LEBEN ZU ERFORSCHEN
Heutige Entdeckungen neuer Arten sind bei weitem nicht auf Kleinstlebewesen beschränkt. Unter ihnen sind
viele große Wirbellose, Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere und Vögel. Nicht jede Entdeckung ist
sensationell und spektakulär. Viele der neuen Arten (zum Beispiel Bakterien, Pilze, Fadenwürmer, usw.) sind
morphologisch nicht sehr verschieden von den schon bekannten. Manche Arten sind morphologisch einer
bekannten, anderen Art sogar sehr ähnlich, besetzen aber unterschiedliche Habitate, haben andere
Lebensweisen und entwickelten sich unabhängig von dieser. Solche Arten werden auch als Krypto-Arten
bezeichnet.
Die Taxonomie hat inzwischen neue Werkzeuge und Methoden koordiniert, um vermutete Unterschiede unter
den Organismen aufzudecken. Computeranalysen des Rufes (z. B. Bei Fröschen) oder der DNA erlauben die
Unterscheidung von vielen neuen, morphologisch schwer trennbaren Arten. Die Kombination von
Artverbreitung und Umweltvariablen in computerisierten Modellen erlaubt Vorhersagen, wo in Gebieten, deren
wahre Artenvielfalt verkannt wurde, voraussichtlich neue Arten zu entdecken sind. Neue Technologien tragen
zur Verbesserung morphologischer Untersuchungen bei. Elektronenmikroskopie oder RöntgenstrahlTomographie erschließen ganz neue Strukturmerkmale.
In besonderem Maße trägt das Internet zu einer sensationellen Entwicklung der Taxonomie bei. Taxonomen
können mittlerweile weltweit in entfernten Sammlungen durch Tele-Mikroskopie Untersuchungen anstellen
oder auf digitale Datenbanken von großen Museen zugreifen. Riesige Mengen von Sammlungsdaten vieler
Museen wurden und werden digitalisiert und im Internet bereitgestellt. Auch taxonomische Zeitschriften haben
sich dem Digitalzeitalter angepasst, so dass wissenschaftliche Artikel mit Artbeschreibungen nun viel schneller
veröffentlicht und im Internet verfügbar gemacht werden können.
Die ehrgeizigste Initiative, von der Taxonomen immer geträumt haben, ist bereits gestartet: Die Enzyklopädie
des Lebens. Dies ist ein Internet Projekt, in dem sämtliche Information zu einer Art, einschließlich OriginalBeschreibungen, phylogenetischen Informationen, Verbreitung, Lebensweise, Gen-Sequenzen und
Digitalbilder bereit gehalten werden - eine einzigartige wissenschaftliche Ressource, die einen weitreichenden
Einfluss auf zukünftige Forscher-Generationen haben wird.

MUSEEN: DIE ARCHIVE DES LEBENS
Die Orte, an denen derartig aufregende Neuerungen erarbeitet werden, sind die naturhistorischen Museen und
die Forschungs-Sammlungen der Welt. Die Zoologische Staatssammlung München gehört dazu. Die Museen
bewahren das originäre Wissen über jede Art; sie sind die Wächter über die Geschichte der Erforschung
unseres Planeten.
Die Museen und Sammlungen haben die Verantwortung und die Aufgabe, die wissenschaftliche Kontinuität bei
der Erforschung der Biosphäre aufrecht zu erhalten, die Entdeckungen zu dokumentieren und zu archivieren,
die Ergebnisse an die Gesellschaft weiter zu reichen und neue Forscher-Generationen heranzuziehen, indem
sie schon die Kinder von der Schönheit der Natur begeistern.
Diese Verantwortung ist enorm, weil unsere Einsicht in die Evolution, das Verstehen der natürlichen
Ökosysteme und ihrer Leistungen, der Fortschritt in Medizin und Pharmazeutik, die Entdeckung von
Krankheitsursachen und die Gestaltung nachhaltiger Landnutzung unmittelbar mit diesen Archiven des Lebens
zusammen hängen. Kurz gesagt, für das Verständnis der Biosphäre und ihre schonende Nutzung ist die
möglichst genaue Kenntnis der Artenvielfalt unerläßlich.
Das 21. Jahrhundert muss das Jahrhundert der Erfassung und Beschreibung der Arten sein, das Jahrhundert,
in dem die Menschheit eine vollständige Kenntnis der Diversität unseres Planeten erreicht. Dafür muss die
Taxonomie als eine Wissenschaft wiedergeboren werden, deren Bedeutung von der Gesellschaft anerkannt
wird und welche über die notwendige Vielzahl von Taxonomen zum Nutzen der Welt verfügen kann.
DER R.J.H. HINTELMANN-WISSENSCHAFTSPREIS
Der Hintelmann-Wissenschaftspreis für Zoologische Systematik, einzigartig in seiner Art, erlaubt uns, ein
wenig von dieser Gesellschaft zu träumen, die in noch nie da gewesener Weise die Bedeutung der Taxonomie
versteht. Diese Aufgabe hat gerade erst begonnen!
Es war für mich eine große Ehre und ich war sehr dankbar, einen international so bedeutenden und hoch
dotierten Preis zu erhalten. Von besonderer Bedeutung ist es für mich, dass durch die Verleihung des Preises
ein starkes und wieder wachsendes Interesse an einem so wichtigen Forschungszweig deutlich wird: der
Taxonomie.
JOSE MANUEL PADIAL
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
(gekürzte und überarbeitete Fassung des Vortrages
am Abend der Preisverleihung Januar 2008)

10. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis 2009:
Froschforschung in Madagaskar zum Nutzen einer bedrohten Wirbeltierklasse
Ich bin sehr erfreut darüber, dass ich den 10. R.J.H. Hintelmann - Wissenschaftspreis zuerkannt bekommen
habe - trotz der Tatsache dass ich meine Promotion zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht abgeschlossen
hatte. Dies habe ich inzwischen nachgeholt; Mark-Oliver Rödel, der erste Hintelmann-Preisträger, war bei
meiner Disputation anwesend und hat auch einige Fragen zu meiner Arbeit gestellt. Besonders froh bin ich,
dass die Wahl meiner Person der herpetologischen Forschung nach Dr. Rödel und Dr. Padial nun bereits den
dritten Preisträger beschert hat. In dieser Zeit, in der sich ein globales Amphibiensterben mit einer in beinahe
allen Bereichen unzureichenden Informationslage überschneidet, ist dies für mich ein wichtiges Zeichen,
meine bisherige Arbeit über Systematik, Biogeographie und Evolutionsmuster dieser gefährdeten
Wirbeltierklasse fortzusetzen. Bislang sind die viele Froscharten noch nicht formell beschrieben, und viele
Arten womöglich noch nicht einmal entdeckt - daher freue ich mich, kommenden Februar erneut nach
Madagaskar reisen zu können um hoffentlich etwas an dieser Sachlage zu ändern. Gerade im Bereich der
zoologischen Systematik gibt es generell wenig Fördermöglichkeiten für junge Wissenschaftler, so dass der
Hintelmann-Preis für mich vor allem einen Ausdruck der Wertschätzung meiner bisherigen Arbeit darstellt.
Momentan arbeite ich an einem Projekt über die Evolution von Farbmustern bei unterirdisch lebenden
Reptilien in Südafrika, und hoffe bald auch die Evolution einer Radiation neotropischer Echsen in Honduras
untersuchen zu können - der Gewinn des Hintelmann-Preises hat definitiv meine Motivation gesteigert, diese
neuen Projekte in Angriff zu nehmen.
Katharina C. Wollenberg
Braunschweig
(per E-Mail aus Südafrika)

