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inHaltliebe leserin, lieber leser,

im zurückliegenden Jubiläumsjahr der Sen-
ckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
haben Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen der elf Standorte 291 neue Arten 
beschrieben – vom über 1,70 Meter hohen 
fossilen Riesenpinguin Kumimanu biceae 
bis zur wenige Millimeter großen Dinofla-
gellate Gambierdiscus lapillus. Die Taxono-
mie und die nahezu 40 Millionen Objekte 
der wissenschaftlichen Sammlungen bil-
den die Grundlage für die Senckenberg-
Geobiodiversitätsforschung.

Während die Görlitzer Kolleginnen und Kol-
legen schon im Februar dieses Jahres das 
insgesamt beste Monatsergebnis seit der 
Wiedereröffnung des Museums 2003 errei-
chen konnten, gehen in Frankfurt die Pla-
nungen für das „Neue Museum“ voran. Ak-
tuell startet das „Projekt Senckenberg“ mit 
einem modularen Umbau im Bestandsbau. 
Die Ausstellung „Korallenriffe – Bedrohte 
Schätze der Ozeane“ (Start 8.6.2018) gibt 
einen Vorgeschmack auf den neuen Raum 
„Korallenriffe“. Die neue Archaeopteryx-
Ausstellung (Start: 6. Juli 2018) wird später 
in den Bereich „Fossillagerstätten“ im Neu-
en Museum übernommen werden und eine 
simulierte U-Boot-Tauchfahrt (Start: Winter 
2018) weckt die Vorfreude auf den neu ge-
stalteten Raum „Tiefsee“, der im Herbst 
2019 eröffnet werden soll. Weitere Projekte 
sind bereits mit verschiedenen Partnern in 
Planung und werden „hinter den Kulissen“ 
vorbereitet. Wenn Sie das Projekt unter-
stützen möchten, finden Sie Informationen 
unter www.die-welt-baut-ihr-museum.de .

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der Highlights aus Forschung, Wissen-
schaft & Gesellschaft und Infrastruktur!

Sören Dürr & Judith Jördens
Stab Kommunikation
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Biodiversität, systematik & evolution
walverwandtsCHaFten: Blauwal-erBGut entHüllt PaarunG üBer artGrenzen HinweG 

Sie sind die Giganten der Meere 
– Blauwale. Mit bis zu 30 Metern 
Länge und bis zu 175 tonnen 
Gewicht sind sie die größten Tie-

re der Erde. Wissenschaftler der Sencken-
berg Gesellschaft für Naturforschung, der 
Goethe-Universität und der Universität 
Lund haben nun erstmals das komplette 
Erbgut der sanften Riesen sowie drei weite-
rer Furchenwalarten entziffert. 
Das Genom der Wale ermöglicht es, die 
Evolutionsgeschichte des größten tieres 
der Welt und seiner Verwandten detailliert 
nachzuvollziehen. Überraschenderweise 

zeigt es, dass sich verschiedene Furchen-
walarten im Lauf ihrer Geschichte mitein-
ader gepaart haben. 
Der Evolution der Furchenwale auf die Spur 
gekommen sind die Wissenschaftler mit 
sogenannten Netzwerkanalysen. „Damit 
wird die Artentstehung nicht wie üblich als 
stammesgeschichtlicher Baum, sondern als 
verwobenes Netz betrachtet. Dies ermög-
licht es, ansonsten versteckte genetische 
Signale zu entdecken“, so Evolutionsgeno-
miker Prof. Axel Janke vom Senckenberg 
Biodiversität und Klima Forschungszent-
rum und Sprecher des neu gegründeten 

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Axel Janke

LoEWE Forschungszentrums für translationale  

Biodiversitätsgenomik & Senckenberg Biodiversität und 

Klima Forschungszentrum

>> Arnason, U. et. al (2018): Whole genome se-

quencing of the blue whale and other rorquals find 

signatures for introgressive gene flow. Science Ad-

vances, DoI 10.1126/sciadv.aap9873

hessischen LoEWE Forschungszentrums 
für Translationale Biodiversitätsgenomik 
(LoEWE-tBG). Außerdem stellte das team 
fest, dass auch die Verwandtschaftsver-
hältnisse unter den anderen Furchenwalen 
komplizierter sind als angenommen. So gilt 
der Buckelwal bisher aufgrund seiner enor-
men Brustflossen als Außenseiter. Die Stu-
die bestätigt nun, dass diese klassische Ta-
xonomie nicht der evolutionären Systematik 
entspricht. Gleiches gilt für den Grauwal, 
von dem man annahm, dass er nicht zu den 
Furchenwalen zugehört. Tatsächlich sind 
Grauwale aber sehr nahe mit anderen Fur-
chenwalen verwandt. Sie haben sich nur 
eine andere Nische erschlossen und ernäh-
ren sich von Krebstieren am Grund der 
Küstengewässer.

Biodiversität, systematik & evolution

ForsCHer identiFizieren GenetisCHe Basis von rauBzüGen Bei ameisen

Nur knapp 3 Millimeter groß und 
doch eine Kampfmaschine – die 
nordamerikanische Ameisenart 
Temnothorax americanus hat es 

in sich, denn sie gehört zu einer Gruppe von 
Ameisen, die sich nahverwandte Ameisen-
arten untertan machen und für sich arbeiten 
lassen. Aufgabe der „Sklavenameisen“ ist 
es dann, die Brut der anderen Art zu betreu-
en und für Futter zu sorgen. Um an die Skla-
ven zu gelangen, gehen Ameisen wie Tem-
nothorax americanus auf Raubzug. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Senckenberg Biodiversität und Klima 
Forschungszentrums und der    Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) erfor-
schen, welche Gene diese Überfälle steu-
ern.
„Unsere Genanalyse zeigt, dass die ver-
schiedenen Angriffsmethoden aus einer un-
terschiedlichen Steuerung der Gene resul-
tieren“, erklärt Dr. Barbara Feldmeyer vom 
Senckenberg Biodiversität und Klima For-
schungszentrum. Dabei passiert bildlich ge-
sprochen Folgendes: Im Erbgut der drei 

Ameisenarten werden Knöpfe unterschied-
lich stark gedrückt. Letztendlich erreichen 
damit aber alle Arten das gleiche Ziel – ei-
nen erfolgreichen Überfall. Dieser Befund 
ist überraschend, denn bei nah verwandten, 
genetisch ähnlichen Arten wird eher damit 
gerechnet, dass der genetische Weg zu ei-
nem bestimmten Ziel der gleiche ist.
Wie die Studie nun belegt, könnte geneti-
sche Evolution unter nah verwandten Arten 
aber durchaus zufällig sein. Die Ergebnisse 
legen nahe, dass viele evolutionäre Anpas-
sungen auf zufällige Mutationen zurückzu-
führen sind, die sogar zwischen nah ver-
wandten Arten zu genetischen 
Unterschieden führen. Auf diese Arten wir-
ken aber oft ähnliche Selektionsdrücke – da-
her ist das Resultat der Anpassungsprozes-
se, das Verhalten, ähnlich. 

SGN-Ansprechpartnerin:

Dr. Barbara Feldmeyer

Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum

>> Alleman, A., Feldmeyer, B. and Foitzik, S. (2018): 

Comparative analyses of co-evolving host- parasite 

associations reveal unique gene expression patterns 

underlying slavemaker raiding and host defensive 

phenotypes. Scientific Reports, DoI:10.1038/

s41598-018-20262-y

Gigant der Meere: Der Blauwal. Foto: Florian Schulz

Kolonie der Sklavenhalter-Ameisenart Temnothorax america-

nus mit Temnothorax longispinosus-Ameisen, die für sie die 

Brutpflege übernehmen müssen. Foto: Barbara Feldmeyer
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Biodiversität, systematik & evolution

sCHlanGe tieFGeküHlt

Unter den wärmeliebenden Rep-
tilien gelten Ringelnattern 
durchaus als „coole Vertreter“: 
Ihr heutiger Lebensraum er-

streckt sich unter anderem bis zu den sibiri-
schen Permafrostböden sowie rund um den 
finnisch-russischen Ladogasee. „Dass die 
thermophilen Schlangen aber die pleistozä-
nen Eiszeiten in Mitteleuropa ‚überwinter-
ten’, hat uns alle zutiefst überrascht“, erklärt 
Prof. Dr. Uwe Fritz von den Senckenberg 
Naturhistorischen Sammlungen in Dresden. 
Bisher ging man davon aus, dass wärmelie-
bende Reptilien die Eiszeiten auf den südli-
chen halbinseln Europas überlebten und 
sich dann nach Norden ausbreiteten, als es 
im Holozän beziehungsweise in den Zwi-
schenwarmzeiten wieder wärmer wurde. 
Mit genetischen Methoden haben Fritz, sei-
ne Doktorandin Carolin Kindler und ihre 
spanische Kollegin Eva Graciá nun heraus-
gefunden, dass sich die heute in Europa 
weit verbreiteten Schlangen nicht alle in 
warme, mediterrane Gebiete zurückgezo-
gen haben.
Insgesamt 1372 Datensätze der für den 
Menschen harmlosen Reptilien hat das 
Team im Rahmen seiner Studie untersucht. 
„Dabei wurden verschiedene genetische Li-
nien der Barrenringelnatter (Natrix helvetica) 
beziehungsweise der östlichen Ringelnatter 
(Natrix natrix) betrachtet“, erklärt Kindler 
und fährt fort: „Eine der Linien von Natrix 
natrix hat die Eiszeit in zwei getrennten Re-
fugien verbracht: Eines befand sich auf dem 
Südbalkan, das andere jedoch unerwarteter 

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Dr. Uwe Fritz

Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden

>> Carolin Kindler, Eva Graciá & Uwe Fritz (2018): 

Extra-Mediterranean glacial refuges in barred and 

common grass snakes (Natrix helvetica, N. natrix), 

Scientific Reportsvolume 8, Article number: 1821 

(2018) DoI:10.1038/s41598-018-20218-2

Weise in Mitteleuropa.“
Als Beleg für diese Theorie führen die 
Dresdner Wissenschaftler unter anderem 
die – im Vergleich zu ihren südlicher leben-
den Verwandten – sehr viel höhere geneti-
sche Diversität der Ringelnattern in Nord-
deutschland und Skandinavien an.
„Das Modell der ‚warmen Refugien’ – der 
Zufluchtsorte im mediterranen Raum – 
während der Eiszeit sollte demnach über-
dacht werden. Gut möglich, dass sich auch 
weitere, wärmeliebende Tiere der Kälte      

Biodiversität, systematik & evolution

wasserläuFer in Bernstein

Langbeinige Wasserläufer, die 
sich elegant über die Wasser-
oberfläche bewegen – so war es 
wohl auch zu Lebzeiten der Dino-

saurier, in der Kreidezeit. Doch Fossilfunde 
dieser Insekten sind selten: Zu filigran sind 
deren Gliedmaße, um bei der Fossilisation 
zerstörungsfrei erhalten zu bleiben. Auch 
die Erhaltung in versteinertem harz ist un-
wahrscheinlich, da die wasserlebenden Tie-
re nicht häufig in der nähe harzproduzieren-
der Bäume anzutreffen sind.
Mónica M. Solórzano Kraemer vom Sen-
ckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt 
hat gemeinsam mit einem spanisch-franzö-
sischen Team zwei bisher unbekannte Was-
serläufer-Arten in einem Spanischen Bern-
stein entdeckt. „Wir haben zwei Männchen 
und ein Weibchen der Wanzen-Familie Me-
soveliidae, die in einem Bernstein der 
nordspanischen Fundstelle Peñacerrada 
eingeschlossen sind, neu beschrieben“, er-
läutert die Frankfurter Bernsteinforscherin 

und fährt fort: „Der Fund stammt aus der 
Kreidezeit und ist damit der älteste uns be-
kannte nachweis dieser Insektengruppe.“ 
Aufgrund des vorhandenseins mehrerer In-
dividuen in einem Bernstein geht das For-
scherteam zudem davon aus, dass die fein-
gliedrigen Insekten in Gemeinschaften 
lebten. „Der Fund ist der früheste Nachweis 
eines solchen ‚aggregativen verhaltens’ in 
der Erdgeschichte“, ergänzt Solórzano Kra-
emer.

Möglich wurde die Bestimmung der neuen 
Arten erst durch den Einsatz eines Infrarot-
mikroskops in der Abteilung Paläontologie 
und Historische Geologie am Senckenberg 
Forschungsinstitut: Obwohl der Spanische 
Bernstein relativ hell und durchscheinend 
ist, erschweren Lufteinschlüsse und die 
dunkle Farbe der eingeschlossenen Tiere 
die Identifikation. „Mit unserem Infrarotmik-
roskop haben wir eine zerstörungsfreie Me-
thode, mit der wir auch noch die kleinsten 
Details an den Bernstein-Einschlüssen er-
kennen können“, fügt Solórzano Kraemer 
hinzu.

SGN-Ansprechpartnerin:

Dr. Mónica M. Solórzano Kraemer

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

>> Sánchez-García A, nel A, Arillo A, Solórzano Kra-

emer MM. (2017): The semi-aquatic pondweed bugs 

of a Cretaceous swamp. PeerJ 5:e3760     

https://doi.org/10.7717/peerj.3760

heute sind Ringelnattern in Europa weit verbreitet und kommen sogar in Sibirien vor. Foto: Senckenberg / vamberger

direkt vor Ort widersetzten“, resümiert Fritz.

Ein seltener Fund: Die neue Wasserläufer-Art, eingeschlos-
sen in Spanischen Bernstein. Foto: Senckenberg
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Biodiversität und umwelt
deutsCHe wildkatzen BleiBen unter siCH 

Wildkatzen sind aufgrund ihrer 
scheuen Lebensweise nur sehr 
schwer zu beobachten und nicht 
einfach von getigerten Hauskat-

zen zu unterscheiden. In Deutschland kom-
men rein rechnerisch auf eine Wildkatze 
mehr als tausend Hauskatzen. „Man sollte 
demnach davon ausgehen, dass Wild- und 
hauskatze häufig aufeinandertreffen und 
sich auch paaren“, erklärt Annika Tiesmey-
er, Doktorandin am Senckenberg For-
schungsinstitut und Naturmuseum Frank-
furt und an der Goethe-Universität 
Frankfurt.
Verpaaren sich Haus- und Wildkatze, ent-
stehen sogenannte „Blendlinge“ oder „Hy-
bride“, die weiter fortpflanzungsfähig sind. 
Im Laufe der Zeit kann im schlimmsten Fall 
die heimische Wildkatze durch eine andau-
ernde Vermischung mit Hauskatzen sogar 
gänzlich aussterben. Genau dies ist in eini-
gen Europäischen Regionen bereits weit 
fortgeschritten: In Schottland etwa gibt es 
wahrscheinlich keine echten Wildkatzen 
mehr, die Population besteht vollständig 
aus Mischlingen aus Haus- und Wildkatze. 
Auch in der Schweiz und Frankreich wurden 
in 12 Prozent der untersuchten Proben 
Merkmale von Haus- und Wildkatzen im 
Erbgut gefunden, wie eine kürzlich veröf-
fentlichte Studie zeigt.

Umso überraschender ist das Ergebnis der 
Senckenberger Wildtiergenetiker: „Wir ha-
ben 1071 Wildkatzen-Proben aus ganz 
Deutschland untersucht, die uns von Ko-
operationspartnerinnen und -partnern, wie 
etwa dem BUND, eingeschickt wurden. Nur 
bei 37 der untersuchten Tiere wurde ein Hy-
bridisierungsereignis festgestellt. Wir ha-
ben damit in Deutschland eine der gerings-
ten hybridisierungsraten in Europa“, fasst 
Dr. Katharina Steyer zusammen, die im Rah-
men ihrer Promotion bei Senckenberg und 
an der Goethe-Universität Frankfurt an 
Wildkatzen geforscht hat.
Warum sich die über 10 Millionen Hauskat-
zen in deutschen Haushalten so selten mit 
den 5.000 bis 10.000 Wildkatzen kreuzen, 
können auch die Forschenden noch nicht 
genau erklären. Tiesmeyer hierzu: „Wild- 

und Hauskatzen treffen sich durchaus drau-
ßen am Waldrand, das wissen wir durch 
Untersuchungen mittels Haarfallen. Hybri-
de scheinen aber zumeist dort vorzukom-
men, wo sich Wildkatzen gerade ausbreiten 
und wilde Paarungspartner ‚Mangelware’ 
sind.“
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Grad der Hybridisierung sind für einen 
nachhaltigen Schutz der Wildkatze von gro-
ßer Bedeutung. Neben dem tagtäglich fort-
schreitenden Lebensraumverlust sowie 
dem Straßenverkehr galt die Hybridisie-
rung, also die Vermischung von Wild- und 
Hauskatzen, bislang als größte Gefahr für 
die Wildkatze. 

SGN-Ansprechpartner:

Katharina Steyer

Dr. Carsten Nowak

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frank-

furt, Standort Gelnhausen

>> Steyer K, Tiesmeyer A, Muñoz-Fuentes V, Nowak 

C. Low rates of hybridization between European 

wildcats and domestic cats in a human-dominated 

landscape. Ecol Evol. 2017;00:1–15. https://doi.

org/10.1002/ece3.3650

Biodiversität und umwelt

wo mensCHen sind, lauFen tiere weniGer weit 

ob Langstreckenläufer wie das 
Zebra oder Kurzstreckensprinter 
wie der Hase: Alle Säugetiere 
überwinden täglich kleinere 

oder größere Strecken, unter anderem auf 
der Suche nach Futter. Wie ein Team um die 
Biologin Dr. Marlee Tucker, Senckenberg 
Biodiversität und Klima Forschungszentrum 
und Goethe-Universität Frankfurt, nun zei-
gen konnte, verringert sich der Aktionsradi-
us von Säugetieren jedoch in Gebieten, die 
stark durch den Menschen geprägt sind, si-
gnifikant. hier legen landlebende Säugetie-
re durchschnittlich nur ein Drittel der Stre-
cke zurück, die sie in der unberührten Natur 
ablaufen.
Für ihre Untersuchung haben Tucker und 
114 Koautoren in der bisher umfassendsten 
Studie zu diesem Thema die Bewegungen 
von 803 einzelnen Säugetieren rund um den 
Globus ausgewertet. „Wir haben insgesamt 
57 Säugetierarten untersucht. Von Hasen 
über Wildschweine bis hin zu Elefanten. 
Forscher im Team hatten jedes Tier mit ei-
nem Sender ausgestattet. Per GPS konnten 
dann ihre Aufenthaltsorte für mindestens 
zwei Monate stündlich verfolgt werden“, so 

Tucker. Alle Daten von den weltweiten 
Standorten der Forscher wurden schließlich 
im Portal „Movebank“ zusammengeführt, 
das die Tierbewegungen archiviert. Die Da-
ten verglichen die Wissenschaftler mit dem 
„human Footprint Index“ der Gebiete, in 
dem sich die tiere bewegten. Der Index gibt 
an, wie sehr das Gebiet durch den Men-
schen verändert ist, beispielsweise durch 
den Bau von Siedlungen, Verkehrswegen 

oder Landwirtschaft. In Gebieten mit einem 
vergleichsweise hohen „Human Footprint 
Index“, zum Beispiel einer typischen deut-
schen Ackerlandschaft, legen die dort le-
benden Säugetiere in zehn Tagen nur 33 bis 
50 Prozent der Strecken zurück, die andere 
Säugetiere durchschnittlich in der unbe-
rührten Natur zurücklegen. 
Das gilt sowohl für die maximal in zehn Ta-
gen zurückgelegte Strecke als auch  

Bleibt gerne unter sich: Die Wildkatze. Foto: Steyer

Säugetiere, hier Bären auf einer Straße in Polen, bewegen sich in Gebieten, die stark vom Menschen geprägt sind, deutlich 

weniger als in der Wildnis. © Adam Wajrak
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Biodiversität und umwelt

insektensterBen: auCH HäuFiGe arten werden selten

Insekten werden immer weniger 
– in einigen Regionen wurde ein 
dramatischer Rückgang von bis 
zu 75 Prozent in den letzten 

Jahrzehnten nachgewiesen. „Bisher sind 
wir davon ausgegangen, dass besonders 
die Spezialisten unter den Insekten, also 
tiere, die auf einen besonderen Lebens-
raum angewiesen sind, vom Artensterben 
bedroht sind“, erklärt Prof. Dr. Thomas 
Schmitt, Direktor des Senckenberg Deut-
sches Entomologisches Institut in Münche-
berg und fährt fort: „In unserer aktuellen 
Studie zeigen wir, dass auch sogenannte 
‚Allerweltsarten’ in Zukunft massiv gefähr-
det sind.“

Das Wissenschaftlerteam legt in seiner Stu-
die dar, dass Arten mit geringen Ansprü-
chen an ihr Habitat auf den Austausch zwi-
schen verschiedenen Populationen 
angewiesen sind. „Unsere Untersuchungen 
machen deutlich, dass weit verbreitete Ar-
ten einen merklich vielfältigeren innerartli-
chen Genpool haben, als Arten, die sich auf 
einen speziellen Lebensraum angepasst ha-
ben“, erläutert Dr. Jan Christian Habel von 
der TU München und fährt fort: „Haben die 
tiere – aufgrund von verinselung ihrer Le-
bensräume – nicht mehr die Möglichkeit, 
diese genetische Vielfalt durch Austausch 
aufrecht zu erhalten, wird ihnen zukünftig 
die Anpassungsfähigkeit an veränderte Um-
weltbedingungen fehlen.“
Die Insektenforscher aus München und 
Müncheberg sprechen hier von einer „zeitli-
chen Verschiebung potentieller Ursachen 
des Artenrückgangs“: Anfänglich sind be-
sonders die auf ein bestimmtes Ökosystem 
spezialisierten Insekten, wie beispielsweise 
die Schmetterlingsart Roter Apollo (Parnas-
sius apollo) durch den Verlust von qualitativ 
wertvollem Lebensraum bedroht. Mit fort-
schreitender Zeit und weiterer Verschlech-
terung der Lebensräume sowie des Zusam-
menbruchs von Habitatnetzwerken nimmt 
die Gefährdung für weit verbreitete, „an-
spruchslose“ Arten zu, wie zum Beispiel 

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Dr. Thomas Schmitt

Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg

>>  Jan Christian Habel, Thomas Schmitt (2018): Va-

nishing of the common species: Empty habitats and 

the role of genetic diversity, Biological Conservati-

on, Volume 218, 2018, Pages 211-216,

ISSn 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.bio-

con.2017.12.018.

den Perlgrasfalter (Coenonympha arcania).
„Für den praktischen Naturschutz heißt die-
ses Ergebnis, dass es zukünftig nicht mehr 
ausreichen wird, kleine, isolierte Schutzge-
biete zu erhalten – diese sind zwar ein Ge-
winn für spezialisierte Arten mit einfacher 
genetischer Struktur; die Masse an Arten, 
die auf einen Austausch zwischen lokalen 
Populationen angewiesen ist, werden wir 
so mittel- oder langfristig aber verlieren“, 
prognostiziert Schmitt und schließt: „Dies 
führt zu einem weiteren Rückgang zahlrei-
cher Insektenarten – mit dramatischen Aus-
wirkungen auf ganze Nahrungsnetze und 
Ökosysteme.“

Biodiversität und umwelt

GoodBye Heimat: Bis zu 16 % der tier- und PFlanzenarten sind Potentielle auswanderer 

Nicht-einheimische Tier- und 
Pflanzenarten – sogenannte ne-
obiota – sind weltweit auf dem 
Vormarsch. So hat in den Jahren 

2000 bis 2005 die Zahl an Nachweisen 
nicht-einheimischer Arten weltweit einen 
neuen Höchststand erreicht, Tendenz weiter 
steigend. Da einige dieser Arten zum Prob-
lem werden könnten, versucht die  
Europäische Union, Bekämpfungsmaßnah-
men zu ergreifen, indem sie eine Liste der 