Boophis luteus

Heterixalus alboguttatus

Scaphiophryne spinosa

Die Tradition der Zoologie in München und der R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis
Die Zoologische Systematik bekam einen besonderen Aufschwung durch den Begründer der binominalen
Nomenklatur, Carl von Linne (1708 - 1778), auf dessen Werken die moderne Nomenklatur fußt. Durch die von
Linne eingeführte hierarchische Gliederung und die von ihm eingeführte Nomenklatur, wurden Zoologen
angeregt, systematisch neue Arten zu entdecken und nach einem einheitlichen Modus zu beschreiben und zu
benennen. Nicht zuletzt angeregt durch den Aufbruch der Zoologie nach Linne, durchquerten Naturforscher
alle Erdteile und sammelten Belegexemplare um neue Arten zu beschreiben.
Der erste bedeutende Zoologe Münchens war Johann Baptist Ritter von Spix (1781- 1826), der die
zoologische Methodik in Paris und das philosophische Denken unter anderem bei Friedrich W. von Schelling
gelernt hatte. Spix bereiste gemeinsam mit dem Botaniker Carl Friedrich Philip von Martius von 1817 bis 1820
Brasilien. Die wissenschaftliche Ausbeute betrug 86 Säuger, 350 Vögel, 130 Amphibien, 116 Fische, 2700
Insekten, 6500 Pflanzenarten, sowie Mineralien, viele völkerkundliche Gegenstände und wissenschaftliche
Aufzeichnungen aller Art. Alleine der Reisebericht mit 1.338 Seiten ist noch heute eine der wichtigsten
Informationsquellen über Brasilien der damaligen Zeit. Leider starb Spix schon wenige Jahre nach seiner
Rückkunft nach München und konnte dadurch sein Lebenswerk nicht vollenden.
Aber die von ihm gegründete Zoologische Staatssammlung (damals "zoologisch-zootomische Sammlung")
wurde zu einem bedeutenden und weithin berühmten Zentrum der zoologisch-systematischen Forschung. Aus
der Zoologischen Staatssammlung ging auch das zeitweise international renommierte zoologische Institut der
Universität München hervor. Stets aber blieb die Zoologische Staatssammlung der Hort der Zoologischen
Systematik.

oben links: Johann Baptist Ritter von Spix, nach einem Bild aus
der Akademie der bayerischen Wissenschaften gemalt von
Ruth Kühbandner(ZSM).
oben rechts: Spix und Martius an einem Vogelteich am Rio Sao
Francisco unweit von Rio de Janeiro 1817 (aus dem Tafelband
der Reisebeschreibung)

Carl von Linne, wenige Jahre vor seinem Tod,
gemalt von A. Roslin (1775), Foto aus Wikipedia.

Die wohl größte Revolution der Biologie wurde durch die Selektionstheorie eingeleitet. Diese wurde durch das
Verlesen von je einem Manuskript von Charles Darwin und Alfred Rüssel Wallace am 1. Juli 1858 vor der
königlichen Linne-Gesellschaft in London (Linnaean Society of London) der Wissenschaft präsentiert. Ein Jahr
später wurde das berühmte Buch "On the Origin of the species .. " von Darwin veröffentlicht. Dies war der
Anfang der Evolutionstheorie, die zeitweise hohe Wellen schlug und noch heute heftig diskutiert wird.
Generationen von Biologen haben die Evolutionstheorie immer weiter ergänzt und immer mehr Rätsel gelöst,
so dass immer mehr Phänomene der Natur erklärt werden können. Die zentrale Bedeutung der
Evolutionstheorie wird in dem berühmten Zitat von Theodosius Dobzhansky (1900 - 1975) zum Ausdruck
gebracht: "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution" (Nichts in der Biologie ergibt einen
Sinn außer im Licht der Evolution).
Die fundamentale Bedeutung der Evolutionstheorie trifft in ganz besonderer Weise auf die Systematik zu.
Diese wurde unter anderm in prägender Weise von den beiden deutschen Zoologen Willi Hennig (1913 1976) und Ernst Mayr (1904 - 2005) weiter entwickelt. Auch in neuester Zeit wird die Systematische Zoologie
in vielfältigerweise durch moderne Techniken und Entwicklungen stürmisch erneuert.
Der vorliegende Band zeigt in eindrucksvoller Weise, dass der R.J.H. Hintelmann Wissenschafts-Preis für
zoologische Systematik wichtige Impulse der zoologischen Systematik von München aus in verschiedene
Länder und Institute trägt, und junge, hochbegabte und hochmotivierte Wissenschaftler nicht nur materiell
sondern auch ideell unterstützt.
Klaus Schönitzer

links: Charles Darwin in den späten 1830er Jahren
unten: Die HMS Beagle bei Feuerland, das Schiff mit dem
Ch. Darwin 1831 bis 1836
die Welt umrundete
(beide Bilder aus Wikipedia)