49 aggressivsten Neobiota erstellt hat. Nur 
dürfte dieser Ansatz der auf bekannte, 
nicht-einheimische Arten abzielt, zu kurz 
greifen, wie eine internationale Forscher-
gruppe festgestellt hat.
Der Leiter der Studie, Dr. hanno Seebens, 
Senckenberg Biodiversität und Klima For-
schungszentrum, dazu: „28 Prozent der 
nicht-einheimischen tier- und Pflanzenar-
ten, die in den Jahren von 2000 bis 2005 in 
einem Land neu registriert wurden, waren 

SGN-Ansprechpartnerin:

Dr. Marlee Tucker

Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum & 

Goethe-Universität Frankfurt

>> Tucker, M.A. et al. (2018): Moving in the Anthro-

pocene: Global reductions in terrestrial mammalian 

movements. Science, DoI: 10.1126/science.

aam9712

für die durchschnittlich in diesem Zeitraum 
zurückgelegte Strecke. Die Auswertung 
zeigt darüber hinaus, dass die Tiere nicht 
langsamer werden, sondern ihr langfristi-
ges  Raumnutzungsverhalten so verändern, 
dass sie über längere Zeitskalen weniger 
Strecke absolvieren.
Möglicherweise bewegen sich die Säuge-
tiere weniger, weil sie ihr Verhalten an die 
durch den Menschen stark beeinflusste 
Umgebung angepasst haben. „In einigen 
dieser Gebiete gibt es teilweise ein besseres 
Futterangebot, daher müssen die Tiere kei-

ne weiten Strecken auf sich nehmen, um 
satt zu werden. Außerdem schränken Stra-
ßen und die Zerstückelung der Lebensräu-
me vielerorts die Tiere in ihrer Bewegung 
ein“, so der an der Studie beteiligte Prof. 
Thomas Müller, Senckenberg Biodiversität 
und Klima Forschungszentrum und Goethe-
Universität Frankfurt.

Der Perlgrasfalter Coenonympha arcania könnte es in Zu-

kunft schwer haben – obwohl er zu einer "anspruchslosen" 

Art gehört © Senckenberg / Schmitt 

neue Neobiota. Das sind Arten, die erstmals 
weltweit außerhalb ihres ursprünglichen 
Verbreitungsgebietes auftauchen. Sie ste-
hen daher per se noch nicht auf der EU-Lis-
te.“ Der Anteil Neobiota an den regional neu 
registrierten, nicht-einheimischen Arten ist 
trotz deren sprunghaften Anstiegs über die 
letzten 150 Jahre nahezu gleichgeblieben. 
Ein Rückgang der biologischen neuzugän-
ge ist daher nicht in Sicht.
Dies zeigt die Auswertung eines           
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Florale sCHneCkenPost

Ein Blumenstrauß ist ein schö-
nes Geschenk – um den Sträu-
ßen mehr Volumen zu geben, 
wird den Blumen häufig das Bin-

degrün Salal beigefügt. „Dieser hübsche 
‚Füller’ aus der Gattung der Scheinbeeren 
kann es aber ‚in sich haben’“, erklärt Dr. 
Heike Reise vom Senckenberg Museum für 
Naturkunde Görlitz und fährt fort: „Wir ha-
ben herausgefunden, dass mit dem Import 
von Salal – Gaultheria shallon – auch uner-
wünschte Passagiere nach Europa gelan-
gen können.“
Gemeinsam mit einem internationalen Team 
hat die Görlitzer Malakologin im Rahmen 
des Langzeitprojektes „Synantrope Schne-
cken und Nacktschnecken" mehrere Schne-
cken untersucht, die in verschiedenen 
schwedischen Blumengeschäften zwischen 
oder in unmittelbarer nähe von Salal-Liefe-
rungen gefunden wurden. Es handelt sich 
hierbei um die nicht-heimischen Arten Ario-
limax columbianus und Prophysaon foliola-
tum – sowohl die Pflanze, als auch die 

Schnecken stammen ursprünglich von der 
Pazifikküste nordamerikas.
Die Nacktschnecke Ariolimax columbianus 
wird aufgrund ihrer Größe und gelblichen 
Färbung auch häufig als „Bananenschne-
cke“ bezeichnet und ist mit bis zu 25 Zenti-
metern die größte landlebende Schnecke 
Nordamerikas. Zudem sind Bananenschne-
cken für ein ungewöhnliches Verhalten bei 
der Paarung bekannt: In etwa fünf Prozent 
der Fortpflanzungsakte knabbert ein Ge-
schlechtspartner nach der Übertragung der 
Samenpakete mit Hilfe seiner Raspelzunge, 
den noch in der Vagina steckenden Penis 
des anderen Partners ab und frisst ihn auf.
„Die Schneckenart Prophysaon foliolatum 
ist nun erstmals in Europa aufgetaucht“, er-
läutert Reise. Ihre Fähigkeit zur Selbstam-
putation des Hinterleibs bei einem Angriff 
brachte den Tieren den Beinamen „taildrop-
per“ ein.
Beide Arten leben in erster Linie am Boden 
feuchter Küstenregenwälder entlang der 
Westküste Nordamerikas. „Genau dort ge-

deiht Salal als üppiger Unterwuchs und 
wird in riesigen Mengen in Wäldern ge-
schnitten. Wir gehen davon aus, dass hier-
bei gelegentlich auch die Schnecken mitge-
nommen und verpackt werden. Unsere und 
weitere Funde der nordamerikanischen Ar-
ten tauchten immer in Zusammenhang mit 
dem Bindegrün auf – dies bekräftigt unsere 
Hypothese“, ergänzt die Görlitzer Wissen-
schaftlerin. Begünstigend für die unabsicht-
liche Einfuhr sind die „schneckenfreundli-
chen“ transport- und Lagerbedingungen 
der Pflanzen.
Während viele europäische landlebende 
Schneckenarten, wie beispielsweise die 
Rote Wegschnecke oder der Tigerschnegel, 
bereits erfolgreich Populationen in Nord-
amerika etabliert haben, ist die Einfuhr in 
die entgegengesetzte Richtung bisher we-
niger bekannt. „Um einer Invasion dieser 
Tiere entgegenzuwirken, empfehlen wir, 
den von uns aufgezeigten Transportweg zu-
künftig besser zu kontrollieren. Während 
dies in den USA und Australien schon sehr 
gründlich geschieht, muss diesbezüglich in 
Europa noch nachgerüstet werden. Zumal 
die untersuchten Arten relativ auffällig und 
groß sind; es ist anzunehmen, dass viele an-
dere, kleinere Organismen unbemerkt über 
diese Route nach Europa gelangen“, 
schließt Reise.

SGN-Ansprechpartnerin:

Dr. Heike Reise

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

>> Proschwitz, T. von, Reise, H., Schlitt, B. & Breu-

gelmans, K. (2017). Records of the slugs Ariolimax 

columbianus (Ariolimacidae) and Prophysaon folio-

latum (Arionidae) imported into Sweden. Folia Mala-

cologica 25: 267–271.

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Hanno Seebens

Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum

>> Seebens, H. et al. (2018): Global rise in emerging 

alien species results from increased accessibility of 

new source pools. Proceedings of the National Aca-

demy of Sciences. DoI: 10.1073/pnas.1719429115

globalen Datensatzes mit rund 46.000 Ein-
trägen von Sichtungen nicht-einheimischer 
tier- und Pflanzenarten. Die Daten decken 
grob den Zeitraum der letzten fünfhundert 
Jahre ab – eine Zeit, in welcher der Mensch 
in zunehmendem Maße auch entlegene Re-
gionen erschlossen hat. Über genau diese 
neu geschaffenen Straßen, Schiffspassa-
gen und Flugrouten werden heute Tier- und 
Pflanzenarten durch den Menschen unbe-
absichtigt oder beabsichtigt in neue Gebiete 
eingeführt.
Auch ein Modell, das auf dem umfangrei-
chen Datensatz basiert, zeigt, dass es mit 
der Ankunft neuer Neobiota noch nicht vor-
bei sein dürfte: Das Wissenschaftlerteam 
hat errechnet, dass zwischen einem und 16 
Prozent aller existierenden tier- und Pflan-
zenarten potentiell das Zeug dazu haben, 
sich mit Hilfe des Menschen außerhalb ihrer 

Heimat anzusiedeln. Das geringste Potential 
haben Weichtiere wie Schnecken und Mu-
scheln, das größte Potential haben Säuge-
tiere.

Die „Bananenschnecke" Ariolimax columbianus kommt mit dem Blumenstrauß nach Europa. Foto: Benjamin Reise

Die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) ist ein Neobiota aus Af-

rika und seit einigen Jahrzehnten in Mitteleuropa heimisch. 

Foto: Tim Blackburn
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nutzunG von Biomasse HalBiert die durCH PFlanzen GesPeiCHerte koHlenstoFFmenGe 

Pflanzen speichern Kohlenstoff 
und sind daher ein wichtiger Kli-
mafaktor. Wie sich die Abhol-
zung von Wäldern für die Um-

wandlung in Ackerland auf die 
Kohlenstoffbilanz der Erde auswirkt, ist re-
lativ gut quantifiziert. Die Auswirkungen an-
derer Landnutzungsformen sind bisher nur 
wenig erforscht. Ein internationales Wis-
senschaftlerteam hat nun erstmals für alle 
Arten der Landnutzung berechnet, wie sie 
sich auf die durch Pflanzen gespeicherte 
Kohlenstoffmenge auswirken.
Laut der Analyse speichern Pflanzen in 
Landökosystemen derzeit weltweit rund 
450 Milliarden Tonnen Kohlenstoff – ent-
scheidend weniger, als möglich wäre. „In 
einer hypothetischen Welt ohne Landnut-
zung würde die Vegetation rund doppelt so 
viel Kohlenstoff speichern", erklärt der an 
der Studie beteiligte Dr. Thomas Kastner, 
Senckenberg Biodiversität und Klima For-
schungszentrum.
Der Unterschied zwischen möglicher und 
tatsächlich gespeicherter Kohlenstoffmen-
ge resultiert in etwa zur Hälfte aus der Ab-
holzung der Wälder und anderen Verände-
rungen der Landbedeckung (53-58 %). Die 
andere hälfte ist auf die Effekte der Forst-
wirtschaft sowie der Beweidung natürlicher 
Grasländer (42-47 %) zurückzuführen, wo-
bei zwei Drittel auf die Forstwirtschaft ent-
fallen. Die Studie zeigt, dass die Auswirkun-
gen der Forst- und Weidewirtschaft auf die 
durch Vegetation gespeicherte Kohlenstoff-
menge drastisch unterschätzt werden. Be-
wirtschaftete Wälder speichern im Ver-
gleich zu unbelassenen, natürlichen 
Wäldern rund ein Drittel weniger Kohlen-
stoff. 
Die Ergebnisse sind im hinblick auf die ak-
tuelle Klimapolitik brisant. Diese setzt dar-
auf, vermehrt Biomasse zu nutzen, um die 
Erderwärmung abzuschwächen. Doch dies 
könnte sich als Falle entpuppen: Zwar er-

setzt Biomasse als Rohmaterial und in der 
Energieversorgung fossile Ressourcen, ihre 
Nutzung kann aber dazu führen, dass die 
bewirtschafteten Flächen beträchtliche 
Mengen an Treibhausgasen emittieren. Da-
für spricht, dass letzteres vor 1800 – also 
vor der Industrialisierung mit ihren Emissio-
nen aus Fossilenergie – stattgefunden hat, 
wie historische Daten belegen.  
Darüber hinaus identifizieren die Autoren 
noch ein weiteres Problem, denn es gibt 
beim Schutz der Kohlenstoffbestände in der 
Vegetation noch gravierende Unsicherhei-
ten und Datenlücken. „Wir können derzeit 
nur in gemäßigten Klimazonen mit ausrei-
chender Sicherheit nachweisen, ob Auffors-
tung und andere Maßnahmen den Bestand 
von Biomasse steigern. In dieser Region 

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Thomas Kastner

Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum

>> Erb, K.-h. et al. (2017): Unexpectedly large im-

pact of forest management and grazing on global 

vegetation biomass. nature, doi; DoI:10.1038/na-

ture25138

sind die erzielbaren Effekte allerdings ge-
ring. Die größten Potenziale bergen tropi-
sche Wälder. Dort ist es bislang schwierig, 
sicher zu belegen, ob sich der Biomassebe-
stand erhöht. Ein verbessertes Monitoring 
ist daher nötig, um ein optimales Kosten-
Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen zu errei-
chen", schließt Kastner.

Biodiversität und klima

PartnertausCH als üBerleBensstrateGie – FleCHten Passen siCH durCH alGenweCHsel an 
neues klima an 

Flechten sind der klassische Ver-
treter einer Symbiose – Lebens-
gemeinschaften in denen Orga-
nismen gemeinsame Sache 

machen, um zu überleben. Frankfurter For-
scherinnen und Forscher haben nun her-
ausgefunden, dass die Alge entscheidend 
dazu beitragen könnte, wie gut der flech-
tenbildende Pilz jeweils in verschiedenen 
Klimata zurechtkommt. Prof. Imke Schmitt, 

Senckenberg Biodiversität und Klima For-
schungszentrum dazu: „Wir konnten nach-
weisen, dass die flechtenbildenden Pilze 
Lasallia pustulata und Lasallia hispanica je 
nach Standort mit unterschiedlichen Grün-
algen aus der Gattung Trebouxia zusam-
menleben. An den Standorten herrscht un-
terschiedliches Klima. Die Vermutung liegt 
daher nahe, dass der Austausch von Algen-
partnern ein Mechanismus der flechtenbil-

denden Pilze ist, sich an unterschiedliche 
Klimabedingungen anzupassen.“
Das team untersuchte die Lebensgemein-
schaften der Algen in den beiden Flechten 
mit molekularbiologischen Hochdurchsatz-
verfahren, um herauszufinden, wo genau, 
welcher Pilz mit welchem Algenpartner zu-
sammenwohnt. Die Analyse der rund 23 
Millionen dabei generierten DNA-Sequen-
zen der Grünalgen zeigt:           

Die menschliche Nutzung von Biomasse halbiert die durch die globalen Vegetationsbestände gespeicherte Menge an Kohlen-
stoff. Foto: Biodiversitätsexploratorien / Jörg hailer
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„Die flechtenbildenden Pilze können theore-
tisch mit sieben verschiedenen Trebouxia-
Arten zusammenleben. Tun sie aber nicht 
überall. Es gibt sowohl ‚Schönwetter‘-Al-
genpartner für warme, frostfreie Umgebun-
gen im tal als auch ‚Schlechtwetter‘-Algen-
partner für die Höhenlagen“, so Schmitt.
Aber nicht nur das Klima bestimmt, welche 
Alge verwendet wird, sondern auch der 
Pilzpartner hat bestimmte Vorlieben. Wenn 
beide Arten, Lasallia pustulata und Lasallia 
hispanica, am selben Ort vorkommen und 
dort auch mehrere Algenarten vorhanden 
sind, werden die einen Algen bevorzugt von 
der einen Pilzart verwendet, die anderen 
von der anderen. Und das, obwohl mehrere 
Trebouxia-Arten frei unter beiden Pilzarten 
miteinander getauscht werden können.
Wenn sich die Flechten tatsächlich durch 
die Wahl des Algenpartners an das Klima 
anpassen könnten, hätten sie anderen Or-
ganismen etwas voraus. „Es ist möglich, 
dass es der flechtenbildende Pilz innerhalb 

weniger Generationen schaffen könnte, 
statt mit der bisherigen Algenart mit einer 
anderen zusammen zu leben, die optimaler 
an die neuen Umweltbedingungen ange-
passt ist“, erklärt Schmitt und ergänzt: „Das 
wäre entscheidend schneller als sich durch 
veränderungen im Erbgut an neue Klimabe-

dingungen anzupassen. Dieser ‚klassische 
Weg’ kann sich nämlich über Millionen von 
Jahren erstrecken.“

SGN-Ansprechpartnerin:

Prof. Dr. Imke Schmitt

Senckenberg Biodiversität  und Klima Forschungszentrum

>> Dal Grande, F., Rolshausen, G., Divakar, P. K., 

Crespo, A., otte, J., Schleuning, M. and Schmitt, I. 

(2017), Environment and host identity structure 

communities of green algal symbionts in lichens. 

new Phytol. DoI:10.1111/nph.14770

müCkenjaGd auF dem FriedHoF

Biodiversität und klima

Unsere heimischen Stechmü-
cken sind nicht mehr allein. Seit 
Jahren mischen sich exotische 
Zuwanderer unter sie. Einer die-

ser Neuankömmlinge ist die Asiatische 
Buschmücke (Aedes japonicus japonicus), 
die erstmals 2008 in Deutschland nachge-
wiesen wurde. Derzeit kommt sie in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und 
Bayern vor.
„Laborexperimente zeigen, dass diese Mü-
cken Krankheitserreger der Japanischen 
Enzephalitis oder des West-nil-virus über-
tragen können“, erklärt die Biologin Friede-
rike Reuß, Abteilung Molekulare Ökologie 
des Senckenberg Biodiversität und Klima 
Forschungszentrums in Frankfurt am Main. 

Deshalb stehen die Asiatische Buschmü-
cken von nun an in Hessen unter Beobach-
tung der Frankfurter WissenschaftlerInnen.
Finanziert vom Fachzentrum Klimawandel 
(FZK) des hessischen Landesamts für na-
tur, Umwelt und Geologie (hLnUG) haben 
die WissenschaftlerInnen auf den Friedhö-
fen Bierstadt und Süd in Wiesbaden, dem 
Friedhof Dorndorf in Dornburg/Wester-
wald, dem Neuen Friedhof in Hadamar und 
dem Friedhof Lorch am Rhein insgesamt 
zehn Fallen aufgestellt. Ihr Ziel: herausfin-
den, wie viele Asiatische Buschmücken 
über das Jahr verteilt in diesen Regionen 
unterwegs sind.
Die kleinen, weißen Stofftonnen mit 
schwarzem Stutzen gaukeln Stechmücken 
vor, lebendige Stechobjekte zu sein, indem 

sie Kohlendioxid und Duftstoffe ausstoßen. 
Über einen Ventilator werden die Mücken 
dann in die Falle gesaugt. Sitzt die Mücke in 
der Tonne, kann sie nicht wieder heraus. Zu-
sätzliche kleine Behälter mit stehendem 
Wasser sollen zudem Aufschluss über die 
Eiablage der Mücken geben.
Die ersten Stechmückenfallen haben die 
Frankfurter WissenschaftlerInnen Ende ok-
tober in Betrieb genommen. Im Winter wer-
den sie zweimal pro Monat, im Sommer wö-
chentlich geleert und der Inhalt wird in 
Frankfurt ausgewertet. Denn außer der Asi-
atischen Buschmücke gehen den Forschern 
auch allerhand andere Stechmücken und 
Insekten in die Falle. Die erwachsenen 
Stechmücken und deren Larvalstadien wer-
den im Labor bestimmt und gezählt. Mit gu-
tem Grund: „Das Wissen darum, wann wie 
viele Asiatische Buschmücken schlüpfen 
und fliegen, ist voraussetzung für eventuel-
le Aktionen zur Eindämmung“, so Reuß.
Ein mögliches natürliches Bekämpfungs-
mittel testet das Team bereits in einem wei-
teren Projekt, das ebenfalls vom FZK des 
hLnUG finanziert wird. An einzelnen Stellen 
wird nelkenöl in die Eiablagegefäße mit ste-
hendem Wasser getropft. Dadurch sollen 
vorhandene Larven abgetötet werden. ob 
der großflächige Einsatz sinnvoll ist, wird 
die Forschung zeigen.

SGN-Ansprechpartnerin:

Friederike Reuß

Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum

Lebensgemeinschaft aus Grünalge (obere grüne Schicht) 

und Pilz – die Flechte Lasallia pustulata. 

Foto: Francesco Dal Grande

Asiatische Buschmücke Aedes japonicus nach einer Blutmahlzeit. Foto: James Gathany/CDC
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da GeHt noCH was: euroPäisCHe wälder sCHöPFen iHr volles Potential noCH niCHt aus 

Biodiversität und klima

Wälder erfüllen zahlreiche Funk-
tionen: Sie produzieren Holz, 
speichern Kohlenstoff in Böden 
und Stämmen und sind Lebens-

raum einer großen Vielfalt an Tieren und 
Pflanzen. In der Bewirtschaftung eines 
Waldstücks stehen häufig ein oder zwei die-
ser Ökosystemfunktionen im Mittelpunkt. 
„Holzproduktion und Naturschutz – so eine 
gängige Annahme – sind gegensätzliche 
Ziele. Wenn beispielsweise Bäume sehr 
dicht gepflanzt werden, um den Ertrag des 
Waldstücks zu maximieren, könnte sich das 
nachteilig auf die vielfalt der Pflanzen im 
Unterholz und der dort heimischen Vögel 
und damit auf den Naturschutz auswirken“, 

erklärt Dr. Peter Manning, Senckenberg 
Biodiversität und Klima Forschungszent-
rum. „Wir konnten aber zeigen, dass ein Er-
folg der einen auf Kosten anderer Ökosys-
temfunktionen eher die Ausnahme statt die 
Regel in europäischen Wäldern ist.“
Manning und seine Kollegen haben dies 
durch eine Bestandsaufnahme in sechs 
Waldgebieten in Finnland, Polen, Deutsch-
land, Rumänien und Italien herausgefun-
den. Das Team maß und korrelierte 28 Öko-
systemprozesse und -leistungen, die für die 
Holzproduktion, Klimaregulierung und Ar-
tenvielfalt wichtig sind. Die Studie ist eine 
der bislang umfassendsten Untersuchun-
gen zur Funktionalität von Waldökosyste-

men auf europäischer Ebene.
„Ingesamt betrachtet beflügeln sich die ein-
zelnen Ökosytemfunktionen gegenseitig. 
Wenn in einem Wald beispielsweise viele 
Bäume angepflanzt werden, speichern die-
se Bäume Kohlendioxid und leisten einen 
Beitrag zur Klimaregulierung", erläutert Dr. 
Fons van der Plas, Forscher an der Universi-
tät Leipzig, der die Studie während seiner 
Zeit am Senckenberg Biodiversität und Kli-
ma Forschungszentrum durchführte. Au-
ßerdem kann sogar, das zeigt die Studie, 
eine gute Ausbeute bei der Holzproduktion 
und der gleichzeitig besseren Klimaregulie-
rung Hand in Hand mit einer hohen Arten-
vielfalt im selben Wald gehen.
Gegenwärtig werden solche möglichen Sy-
nergien von der Forstwirtschaft aber nicht 
genügend ausgeschöpft. Die Forscher fan-
den nur wenige Wälder in Europa, in denen 
verschiedene Ökosystemprozesse, die für 
die Holzproduktion, die Klimaregulation 
oder die Artenvielfalt wichtig sind, gleich-
zeitig hohe Werte erreichen. Im vergleich 
zu diesen Flächen leisten die meisten Wald-
gebiete lediglich die Hälfte ihres möglichen 
Potentials.
Die Forscher plädieren dafür, die bisherige 
Waldbewirtschaftung auf den Prüfstand zu 
stellen. Mit neuen Strategien könnte man 
viele Ökosystemprozesse gleichzeitig maxi-
mieren und das verborgene Potential euro-
päischer Wälder besser ausschöpfen. 

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Peter Manning

Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum

>> van der Plas, F., Ratcliffe, S., Ruiz-Benito, P. et al. 