Darwins Urenkel - neue Antworten auf alte Fragen
Hommage an Charles Darwin

(1809 -1882)
Mit dem Titel "Darwins Urenkel - neue Antworten auf alte Fragen" für die Jubiläumsveranstaltung anlässlich
der Verleihung des 10. R.J.H.Hintelmann - Wissenschaftspreises für zoologische Systematik, stellen die
Freunde der Zoologischen Staatssammlung diesen Preis in eine langjährige Tradition. Zugleich ist der Titel
natürlich eine Hommage an einen der größten Biologen, Charles Darwin, der vor genau 200 Jahren, am 12.
Februar 1809, geboren wurde. Im Jahr 1859 wurde sein berühmtes Buch "On the Origin of Species .. "
veröffentlicht.
Der darin entwickelte Gedanke der Evolution und die Überlegungen zur Artbildung haben die Wissenschaft,
nicht nur in der Biologie, bis heute beschäftigt und ohne Zweifel erheblich zum Erkenntnisfortschritt in der
Zoologie beigetragen. Sieht man von den weltanschaulich geprägten pauschalen Bedenken gegen den
Evolutionsgedanken ab, so ist die inzwischen von Generationen von Biologen ergänzte und weiterentwickelte
Evolutionstheorie eine tragende Säule in den Biowissenschaften geworden. Insbesondere für die moderne
zoologische Systematik ist die Evolution und die auf ihr beruhende Stammesgeschichte der Tierwelt ein
wesentliches Element.
Zwar hat sich auch die Systematische Zoologie in vielfältiger Weise durch moderne Techniken und
Entwicklungen stürmisch weiter entwickelt; dennoch können die Systematiker unserer Tage mit Fug und Recht
als "Urenkel Darwins" aufgefaßt werden, wie es der 9. Hintelmann-Wissenschaftspreisträger des Jahres 2008,
Dr. Padial, in seinem Beitrag zur vorliegenden Jubiläumsschrift (Seiten 29-31) dargelegt hat.
Die zoologische Systematik ist heute weitgehend (nur mehr) eine Domäne der großen naturhistorischen und
zoologischen Forschungsmuseen, zu denen die ZSM als ein bedeutendes und weltweit renommiertes
Zentrum der systematischen Forschung gehört. Die mit dem R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis für
zoologische Systematik ausgezeichneten jungen Wissenschaftler tragen dazu bei, dass die ZSM ihren Rang
auf diesem Gebiet wahren kann.
Manfred Sommerer

Die
ZOOLOGISCHE STAATSSAMMLUNG MÜNCHEN
und ihre Fördergesellschaft der
Freunde der Zoologischen Staatssammlung München e.V.
laden ein zur
FESTVERANSTALTUNG
anläßlich der Verleihung des
10. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreises für Zoologische Systematik
am Freitag, 16. Januar 2009, Beginn 16.00 Uhr

Begrüßung
Manfred SOMMERER, Präsident der Freunde der Zoologischen Staatssammlung München e.V.
Laudatio auf die Preisträgerin
Prof. Dr. Gerhard HASZPRUNAR, Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
Überreichung des 10. R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreises für Zoologische Systematik
an Frau Dr. Katharina C. Wollenberg durch Frau Elisabeth HINTELMANN
Überreichung von Sonderpreisen

Grußwort
Dr. Thomas GOPPEL, MdL
Staatsminister (a.D.) für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Vortrag der Preisträgerin
Dr. Katharina C. WOLLENBERG (TU Braunschweig)
"Systematik und Evolutionsmuster Madagassischer Frösche"
- Pause -

ab 18.45 Uhr
Vorträge zum Darwinjahr (Moderation Prof. Haszprunar):
Prof. Dr. Dr. Ulrich WELSCH, LMU
"Der Mensch als Primat"
Frau Dr. Julia VOSS, FAZ
"Wie kommt das Neue in die Welt? Charles Darwins Weg zur Evolutionstheorie"
J3
Prof. Dr. Josef REICHHOLF, ZSM
"Das Notwendige und das Ästhetische. Darwins sexuelle Selektion"

a
Bayerische Brotzeit
Es musizieren die "Kitzbüheler Trachtensänger"
Um Anmeldung wird gebeten!