(2017): Continental mapping of forest ecosystem 

functions reveals a high but unrealized potential for 

forest multifunctionality. Ecology Letters. DoI 

10.1111/ele.12868

Das Potenzial europäischer Wälder, gleichzeitig viel Holz zu produzieren sowie Klima- und Naturschutz zu leisten ist noch 

nicht ausgeschöpft. Foto: Gustav Gullstrand / Unsplash
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mit dem vierten sieHt man Besser: vieräuGiGes Fossiles rePtil entdeCkt 

Bei vielen Eidechsen und der 
neuseeländischen Brückenech-
se ist es vorhanden: das Schei-
telauge, auch als „Drittes Auge“ 

oder Parietalorgan bekannt. „Ein Scheitel-
auge war bei den Wirbeltieren des Paläozo-
ikums vor über 250 Millionen Jahren regulär 
ausgebildet“, erklärt Dr. Krister Smith vom 
Senckenberg Forschungsinstitut und Natur-
museum Frankfurt und Leiter der Studie. Er 
fährt fort: „Die Geschichte des Scheitelau-
ges schien bisher ziemlich einfach zu sein: 
Wir sind davon ausgegangen, dass sich die-
ses organ im Laufe der Evolution bei allen 
höheren Wirbeltieren außer den Eidechsen 
zurückgebildet hat.“ Diese Rückbildung 
ging mit einem Funktionswechsel zur Zir-
beldrüse einher.
Dies scheint aber nach den neuesten Er-
kenntnissen des US-amerikanisch-deut-
schen Teams rund um Smith nicht der Fall 
gewesen zu sein: Die von ihnen untersuchte 
fossile Waranart Saniwa ensidens besaß 
hinter dem dritten Auge sogar ein weiteres 
primitives viertes Sehorgan.
Das Waranfossil aus dem Eozän von nord-
amerika ist etwa 49 Millionen Jahre alt und 
bis zu 1,30 Meter lang. Auf dessen Kopf be-
finden sich die beiden zusätzlichen Sinnes-
organe in einer Mittellinienposition hinterei-
nander auf der Schädeldecke. Die Position 

beider Augen widerspricht dem klassi-
schen, paarigen Modell der Zirbeldrüse. 
„Wir gehen daher davon aus, dass das übli-
che ‚Dritte Auge’ der Eidechsen nichts mit 
der Zirbeldrüse zu tun hat. Die Zirbeldrüse, 
aus der sich das vierte Auge entwickelte, ist 
zwar noch bei Eidechsen vorhanden, befin-
det sich aber innerhalb des Schädels, wie 
bei Säugetieren“, erläutert Smith.
In ihrer Studie sprechen die Forscher daher 
auch von einer „Re-Evolution“: Einem Auf-
treten bereits verschwundener Merkmale 
nach sehr langer Zeit. „Ein vergleichbarer 
Vorgang wäre es beispielsweise, wenn un-
sere heutigen Vögel wieder Zähne bekä-
men“, ergänzt Smith.
Die besondere Entwicklung der Sehorgane 
bei Echsen hat auch Folgen für die zukünfti-
ge Forschung. Smith hierzu: „Es stellt sich 
heraus, dass die Evolution dieser beiden or-
gane – Zirbeldrüse und Scheitelauge – 
durchaus komplizierter ist, als bisher ange-
nommen. Wir denken, dass Eidechsen eine 
besondere Stellung bei der Entwicklung der 
Augen einnehmen und daher nicht – wie 
bisher – als Modellorganismen für andere 
Wirbeltiere dienen sollten.“ SGN-Ansprechpartner:

Dr. Krister T. Smith

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

>> Krister T. Smith, Bhart-Anjan S. Bhullar, Gunther 

Köhler & Jörg Habersetzer (2018): The Only Known 

Jawed vertebrate with Four Eyes and the Bauplan of 

the Pineal Complex. Current Biology, DoI https://doi.

org/10.1016/j.cub.2018.02.021
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moderner mensCH vs. riesentier 

Heutzutage gibt es nur wenige 
Tiere, die ein Gewicht von einer 
Tonne und mehr auf die Waage 
bringen. Elefanten, Flusspferde 

und Nashörner gehören zu diesen „Mega-
Pflanzenfressern“ und sind trotz ihrer Größe 
in ihren Beständen gefährdet. „Aus erdge-
schichtlicher Sicht ist die geringe Anzahl 
dieser großer Tierarten eine Anomalie“ er-
klärt Prof. Dr. Hervé Bocherens vom Sen-
ckenberg Center for human Evolution and 
Palaeoenvironment an der Universität Tü-
bingen.  Warum die Kolosse der Tierwelt, 
wie beispielsweise Riesen-Faultiere, Woll-
nashörner und Mammute vor etwa 12.000 
Jahren ausstarben und welche Folgen dies 
für die Umwelt hatte, hat der Tübinger Bio-
geologe nun untersucht.
„Wie heutige Elefanten fungierten die Me-
ga-Pflanzenfresser als ‚Ökosystem-Ingeni-
eure’. Sie reduzierten den Baumbewuchs 
und hielten die Landschaft und die für viele 
Tiere lebenswichtigen Wasserlöcher offen. 
In ihrem verdauungstrakt wanderten Pflan-
zensamen über viele Kilometer und wurden 

so verbreitet“, erläutert Bocherens. Er zeigt 
in seiner aktuellen Studie, dass diese Aufga-

ben in der Zeit von vor etwa 45.000 bis 
12.000 Jahren vom modernen               

An dem fossilen Waran wurde ein viertes Auge entdeckt. 
Foto: A. Lachmann / Senckenberg / Digimorph.org

Megapflanzenfresser: Das Amerikanische Mammut. Foto: Senckenberg
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uralt-PFleGeöl: ForsCHer Finden 48 millionen jaHre alte Fette in voGelFossil 

Vögel verbringen viel Zeit damit, 
ihr Gefieder zu putzen. Eine wich-
tige Rolle bei diesem Pflegeritual 
spielt die Bürzeldrüse am unteren 

Ende des vogelrückens. Sie produziert ein 
öliges Sekret, mit dem die vögel ihr Gefie-
der einfetten, um es geschmeidiger und 
wasserabweisend zu machen.
Dr. Gerald Mayr, Leiter der Sektion ornitho-
logie am Senckenberg Forschungsinstitut, 
hat jetzt gemeinsam mit internationalen 
Kollegen das bisher älteste Vorkommen sol-
cher Pflegeöle entdeckt. Mit 48 Millionen 
Jahren auf dem Buckel ist dieses Uralt-Pfle-
geöl wissenschaftlich eine kleine Sensati-
on. „Der Fund ist eines der erstaunlichsten 
Beispiele für die Konservierung von Weich-
teilen bei Tieren. Dass sie sich über so lange 
Zeiträume erhalten haben, ist sehr selten“, 
so Mayr.

Das organische Material, aus dem Weichtei-
le bestehen, zersetzt sich gewöhnlich inner-
halb von Jahrzehnten oder sogar Jahren. 
Jahrmillionen alte Federn und Fellreste sind 
bisher nur von wenigen Fundorten bekannt, 
darunter die sauerstoffarme Ölschiefer-Fos-
silienlagerstätte Messel. Von hier stammt 
auch die im Rahmen der Studie untersuchte 
Bürzeldrüse samt der in ihr enthaltenen Fet-
te. „Die Fette haben, das zeigt unsere che-
mische Analyse, zumindest in Bruchstü-
cken ihre ursprüngliche Zusammensetzung 
über 48 Millionen Jahre beibehalten. Die 
langkettigen Kohlenwasserstoffverbindun-
gen aus den fossilen Resten der Bürzeldrü-
se sind klar unterscheidbar vom Ölschiefer 
rund um das Fossil“, erklärt Mayr. Die Ana-
lyse zeigt, dass es sich bei dem Fossilteil um 
eine der ältesten erhaltenen Bürzeldrüsen 
handelt. Vermutet hatte das Mayr schon an-

hand der Anordnung am fossilen Vogelske-
lett – belegt werden konnte es aber erst 
jetzt.
Warum gerade die Fette aus der Bürzeldrü-
se so lange überdauerten, ist noch unklar. 
Womöglich verhärteten sie sich unter Sau-
erstoffabschluss zu einer Art Wachspanzer 
und waren damit vor Verwesung geschützt. 
Die Forscher vermuten außerdem, dass 
eine Eigenschaft verantwortlich ist, die das 
Pflegeöl der vögel auch heute noch hat – 
seine antibakteriellen Bestandteile. Sie 
könnten dafür gesorgt haben, dass sich 
nach dem Tod des Vogels kaum Bakterien 
ansiedeln konnten und damit die Zerset-
zung nicht in Gang kam. 
Für Mayr und seine Kollegen ist der Fund 
ein Meilenstein für Paläontologen. „Wenn 
wir mehr dieser Fette finden, können wir die 
Lebensweise der tiere besser rekonstruie-
ren. Beispielsweise wäre es interessant zu 
untersuchen, ob gefiederte Dinosaurier als 
Vorfahren der Vögel auch schon Bürzeldrü-
sen besaßen und ihre Gefieder pflegten“, 
resümiert Mayr.

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Gerald Mayr

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

>> O’Reilly, S., Summons, R., Mayr,G., Vinther, J. 

(2017): Preservation of uropygial gland lipids in a 

48-million-year-old bird. Proceedings of the Royal 

Society B, DoI: 10.1098/rspb.2017.1050

Menschen übernommen wurden. „In dieser 
Epoche hat sich der moderne Mensch im 
nördlichen Eurasia, in nord- und Südameri-
ka und in Australien ausgebreitet und die 
riesigen Pflanzenfresser starben nach und 
nach aus“, ergänzt Bocherens.
Mit der „neolithischen Revolution“, dem 
Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht, 
der Vorratshaltung und der Sesshaftigkeit, 
wurden Teile der Funktionen der ausgestor-
benen „Ökosystem-Ingenieure“ wieder er-
setzt. Doch in einigen Gebieten, wie bei-
spielsweise in der für Landwirtschaft 
ungeeigneten Subarktis – einst Heimat der 
Mammutsteppe – blieb an der Stelle eine 
Lücke, die bis heute besteht. Die Lebens-
weise der tierriesen beeinflusste die ge-
samte Vegetation – Bäume wurden klein ge-
halten und andere Pflanzen hatten genügend 
Platz und Nährstoffangebot, um zu wach-

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Dr. Hervé Bocherens

Senckenberg Center for human Evolution and 

Palaeoenvironment (hEP)

>> Bocherens H (2018): The Rise of the Anthropos-

phere since 50,000 years: An Ecological Replace-

ment of Megaherbivores by Humans in Terrestrial 

Ecosystems? Front. Ecol. Evol. 6:3.

doi: 10.3389/fevo.2018.00003

sen. Die Diversität in der Pflanzenwelt wirk-
te sich wiederum positiv auf die Vielfalt der 
Tierwelt aus.
Mit dem Aussterben der pflanzenfressen-
den Riesen verwaldeten die Steppen zu bo-
realen Nadelwäldern. Die Folge war eine 
verringerung des sogenannten „Albedo-Ef-
fektes“: Statt einer weißen Schneefläche im 
Winter oder einer gelblichen Landschaft 
mit trockenen Gräsern im Sommer, reflek-
tiert das dunkle Grün der Wälder die Son-
neneinstrahlung weniger und erwärmt so 
das Klima. Zudem waren die Böden der 
Mammutsteppe trockener und emittierten 
weniger des Treibhausgases Methan. 
Bocherens hierzu: „Die Anwesenheit der 
pflanzenfressenden Riesen hat demnach 
nicht nur zu einer höheren Artenvielfalt bei-
getragen, sondern hatte auch Einfluss auf 
das globale Klima.“ 