Kunstausstellungen in derZSM - e i n Erfolgsmodell
Im April 1994 eröffnete eine rauschende Vernissage in der Zoologischen Staatssammlung München eine
Gemälde-Ausstellung des Tier- und Landschaftsmalers Michael Mathias Kiefer, der in den 1930iger Jahren als
Präparator am Haus tätig war. Zunächst schien eine Kunstausstellung ein absolutes Novum in einer Institution
zu sein, die seit dem Krieg durch die Notunterbringung der Sammlungen in Schloss Nymphenburg von der
Öffentlichkeit weitgehend abgeschnitten war. Aber das schien nur so.
Zunächst einmal sei festgehalten: bei dieser einen Kunstausstellung blieb es nicht. Eine glückliche Fügung ließ
sie zum Startpunkt für mittlerweile mehr als 20 Ausstellungen werden, die im Jahreslauf der Freunde der ZSM
nach der Verleihung des „R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreises für Zoologische Systematik" Mitte Januar
einen weiteren Höhepunkt im November darstellen. In manchen Jahren schmückt sich das Haus sogar noch
mit einer weiteren Ausstellung im Frühsommer.
Die Gemälde, Grafiken und Zeichnungen, Plastiken aus Stein,
Holz, Ton und Bronze hatten thematisch immer Bezug zur
Natur, vorzugsweise zur Tierwelt, ließen aber dennoch den
eingeladenen Künstlern weite Spielräume. Damit sprachen die
Veranstalter, die Freunde der ZSM e.V. die Naturbegeisterung
ihrer Mitglieder direkt an. Der Blick auf die subjektivkünstlerische Wahrnehmung der Natur und die Neuschöpfung
im gestalterischen Akt ergänzte das Objektiv-Wissenschaftliche
der allmonatlichen Mittwochsvorträge vortrefflich.
Etliche Mitglieder für den Förderverein konnten anlässlich
solcher
Kunstausstellungen
gewonnen
werden,
der
Bekanntheitsgrad des Hauses und seiner weltweit bedeutenden
Sammlungen
wurde
deutlich
gesteigert.
Neben
Vereinsmitgliedern konnten auch Sponsoren gewonnen werden,
was angesichts der nicht sehr üppigen Haushaltslage für
Sammlungen, Bibliothek und Forschung dringend nötig war und
ist.

Mit genau dieser Intention war „Öffnung" von Anfang an
das Hauptziel eines Dreigestirns, das sich bei der ersten
Gemäldeausstellung formierte: erstens eine Besucherin,
die erstmals in die ZSM kam und in den vielen Jahren
seitdem all diese Unternehmungen entscheidend
unterstützt hat und damit, insbesondere aber mit den
wertvollen von ihr gestifteten Preisen zur großen Mäzenin
geworden ist: Frau Elisabeth Hintelmann, zweitens der
Direktor des Hauses, Dr. Hubert Fechter, und drittens
Erich Diller, der Geschäftsführer der „Freunde". Dem
genius loci folgend verhalfen diese drei in einer
Sternstunde einer alten, fast in Vergessenheit geratenen
Tradition zu neuem Leben.

E I N L A D U N G

Am Anfang stand eine schon fast zur Legende
gewordene Geschichte. Eines der Gemälde von Michael
Mathias Kiefer, „Der Mähnenwolf", gemalt im Chaco
Paraguays, das er einst in Erinnerung an die
gemeinsame Südamerika-Expedition mit dem damaligen
Direktor Prof. Dr. Hans Krieg der ZSM geschenkt hatte,
wurde 1944 während der Angriffe auf München durch
Bombensplitter stark beschädigt und war dringend
restaurierungsbedürftig. Aber der ZSM fehlten dafür die
Mittel. Um zu verhindern, dass der Schaden noch größer
wurde, sprang Frau Hintelmann in die Bresche. Sie ließ
den „Mähnenwolf" restaurieren und neu rahmen. Nun
glänzt er wieder in alter Pracht und ist ein Blickfang im
Foyer der ZSM.
Aus den mehrfachen Treffen, die diese Aktion mit sich
brachte, ergaben sich sowohl menschlich tiefe
Freundschaften, als auch - wohl im Nachhall der sehr
erfolgreichen ersten Ausstellung - Überlegungen, wie
noch mehr Menschen in dieses Institut gebracht werden
könnten. Und natürlich lag der Gedanke an weitere
Kunstausstellungen, für die die architektonisch
faszinierenden Räume des 1985 neu bezogenen
Gebäudes
in
der
Münchhausenstraße
ideale
Voraussetzungen boten, sehr nahe. Und tatsächlich
erinnerten sich auch ältere Mitarbeiter daran, dass schon
vor
der
Bombardierung
der
Zoologischen
Staatssammlung am ursprünglichen Standort in der
Neuhauser Straße (wo heute das Kaufhaus Hettlage
steht) permanent Natur- und Tierbilder präsentiert
wurden. Nun konnte für eine Neuauflage dieser
Ausstellungs-Tradition der Förderverein zwar als
offizieller Veranstalter fungieren und einiges organisieren,
aber die Mittel dafür ebenso wenig aufbringen wie die
Staatssammlung selbst. Erneut war Frau Hintelmann
bereit, die Kosten zu tragen. Nur dadurch konnten alle
Ausstellungen der folgenden Jahre so umfangreich und
für die Besucher so anziehend gestaltet werden.

u K b t ö r m t N<. I H K
FR Cβ JAHK8>KlNST AUSSTELLUNG
K l Fun Nor DER
ZOOLOGISCHEN ST MTMAMMLUNC MCNCBBN

t.v.

linke Seite, oben: der Mähnenwolf, ein Bild von
Michael Mathias Kiefer, das Frau Hintelmann für
die ZSM restaurieren ließ
unten: Aras von der brasilianischen Künstlerin
Angela Leite, Hintelmann Kunstpreis-Trägerin
1997
rechte Seite, oben: Einladung zu einer
Vernissage, Mai 2000.

Als zusätzliches Zuckerl zu der von
allen bei den Vernissagen stets
goutierten Brotzeit (in einem sehr
weiten Sinn) kam Frau Elisabeth
Hintelmann auf den wunderbaren
Gedanken, junge Künstler mit einem
Preis zu fördern, den sie in
Erinnerung an ihren früh verstorbenen
Mann, Robert Johann
Heinrich
Hintelmann, der immer ein Förderer
der Jugend gewesen war, ins Leben
rief. Sie stiftete den üppig dotierten
„R.J.H. Hintelmann-Kunstpreis".
Dieser Preis wurde über viele Jahre
bei der Vernissage jenem Künstler
überreicht, dessen Werke beim
Publikum den größten Anklang
gefunden hatten. Die Wahl sorgte
jedes Mal für große Spannung.
Gewinner waren Caroline Wagner
(1995), Volker Koy und Michael Daum
(1996), Angela Leite (1997), Arthur
Schneid (1998), Diana Fluck (1999),
Ruth Strähhuber (2000), Maren
Simon (2001) und Reinhold Schmid
(2002).

Später konzentrierte die Stifterin ihr Mäzenatentum
ganz auf den „R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreis
für Zoologische Systematik", der 2009 zum 10. Mal
vergeben wird.
Die gute Tradition der Kunstausstellungen aber mit
Werken sowohl von international renommierten
Künstlern als auch von Nachwuchskünstlern, eröffnet
durch Vernissagen, an denen manchmal über 400
Personen teilnehmen, zu denen selbst bayerische
Staatsminister
und
andere
bedeutende
Persönlichkeiten gerne in die ZSM kommen - diese
wunderbare Tradition, die ohne das tatkräftige
Engagement von Frau Hintelmann nicht möglich wäre,
wird glücklicherweise fortgeführt. Für uns langjährige
Teilnehmer und Genießer der Abende, an denen die
ZSM ganz im Zeichen der bildenden Kunst steht, ist
jede neue Ausstellung Anlass zu vergnügtem
Rückblick, aber auch willkommene Gelegenheit, der
Stifterin von Herzen zu danken.
Thomas Heinzeller

oben: Ein Trio, dem die ZSM am Herzen liegt: Frau
Elisabeth Hintelmann mit Erich Diller (li) und Hubert
Fechter.
links: "Auch ein armes Schwein möcht mal Mona Lisa
sein" von Rudi Seitz (Herbstausstellung 2006)