48 Million Jahre altes Vogelskelett aus der Grube Messel mit Bürzeldrüse (markiert). Foto: Senckenberg
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einer Million Jahre in Mitteleuropa, so der 
Erstautor und hessische hobbysammler.
„Wir graben seit den 70er-Jahren in Unter-
maßfeld und kommen auf insgesamt 90 
Monate Bergungsaktivität. An der Auswer-
tung unserer Funde und Befunde sind mehr 
als 30 Forscher aus 20 Instituten des In- und 
Auslandes beteiligt. Spuren fossiler Homini-
den sind uns allen noch nie begegnet“, gibt 
Prof. Dr. Ralf-Dietrich Kahlke von der Sen-
ckenberg Forschungsstation für Quartärpa-
läontologie in Weimar zu bedenken. Für den 
Eiszeitforscher war dies Anlass genug, um 
gemeinsam mit dem deutsch-niederländi-
schen Archäologen-Team Prof. Dr. Wil Roe-
broeks (Universität Leiden), Prof. Dr. Sabine 
Gaudzinski-Windheuser (Universität Mainz) 
und Prof. Dr. Michael Baales (Universität 
Bochum) der aufgestellten Behauptung auf 
den Grund zu gehen.
„Die archäologischen Untersuchungen zei-
gen deutlich, dass es sich bei den beschrie-
benen Knochen und Steinen weder um 
menschliche Werkzeuge handelt, noch dass 
die Stücke Bearbeitungsspuren aufweisen“, 
erläutert Kahlke. Die als menschlich verur-
sachte Schnitt- und Hammerspuren be-
schriebenen Marken an den fossilen Tier-
knochen stellten sich bei genauer 
Betrachtung als „Folgen von Wurzelätzun-
gen und unsachgemäßer Bergung, sowie 
Fraß von Raub- und Nagetieren heraus“, wie 
Gaudzinski-Windheuser festhält.
Das Wissenschaftler-Team weist zudem 
nach, dass die ‚archäologischen Belege’ auf 
fragwürdige Weise in die hände des Erstau-
tors gelangten. Auch die Angabe der Auto-
ren, die Stücke stammten aus einer „alten 
DDR-Sammlung“, wurde widerlegt. „Wir 
dokumentieren die Grabung in Untermaß-
feld gewissenhaft mit täglichen Fotoaufnah-
men und können daher mit Sicherheit sa-
gen, dass die ‚analysierten’ Fossilien erst im 
Zeitraum 2009 bis 2012 aus der Grabungs-
fläche gebrochen wurden und demnach 

nicht aus einer alten Sammlung stammen 
können“, ergänzt John-Albrecht Keiler, Sen-
ckenberg-Grabungsleiter in Untermaßfeld.
Das Weimarer Wissenschaftler-Team bringt 
die beschriebenen Stücke mit einer Serie 
von Diebstählen zwischen 2002 und 2012 in 
der Fossilienfundstelle in Verbindung – aus-
schlaggebend für diese Vermutung ist unter 
anderem ein fossiler Damhirschknochen, 
der in einer anonymen Postsendung über 
das Naturhistorische Museum Schloss 
Bertholdsburg Schleusingen in die Samm-
lung der Senckenberg-Forschungsstation 
gelangte. Kahlke hierzu: „Dieses Knochen-
fragment wird unter anderem als Teil der 
von uns widerlegten archäologischen Stu-
die präsentiert – und wurde 2009 nachweis-
lich aus unserer Grabung gestohlen.“ Insge-
samt wurden etwa 400 Funde in einem 
möglichen sechsstelligen Gesamtwert ent-
wendet. Mit Unterstützung des Freistaates 
Thüringen sollen diese Funde nun wieder 
der Wissenschaft zugeführt werden. „Wir 
haben in Zusammenarbeit mit den Polizei-
behörden unser Sicherheitskonzept nach 
der Diebstahlserie erheblich ausgebaut. 
Raubgrabungen und daraus resultierende 
fehlerhafte wissenschaftliche ‚Erkenntnis-
se’ wird es nun hoffentlich nicht mehr ge-
ben“, schließt Kahlke.

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Dr. Ralf-Dietrich Kahlke

Senckenberg Forschungsstation für Quartärpaläontologie

>> Roebroeks, W., Gaudzinski-Windheuser, S., Baa-

les, M. et al. J Paleo Arch (2017). 

https://doi.org/10.1007/s41982-017-0003-5
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mensCHHeitsGesCHiCHte muss niCHt neu GesCHrieBen werden: 
der „Fall untermassFeld“ 

Säbel- und Dolchzahnkatzen, 
Riesenhyänen, Flusspferde und 
Elefanten – die Fossilfundstelle 
Untermaßfeld im thüringischen 

Werratal ist einzigartig für die Zeit vor gut 
einer Million Jahren. In einer kürzlich im 
Fachjournal „Journal of human Evolution“ 
veröffentlichten Studie wurde nun ein neu-
er „Sensationsfund“ aus der Thüringer 
Fundstelle vorgestellt: Die Autoren be-
schreiben mehrere Knochen, die „durch 
den Menschen mit Werkzeug bearbeitet“ 
wurden. Dies sei der Nachweis für eine An-
wesenheit des frühen Menschen vor etwa 

Links und Mitte (a, b) - Über ein anonymes Paket wiederer-

langter unterer Teil des gestohlenen Knochenfundes (Recht-

eck) und zugehöriger oberer Teil, der vom Raubgräber zu-

rückgelassen wurde. Ansichten von hinten und vorn. Rechts 

(c) - Gestohlene und wiedererlangte sowie von Senckenberg 

geborgene Teile des Fundes kombiniert.

Fotos: S. Döring, R.-D. Kahlke, Senckenberg Weimar
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wissensCHaFt & GesellsCHaFt //
öFFentliCHkeitsarBeit
insekt des jaHres 2018: die skorPionsFlieGe

Die Skorpionsfliege ist häufig in 
Mitteleuropa anzutreffen – be-
sonders zahlreich findet man sie 
in Gebüschen, an Wald- und 

Wegrändern, aber auch auf Wiesen und in 
Brennnesseln. „Dennoch ist dieses kleine, 
vierflügelige Insekt den meisten Menschen 
nicht bekannt. Wir wollen mit der Wahl zum 
‚Insekt des Jahres’ die Aufmerksamkeit auf 

die Besonderheiten der Skorpionsfliege len-
ken und deren Wahrnehmung stärken“, be-
gründet Prof. Dr. Thomas Schmitt, Direktor 
des Senckenberg Deutschen Entomologi-
schen Instituts in Müncheberg und vorsit-
zender des Auswahl-Kuratoriums die Ent-
scheidung.
Gefährlich ist das „Insekt des Jahres 2018“ 
trotz seines Namens nicht – auch einen Sta-
chel sucht man bei der Skorpionsfliege ver-
gebens. Der name der kleinen Schnabelflie-
genart mit den dunklen Flügelzeichnungen 
leitet sich vielmehr von einem großen, auf-
fällig über dem Hinterleib getragenen Kopu-
lationsorgan der männlichen Tiere ab.
Beim Werben um ein Weibchen wird dieser 
große Hinterleib in Vibration gesetzt, zu-
sätzlich machen die potentiellen Partner 
durch Winken mit den Flügeln auf sich auf-
merksam. Aber damit nicht genug: Das 
Männchen verströmt einen Lockstoff und 
bietet dem Weibchen eine proteinreiche 
Gabe aus seinen Speicheldrüsen, an der es 
zu fressen beginnt. „Je umfangreicher die-
ses ‚hochzeitsgeschenk` ist und je häufiger 
ein solches übergeben wird, desto größer 
ist die Chance des Männchens bei seiner 
Auserwählten ‚zu landen’ und umso länger 
kann die Kopulation andauern“, ergänzt der 

Müncheberger Entomologe.
Das Verbreitungsgebiet der Gemeinen Skor-
pionsfliege umfasst ganz Mitteleuropa in-
klusive des südlichen Skandinaviens, im Os-
ten erreicht sie Süd-Finnland und die 
westlichen Teile Russlands, in Südosteuro-
pa die nördliche Balkanhalbinsel und im 
Westen die Britischen Inseln. Abhängig von 
den klimatischen Begebenheiten schlüpfen 
ab Ende April oder Anfang Mai die ausge-
wachsenen Tiere aus der im Boden über-
winternden Puppe. 
Das Insekt des Jahres wird seit 1999 prokla-
miert. Die Idee hierzu stammte von Prof. Dr. 
holger Dathe, damaliger Leiter des Sen-
ckenberg Deutschen Entomologischen Ins-
tituts in Müncheberg. Ein Kuratorium, dem 
namhafte Insektenkundler und vertreter 
wissenschaftlicher Gesellschaften und Ein-
richtungen angehören, wählt jedes Jahr aus 
verschiedenen vorschlägen eine Insekten-
art aus.

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Dr. Thomas Schmitt

Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg

Görlitzer kinderakademie 
wissensCHaFt & GesellsCHaFt // öFFentliCHskeitsarBeit

Elefanten in der Lausitz? Ja! Al-
lerdings ist das schon etwas län-
ger her – so ungefähr 10.000 
Jahre. Damals lebten langhaari-

ge Mammuts, Nashörner, Wildpferde und 
Auerochsen in den Eiszeitsteppen. Zum 
Auftakt der Görlitzer Kinderakademie am 
12. Januar 2018 erklärte Dr. Olaf Tietz vom 
Senckenberg Museum für Naturkunde Gör-
litz, woher die Forscher wissen, dass diese 
Tiere einmal in unserer Region lebten, und 
was wir heute über ihre Lebensweise und 
ihr Aussterben sagen können. In den fünf 
weiteren Vorlesungen für Kinder zwischen 
acht und zwölf Jahren des mittlerweile 27. 
Semesters geht es um das Land Polen, For-
schung an Reptilien im Dschungel, das 
Haus vom Nikolaus, Schmetterlinge und 
Comic-Helden.
Alle Vorlesungen werden von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern gehal-
ten und bieten somit Informationen aus ers-
ter Hand. Die Teilnahme an den 
45-minütigen Vorlesungen ist kostenlos 
und nur für Kinder erlaubt. Für polnische 
Kinder werden die Vorlesungen simultan 

übersetzt. Alle Teilnehmer erhalten einen 
Studentenausweis und am Ende des Se-
mesters ein Diplom. Mehr unter:  
www.hszg.de/kinder

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Christian Düker

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Insekt des Jahres 2018: Die Gemeine Skorpionsfliege Panor-
pa communis. Foto: Rainer Willmann

teilnehmer und teilnehmerinnen der Kinderakademie bestimmen Pflanzensamen. Foto: Senckenberg / träger
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kultur triFFt natur: mensCH - erde - kosmos - zukunFt 
wissensCHaFt & GesellsCHaFt // öFFentliCHskeitsarBeit

Auch 2018 setzte Senckenberg 
das Projekt „Kultur trifft Natur“ 
fort – mit einer vierteiligen Kon-
zertreihe von Studierenden der 

Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main (HfMDK) im Natur-
museum Frankfurt. 
Junge Künstlerinnen und Künstler der Hf-
MDK näherten sich in zeitgenössischen 
Werken von Romitelli, Riehm, Eggert, Ka-
gel, Messiaen, Crumb, Cage, und Mark 
Andre bis hin zu einer Performance von Isa-

bella Roumiantsev und einer Uraufführung 
von Richard Millig den großen Programm-
säulen des neuen Senckenberg Museums: 
Mensch – Erde – Kosmos – Zukunft. Die vier 
Abende machten auf eigene und ganz un-
gewöhnliche Weise hör- und sichtbar, was 
uns Menschen ausmacht, wie die Erde aus-
sieht, die wir bewohnen, wo unser Platz im 
Kosmos ist und wie wir die Zukunft gestal-
ten könnten.
Die Expertise Senckenbergs ermöglichte 
zudem einen Blick aus der Wissenschaft 

auf die vier Themen: Jedem der circa ein-
stündigen Konzerte ging eine Führung 
durch die Sammlung des Naturmuseums 
voraus, die thematisch auf das jeweilige 
Musikprogramm zugeschnitten war. 

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Martin Cepek

Stab Zentrale Museumsentwicklung

senCkenBerG-Preis 2018: extreme leBensräume im Fokus
wissensCHaFt & GesellsCHaFt // öFFentliCHskeitsarBeit

Klirrende Kälte, gewaltige Glet-
scher und bizarre Eisformatio-
nen – Arktis und Antarktis zäh-
len zu den faszinierendsten 

Gegenden dieser Erde. Die beiden diesjähri-
gen Senckenberg-Preisträger Prof. Thors-
ten Lumbsch, Ph.D., und Arved Fuchs nä-
hern sich diesen extremen Lebensräumen 
auf ganz unterschiedliche Weise.

Lumbsch, Preisträger in der Kategorie na-
tur-Forschung, wurde für seine exzellenten, 
international sichtbaren Leistungen in der 
naturforschung mit dem mit 10.000 Euro 
dotierten Senckenberg-Preis ausgezeich-
net. Der Vizepräsident für Wissenschaft 
und Bildung am Field Museum in Chicago 
gilt weltweit als führender Spezialist für die 
Erforschung von Flechten. 
Der Senckenberg-Preis in der Kategorie Na-
tur-Engagement 2018, ebenfalls mit 10.000 
Euro ausgelobt, wurde an Expeditionsleiter 
und Buchautor Arved Fuchs vergeben. Die 
komplette Durchquerung des antarktischen 
Kontinents in 92 Tagen oder die erste voll-
ständige Umrundung des Nordpols zählen 
zu seinen Erfolgen. Mit dem Ice-Climate-
Education-Camp in der Arktis entwickelte 
Fuchs ein Format, um Jugendlichen den Kli-
mawandel begreif- und erlebbar zu machen. 
Die 200 Gäste der 10. Senckenberg Night 

aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und 
Wissenschaft wurden bei einem gesetzten 
Dinner mit einem vielfältigen Menü des Kü-
chenchefs der essBar Moritz Müssig ver-
wöhnt. Die Senckenberg Night setzte sich 
– unter der Regie von Jens Daryousch Ra-
vari – aus verschiedenen künstlerischen 
Programmpunkten zusammen: Hierzu ge-
hörte ein Beitrag des Pianisten Nuron Mu-
kumi, Gesang der „Senckenberg Kids“ und 
eine Tanzperformance der DresdenFrank-
furtDanceCompany. Redebeiträge von Vol-
ker Bouffier, Schirmherr der veranstaltung 
und Ministerpräsident des Landes hessen, 
sowie von Oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt am Main Peter Feldmann runde-
ten die Veranstaltung ab.

SGN-Ansprechpartnerin:

Heike Spiller, Senckenberg Förderverein

städte waGen wildnis als oFFizielles Projekt der ,,un-dekade BioloGisCHe vielFalt“ ausGezeiCHnet
wissensCHaFt & GesellsCHaFt // öFFentliCHskeitsarBeit

Gemeinhin gilt Wildnis als unge-
pflegtes Durcheinander, das 
man lieber meidet. Dass Wildnis 
aber auch schön sein kann, 

spannend, überraschend und aufregend, 
soll das Bundesprojekt „Städte wagen 
Wildnis“ zeigen, an dem sich die Stadt 
Frankfurt am Main gemeinsam mit den 
Städten Hannover und Dessau-Roßlau be-
teiligt.
Das von Senckenberg wissenschaftlich be-
gleitete Verbundprojekt wurde nun als UN-
Dekade-Projekt ausgezeichnet. Im Rahmen 
des Wettbewerbs „Biologische Vielfalt“ 
werden Aktionen prämiert, die in besonde-
rem Maße den Erhalt und die vermittlung 
von biologischer Vielfalt fördern. 
In Deutschland startete die Un-Dekade im 
Jahr 2011 und wird bis 2020 im Auftrag von 
und in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bundesumweltministerium (BMUB) und 
dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) von 

der Geschäftsstelle der UN-Dekade umge-
setzt. Zentrales Instrument der deutschen 
UN-Dekade-Aktivitäten ist der UN-Dekade-
Wettbewerb. Jede Woche wird ein Projekt 
ausgezeichnet, das sich in besonderer Wei-
se für die Erhaltung, nutzung oder vermitt-
lung der biologischen Vielfalt einsetzt. Wei-
tere Informationen zur Un-Dekade 
Biologische Vielfalt sind unter www.unde-
kade-biologischevielfalt.de zu finden.
Das Projekt „Städte wagen Wildnis" wird 
vom Bundesumweltministerium begleitet 
und vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
über fünf Jahre (von 2016 bis 2021) geför-
dert. 
 
Weitere Informationen unter: 
www.staedte-wagen-wildnis.de 

SGN-Ansprechpartnerin:

Pia Ditscher

BioFrankfurt - Das Netzwerk für Biodiversität e.V. 

Männliche Zauneidechse, aufgenommen im „wilden Frank-

furt“. Foto: Andreas Malten
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Entomologie: Dr. Bernhard Seifert öffnete die

Görlitzer Insektensammlung. Foto: Senckenberg 

wissensCHaFt & GesellsCHaFt // museen

sammeln, ForsCHen, vermitteln – aktionsPlan der leiBniz-ForsCHunGsmuseen

Mit einem gemeinsamen Akti-
onsplan wollen die acht For-
schungsmuseen der Leibniz-Ge-
meinschaft ihre besondere Rolle 

als Orte von Forschung, Bildung und Wis-
senstransfer weiter stärken. Der Aktions-
plan sieht dafür die Schwerpunkte Wissen-
schaftskommunikation, Vermittlungs- 
forschung und -standards sowie internatio-
nale Vernetzung vor.
Zum Europäischen Jahr des Kulturerbes 
2018 veranstalten die Leibniz-Forschungs-
museen verschiedene gemeinsame Aktivi-
täten. Im Fokus steht die vermittlung der 
besonderen Bedeutung der Konservie-

sonderausstellunG monster & mytHen – seeunGeHeuer, einHorn und Co

In der Sonderausstellung „Mons-
ter & Mythen“ können Besucher 
zehn Monate lang im Japani-
schen Palais Dresden lebensgro-

ße Rekonstruktionen von Seeungeheuern, 
Bigfoot, yeti und Co. bestaunen.
Rund um den Globus existieren von alters 
her unzählige Geschichten über die aben-
teuerlichsten Geschöpfe. Wilde Gebirgs-
landschaften, weite, dichte Wälder und 
nicht zuletzt die geheimnisvollen Tiefen des 
Ozeans regen bis heute die Fantasie der 
Menschen an. Gruselige Meeresmonster, 
sagenumwobene Nessie, wilde Affenmen-
schen und fabelhafte Einhörner – gibt es sie 
wirklich? oder sind sie nur ein Mythos?
Die Ausstellung wandelt auf den Spuren 
solch sagenhafter Wesen und zeigt, was 
wissenschaftlich gesehen hinter ihnen 
steckt.

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Dr. Willi Xylander

Senckenberg Museum für Naturkinde Görlitz

SGN-Ansprechpartnerin:

Birgit Walker

Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden

ausGezeiCHnete wanderausstellunG

Die Senckenberg-Wanderaus-
stellung Planet 3.0 präsentiert 
die Erde als lebendiges System 
mit einer bewegten Vergangen-

heit. Die Entwicklung von Klima und Leben 
seit 650 Millionen Jahren wird anschaulich 
gemacht. Forscher und Gestalter haben 
dazu sieben Bilder entwickelt, die als be-
gehbare Dioramen zeigen, wie es auf der 
Erde einmal ausgesehen haben könnte. Eine 
multimediale Kugelprojektion leitet den 
zweiten Ausstellungsteil ein. 
Hier wird Wissenschaft erlebbar: An sieben 
Forschertischen präsentieren führende Ins-
titute, woran sie forschen – ein authenti-

wissensCHaFt & GesellsCHaFt // museen

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Thorolf Müller

Stab Zentrale Museumsentwicklung

wissensCHaFt & GesellsCHaFt // museen

scher Schulterblick „zum Anfassen“. 
 
Die Ausstellung wurde mit dem German De-
sign Award 2018 als „Winner“ ausgezeich-
net. Die Begründung der Jury: „Die bis ins 
Detail sorgfältig durchdachte Wanderaus-
stellung präsentiert sich formal und didak-
tisch auf hohem Niveau und macht das The-
ma für jung und alt emotional erlebbar. Ein 
so lehrreicher wie spannender Parcours.“

rungs- und Restaurierungsforschung für 
den Erhalt des kulturellen Erbes. 

Breitmaulhai in der Sonderausstellung „Monster & Mythen“. Foto: Senckenberg

Ausgezeichnete Wanderausstellung: Planet 3.0. 

Foto: Senckenberg

Die Senckenberg-themenwoche Ende  
April / Anfang Mai stand unter dem Motto 
„Sammlungen — Von der Aufsammlung bis 
zur Auswertung“. Sieben Einrichtungen der 
Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung luden zu Führungen hinter die Kulis-
sen, Exkursionen, Laborbesuchen und ei-
nem Tag der Offenen Tür ein.
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BliCk in die zukunFt: das Projekt BiokomPass

Der morgendliche Griff zur 
Zahnbürste, die Fahrt zur Arbeit, 
ein Coffee-to-go – ständig ver-
wenden wir im Alltag Produkte 

auf Basis fossiler Rohstoffe, häufig ohne es 
zu bemerken. Doch der Klimawandel, der 
Verlust der Biodiversität und die Sicherung 
der Ernährung einer wachsenden Weltbe-
völkerung stellen die Menschheit in naher 
Zukunft vor große Herausforderungen. Da 
braucht es kreative Ideen und vielverspre-
chende Innovationen als Ausgangspunkt 
für eine zukunftsfähige Wirtschaft, die die 
Umwelt und damit die Lebensgrundlage der 
Menschen schützt. Mögliche Ansätze lie-
fert die Bioökonomie. Sie setzt auf Pflanzen, 
Tiere, Mikroorganismen und sogar Abfall-
stoffe als Grundlage für sogenannte bioba-
sierte Produkte. Die Ausgangsstoffe sind 
nachwachsend, schonen Ressourcen und 
ersetzen oftmals Materialien auf Basis fossi-
ler Rohstoffe. Die Vision ist eine wissensba-
sierte Kreislaufwirtschaft, bei der möglichst 
alle anfallenden Stoffe verwendet werden 
und wenig verschwendet wird.
Die nutzung von Biomasse und die Intensi-
vierung der Landwirtschaft werfen aller-
dings auch Fragen nach Risiken und Gren-
zen auf. Viele Aspekte der Bioökonomie 
führen zu Kontroversen und Zielkonflikten. 
In Fachkreisen findet hier bereits eine rege 
Diskussion statt – diese möchte das Projekt 
BioKompass aufgreifen und in die breite Öf-
fentlichkeit tragen. Denn der Übergang zu 
einer biobasierten Wirtschaft mit all seinen 
Innovationen setzt ein hohes Maß an Ak-

zeptanz und Bereitschaft zur Veränderung 
in der Bevölkerung voraus und ist auf deren 
Ideenreichtum und Kreativität angewiesen. 
Ziel des Projektes ist es, die Meinungsbil-
dung im Bereich Bioökonomie zu fördern 
und einen Austausch zwischen Forschung, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu ermögli-
chen.
An der Realisierung dieser Ziele arbeitet ein 

breit aufgestelltes Team an Kooperations-
partnern unter Leitung des Fraunhofer-Insti-
tuts für System- und Innovationsforschung 
ISI in Karlsruhe. Beteiligt sind neben der 
Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung auch die Fraunhofer-Institute für 
Graphische Datenverarbeitung (IGD) und für 
Chemische technologie (ICt) sowie das Ins-
titut für sozial-ökologische Forschung 
(ISoE). Gemeinsam mit beteiligten Perso-
nen aus unterschiedlichsten Bereichen ge-
hen sie der Frage nach, welche Themen und 

wissensCHaFt & GesellsCHaFt // museen

SGN-Ansprechpartnerin:

Christina höfling

Bildung und Vermittlung, 

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Deutschland ist reich an Mee-
ressaurier-Fossilien, die in der 
Jurazeit vor 200 bis 145 Millio-
nen Jahren in den tropischen 

Flachmeeren lebten. Auch im Senckenberg 
naturmuseum Frankfurt finden sich zahlrei-
che herausragende Funde aus dieser Zeit: 
Fischsaurier mit erhaltenem Hautschatten, 
Meereskrokodile und Plesiosaurier. Dank 
150 Jahren Forschung ist sehr viel über die-
se längst ausgestorbenen Tiere bekannt – 
wovon sie sich ernährten, wie sie schwam-
men und vieles mehr. Nach der beliebten 
VR-Reise in die Zeit der Dinosaurier, in der 
das Skelett des Diplodocus in einem juraze-
itlichen Urwald zum Leben erweckt wird, 
wird nun der Lichthof des Museums virtuell 
in ein tropisches Jurameer verwandelt.
Die vR-Installation Jurameer sowie die 2016 
eingeführte VR-Reise zu den Dinos sind seit 
März 2018 täglich von 11 bis 16 Uhr im 1. 
OG des Senckenberg Naturmuseums zu er-
leben. 