Impulse durch den Neubau der Zoologischen Staatssammlung München
Die Zoologische Staatssammlung hat sich, seit sie 1986 in den Neubau in Obermenzing eingezogen ist, in
vielerlei Hinsicht zu einer weithin beachteten, modernen Forschungseinrichtung und einer wahren
Schatzkammer entwickelt. Erst jetzt konnte sie ihr ganzes Potential entfalten, das immer schon in ihr steckte,
aber
wegen
beengter
Räumlichkeiten
und
unzureichend
ausgestatteter
Arbeitsplätze
und
Aufbewahrungsräume für die Sammlungsobjekte nicht zur nötigen Geltung und Beachtung gebracht werden
konnte.
Nunmehr entsprechen die technischen Einrichtungen und die Ausstattung allen Ansprüchen an ein modernes
Forschungsinstitut auf dem Gebiete der zoologischen Systematik und Evolutionsforschung sowie an die
materialgerechten Aufbewahrung und dauerhafte Erhaltung der wissenschaftlich äußerst wertvollen
Sammlungsbestände mit hohem Informationsgehalt. Dies ist umso wichtiger, weil in Zukunft durch menschliche
Eingriffe in die Lebensräume der Tiere viele Arten für immer verloren gehen werden und weil die Arten, die wir
vor ihrem Verschwinden wenigstens noch konservatorisch erhalten können, für die künftige Erforschung der
Entstehung der Biodiversität und möglicherweise auch zu Erkenntnissen über deren Erhaltung und Schutz
entscheidend beitragen können.

Die Einsicht in diese Zusammenhänge hat auch viele Privatsammler, die ihre Schätze ein Leben lang mit Eifer
und Sorgfalt zusammengetragen haben und größten Wert auf eine angemessene Erhaltung und
wissenschaftliche Auswertung ihrer Funde legen, davon überzeugt, dass ihr Lebenswerk in der ZSM am
besten aufgehoben ist. Das hat bis heute zu einem kontinuierlichen Anwachsen der Bestände geführt.
Die Ausstattung mit Laborräumen hat die methodische Vielfalt zur Erforschung der Arten und ihrer
stammesgeschichtlichen Entstehungsweisen auf den modernsten Stand gebracht und ermöglichte dadurch
auch die Einwerbung von Drittmitteln, ohne die heutzutage solide Grundlagenforschung nicht mehr möglich
ist.
Das alles zusammengenommen hat einen Erfolg zustande gebracht, der nicht zuletzt die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf sich gelenkt hat, die zunehmend Anteil an dem Schaffen der ZSM nimmt und Interesse an
ihren Fortschritten durch Besuche der von der Fördergesellschaft der ZSM veranstalteten Vortragsreihen
bekundet. Im Laufe dieser Entwicklung ereignete sich ein außergewöhnlicher Glücksfall: Das Jahr 1994
bescherte uns eine Begegnung mit Frau Elisabeth Hintelmann-Voithenleitner, die uns in ihr Herz schloß und
seitdem die ZSM über die Gesellschaft der Freunde der Zoologischen Staatssammlung München e.V. zuerst
mit einem Kunstpreis für unsere Öffentlichkeitsarbeit und nunmehr im zehnten Jahr den internationalen
wissenschaftlichen Nachwuchs durch einen Förderpreis für Zoologische Systematik großzügig unterstützt.
Hubert Fechter

„Die ZSM braucht ein neues Logo",
sprach Frau Hintelmann, und siehe, es geschah!
Der ehemalige Direktor der ZSM, Prof. Dr. Ernst Josef Fittkau, hatte nach seinem Dienstantritt ein Logo für
diese Institution angeregt. Es wurde ein im Schriftkreis der Zoologischen Staatssammlung München in
Frontalansicht stehender, mazerierter Löwenschädel (ober rechts). Er sollte in Bezug auf den bayerischen
Löwen den Sinn der Institution und die Sammlungen symbolisieren. Grafisch war er ganz gut gemacht. Für
einen nicht mit der Anatomie eines Löwen vertrauten Menschen, und das dürfte die überwiegende Mehrheit
der Weltbevölkerung sein, war dieses Gebilde jedoch unverständlich. So auch für Frau Elisabeth Hintelmann,
die nach einer Erklärung der Abbildung mit dem „abgefieselten Löwenschädel", nichts anfangen konnte. So
beschloss sie: „Es muss ein neues Logo her".
Es war eine längere Geburt, mit vielen verschiedenen Entwürfen, die Frau Hintelmann zusammen mit
Beschäftigten der ZSM beurteilte und dann größtenteils wieder verwarf. Das neue Logo hatte einen
zusätzlichen Akzent zu setzen, der die Philosophie der ZSM kurz und prägnant zum Ausdruck bringen und
dazu natürlich ästhetisch ein Blickfang sein sollte. So wurden die Lebensräume Wasser, Erde und Luft mit
Tierabbildungen verbunden, dargestellt durch einen Hai für das Wasser, eine Wildkatze für die Erde und einen
Schmetterling für die Lüfte, mit einer Weltkarte als Hintergrund.
In Zusammenarbeit mit Frau Hintelmann wurde dann der für die wissenschaftliche Ausrichtung der
Zoologischen Staatssammlung München verpflichtende Sinnspruch geprägt: „SAMMELN UND FORSCHEN
ZUM NUTZEN DER WELT" (oben links).
Verbunden mit dem nun allgemein bekannten und gebräuchlichen Kürzel "ZSM" wurde das Logo für die
systematisch-taxonomische Zoologie ein Markenzeichen und in einer Feierstunde der Öffentlichkeit
präsentiert, dazu kam noch, dass es zum Vorbild für mehrere überregionale Institutionen wurde, die für sich
dann ebenfalls ein schönes Logo entwarfen.
Erich Diller

Anerkennung der besonderen Leistungen für Frau Hintelmann:
Die Ritter-von-Spix-Medaille
Seit dem 200. Geburtstag von Johann Baptist Ritter von Spix im Jahre 1981 vergeben die Freunde der
Zoologischen Staatssammlung e.V. die nach ihm benannte Medaille an Personen, die sich um die
Zoologische Staatssammlung besonders verdient gemacht haben. Hierbei handelt es sich meist um Stifter
zoologischer Sammlungen, aber auch finanzieller Zuwendungen. Die Medaille wurde von Herrn Diller gestaltet
und in sehr kleiner Auflage in Bronze gegossen. Altphilologen der LMU haben die lateinische Inschrift
formuliert.
Die Ritter-von-Spix-Medaille ist eine seltene Ehrung mit hoher Reputation.
Schon im Jahre 1996 erhielt Frau Elisabeth Hintelmann die Ritter von Spix Medaille. Sie ist bisher die einzige
Frau unter den Trägern der Medaille.
Bernhard Ruthensteiner
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Taxa-Beschreibungen zu Ehren von Frau Elisabeth
Hintelmann

Hintelmannia elisabethae

Diller, E. und K. Schönitzer (1997) Eine neue Gattung und Art der Subtribus Dicaelodontina aus Mittelamerika:
Hintelmannia elisabethae (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Phaeogenini). Spixiana
20,317-322.

Papuadytes hintelmannae

Shaverdo, H.V., Sagata, K. und Balke, M. (2005)
Five new species of the genus Papuadytes Balke,
1998 from New Guinea (Coleoptera: Dytiscidae).
Aquatic Insects. 27: 269-280.

Umulopteryx hintelmanni

Grebennikov, V.V. (2008) A new species for Umulopteryx
from Cameroon with the first record of termitophilous
Ptiliidae (Coleoptera) outside the Neotropics. Zootaxa
1727: 49-56.

Rhantus elisabethae

Balke, M., Kinibel, A. und Sagata, K. (2007) Rhantus
elisabethae sp. n. - a new diving beetle from Papua
New Guinean highlands (Coleoptera: Dytiscidae).
Mitt. Münch. Ent. Ges. 97 17-21.

Discheramocephalus elisabethae

Grebennikov, V.V. (2008) How small you can go: Ractors
limiting body miniaturization in winged insects with a review
of the pantropical genus Discheramocephalusand description
of six new species of the smallest beetles (Pterygota:
Coleoptera: Ptiliidae). Eur. J. Entomol. 105: 313-328.
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In diesem Band wird anlässlich der Verleihung
des zehnten R.J.H. Hintelmann-Wissenschaftspreises im Jahre 2009 dieser
in der Zoologischen Systematik einmalige Preis vorgestellt und dokumentiert.

Die Mäzenin, Frau Elisabeth Hintelmann und Staatsminister Dr. Thomas
Goppel bei der Vernissage der Kunstausstellung Tiere und Kunst aus Israel in
der Zoologischen Staatssammlung, November 2005
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