Das Projekt ist finanziert aus Mitteln des 
Aktionsplans Leibniz-Forschungsmuseen 
und aus Spenden der Mitglieder der Sen-
ckenberg Gesellschaft für Naturforschung.

Doch bei Senckenberg werden nicht nur Di-
nosaurier virtuell zum Leben erweckt – in 
den Museen in Frankfurt und Görlitz ent-
führte die Virtual-Reality-Anwendung zum 
Thema „Boden“ in die verborgene Welt un-
ter unseren Füßen. Wer sich die VR-Brille 
aufsetzt, schrumpft gefühlt auf die Größe 
einer Assel und kann so die Tierwelt des Bo-
dens erkunden. Ein handgesteuerter Cont-
roller fungiert auf der Tour als Taschenlam-
pe und ermöglicht, sich virtuell durch die 
dunklen Gänge des Bodens zu bewegen 
und Springschwänzen, Hornmilben, Weiß-
würmern, Hundertfüßern und weiteren Bo-
denbewohnern zu begegnen. Das Sencken-
berg Museum für Naturkunde in Görlitz, 
dessen Forschungsschwerpunkt die Bo-
denzoologie darstellt, hat diese Virtual-Rea-

lity-Animation im Rahmen des bundeswei-
ten Projekts „museum4punkt0 – Digitale 
Strategien für das Museum der Zukunft“ 
entwickelt. 

Schwerpunkte in der biobasierten Wirt-
schaft in Zukunft in den Fokus rücken soll-
ten. Diese Zukunftsbilder werden anschlie-
ßend im Senckenberg Naturmuseum 
präsentiert: Ein eigener interaktiver Ausstel-
lungsbereich – das Evolving Lab – stellt ak-
tuelle Ergebnisse des Projektes vor. hier 
sollen Besucherinnen und Besucher nicht 
nur informiert werden, sondern auch ihre ei-
genen Meinungen, Erfahrungen und Exper-
tisen einbringen und die Zukunftsbilder so 
stetig weiterentwickeln.
Über Workshops bei den verschiedenen Ko-
operationspartnern wird zudem eine Ziel-
gruppe eingebunden, die besonders von 
biobasierten Innovationen betroffen sein 
wird: Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe entwickeln eigenständig Bildungsin-
halte und vermittlungsformate. In Zusam-
menarbeit mit Expertinnen und Experten 
entwerfen sie Spiele, drehen Videos, legen 
die Grundlage für digitale Anwendungen 
oder gestalten Museumsexponate. Kontro-
versen, Konflikte und hoffnungen werden 
so sichtbar gemacht und die Meinungsbil-
dung wird unterstützt.

Mehr unter: 
www.senckenberg.de/biokompass

virtual reality: eintauCHen ins jurameer und BeGeGnunGen mit sPrinGsCHwänzen
wissensCHaFt & GesellsCHaFt // museen

SGN-Ansprechpartner

Bernd Herkner, Phillipe Havlik, Willi Xylander

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, Stab 

Zentrale Museumsentwicklung, Senckenberg Museum für  

Naturkunde Görlitz

Statt Plastik: nachhaltiges Konstruieren und Modellieren – 
bei Geburtstagsaktionen im Senckenberg Naturmuseum re-
konstruieren Kinder Dinosaurier aus Bausteinen auf Basis
nachwachsender Rohstoffe. Foto: Norbert Miguletz

Mit Hilfe der VR-Brille die Tierwelt im Boden entdecken. 

Copyright: Uwe Vaartjes
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wissensCHaFt & GesellsCHaFt //
BürGerenGaGement

senCkenBerG in GesellsCHaFt 2018: leBen am korallenriFF – alles so sCHön Bunt Hier?

Einmal im Jahr lädt die Sencken-
berg-Mitgliederbetreuung die 
Ewigen Mitglieder und Sencken-
berg Friends zu einem Abend 

voll Wissenschaft, gutem Essen und netten 
Gesprächen ein. Die Veranstaltungsreihe 
„Senckenberg in Gesellschaft“ bot diesem 
Kreis nun bereits zum vierten Mal die Mög-
lichkeit, unsere WissenschaftlerInnen und 
ihre Fachgebiete hautnah zu erleben, Kon-
takte zu knüpfen und Möglichkeiten des En-
gagements auszuloten.
Am 8. Juni stand der Abend unter dem Mot-
to „Leben am Korallenriff – alles so schön 
bunt hier?“. Direktoriumsmitglied Prof. Dr. 
Katrin Böhning-Gaese betonte in ihrer Be-
grüßung die Wichtigkeit des Engagements 
der Senckenberg-Mitglieder für unsere Ge-
sellschaft und ging auf die politische und 
strategische Bedeutung der Meeresfor-
schung ein. Nachwuchs-Wissenschaftler 
Torben Riehl aus der Abteilung Marine Zoo-
logie und Politologin Julia Dupont von der 
Frankfurter Goethe-Universität beleuchte-

ten die Bedeutung der Meeresforschung für 
die Gesellschaft. Auf eine Exkursion zum 
Roten Meer wurde die Zuhörerschaft mit 
dem Vortrag „Faszination Korallenriff“ von 
Meeresbiologe Moritz Sonnewald entführt, 
und die Zoologische Präparatorin Hildegard 
Enting gewährte einen Einblick in die Arbeit 
der Senckenberg-Präparation, indem sie 
beschrieb, wie ein Riff aus dem Ozean ins 
Museum gelangt. 
Die Veranstaltung bot zudem die Gelegen-
heit sich bei den Ewigen Mitgliedern und 
Senckenberg Friends für die Realisierung 
der Virtual Reality-Anwendung „Jurameer“ 
zu bedanken, deren Umsetzung u.a. durch 
Spenden aus Senckenberg in Gesellschaft 
2017 möglicht wurde. Das Fundraising-Ob-
jekt dieses Jahres: Ein Modell der Meeres-
nacktschnecke Costasiella kuroshimae, die 
von vorne optisch große ähnlichkeit hat mit 
der bei Kindern sehr beliebten Film-Knetfi-
gur „Shaun, das Schaf“.

Jeder kann etwas für Schmetter-
linge tun! Das ist die Botschaft 
von „Blühende Wiesen für Sach-
sens Schmetterlinge“. Die Initia-

tive unter der Leitung der Sächsischen Lan-
desstiftung für Natur und Umwelt, 
Naturschutzfonds zeigt, dass bereits einfa-
che Maßnahmen die Artenvielfalt auf Wie-
sen und öffentlichen Grünflächen erhöhen. 
Für ihr vorbildliches Engagement für die 
Biodiversität wurden die Schmetterlings-
wiesen zum UN-Dekade-Projekt ernannt. 
Hauptziel des Projekts ist es zu erreichen, 

SGN-Ansprechpartnerin:

Silke Tomé

Stab Kommunikation

wissensCHaFt & GesellsCHaFt // BürGerenGaGement

Projekt „BlüHende wiesen Für saCHsens sCHmetterlinGe" ausGezeiCHnet

dass Wiesen in Städten und Dörfern selte-
ner und nur zu 70-90 % gemäht werden. So 
bleiben – anders als bei vollständiger Mahd 
– immer wieder Pflanzen stehen, an denen 
sich Eier, Larven oder Puppen von Schmet-
terlingen und anderen Insekten befinden. 
Von dieser „Puppenstube“ aus können die 
gemähten Flächen wiederbesiedelt werden. 
Eine Besonderheit des Projekts ist der inter-
aktive Ansatz. Die Website schmettlings-
wiesen.de vermittelt tipps zur Wiesenpfle-
ge und Wissenswertes über Tagfalter und 
ihre nahrungspflanzen. Wer selbst eine 
Schmetterlingswiese pflegen möchte, kann 
ein Schmetterlingswiesenschild bestellen. 
Eine kostenlose App hilft, die tagfalterarten 
zu bestimmen und die Beobachtungen zu 
melden. Über einen Blog können die Wie-
senpfleger ihre Erfahrungen mitteilen.
Es gibt bereits über 170 registrierte Wiesen 
in Sachsen, die Schmetterlingen und ande-
ren Insekten Lebensraum bieten. Sie wer-
den u.a. von Ehrenamtlichen, Kommunen 
und Wohnungsgenossenschaften bewirt-
schaftet. Das Projekt ist eine Kooperation 
der Sächsischen Landesstiftung natur und 
Umwelt, Naturschutzfonds, dem Sencken-
berg Museum für Tierkunde Dresden, dem 

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Matthias Nuß

Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden

Naturschutzbund Deutschland (NABU), 
dem Landesverband Sachsen e.v., dem 
Deutschen verband für Landschaftspflege 
(DvL) und dem Landschaftspflegeverband 
Torgau-Oschatz e. V.

Fundraising-Objekt: Modell der Meeresnacktschnecke  

Costasiella kuroshimae. Foto: Fotolia /Prilfish

Hier wächst eine Schmetterlingswiese. 

Foto: www.schmetterlingswiesen.de
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wissensCHaFt & GesellsCHaFt // BeratunG
wissensCHaFtler einiG: 
die zeit zum Handeln ist jetzt – anHörunG im säCHsisCHen landtaG zum insektensterBen 

Auf Basis zweier Anträge der 
Landtagsfraktionen „Bündnis 
90/Die Grünen“ und „Die Linke“ 
im Sächsischen Landtag hat der 

Landtagsausschuss für Umwelt und Land-
wirtschaft am 2. März in Dresden eine öf-
fentliche Anhörung von Sachverständigen 
durchgeführt. Insgesamt acht Sachverstän-
dige waren dazu erschienen, unter ihnen 
auch Dr. Matthias Nuß vom Senckenberg 
Museum für Tierkunde Dresden.
Die gesamte Anhörung zeichnete sich durch 

eine große Themenvielfalt und große inhalt-
liche Substanz der Beiträge aus. Die an-
schließende Fragerunde war aus Sicht der 
Wissenschaftler ausführlich und konstruk-
tiv. Es herrschte Einigkeit unter den Sach-
verständigen darüber, dass es einen drasti-
schen Insektenschwund in Deutschland 
gibt. Wissenschaftliche Analysen kommen 
zu den eindeutigen Ergebnissen, dass viele 
Arten lang- und kurzfristig seltener werden, 
regional oder gar national aussterben und 
die Biomasse der Insekten großräumig 

stark zurückgeht – mit erheblichem Einfluss 
auf die Nahrungsketten in der Natur. Die 
Sachverständigen stimmten mehrheitlich 
überein, dass diese Entwicklungen einen 
handlungsdruck begründeten. Ein großer 
Teil der Verantwortung läge in der Art und 
Weise, wie derzeit Landnutzung betrieben 
wird – von der Agrarlandschaft bis zum Pri-
vatgarten, und den Rahmenbedingungen, 
welche die Landwirtschaftspolitik vorgibt. 
Zu nennen sind hier der Verlust von Klein-
strukturen in der Landschaft und damit die 
zunehmende Isolierung von Lebensräumen, 
eine Dominanz nur weniger Kultursorten, 
welche das Überleben traditioneller Pflan-
zen- und Tierarten in Agrarlandschaften nur 
schwer ermöglichen, sowie der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln im landwirtschaftli-
chen, forstlichen und privaten Bereich, die 
in der Regel nicht spezifisch auf Schaderre-
ger sondern auch auf andere Organismen 
einwirken. 

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Matthias Nuß

Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden

wissensCHaFt & GesellsCHaFt // anwendunG

neue ausGründunG: Biome-id – analyse der artenvielFalt Für die anwendunG

Das Unternehmen biome-id ist 
ein Spin-off des Deutschen Zen-
trums für marine Biodiversitäts-
forschung (DZMB) am For-

schungsinstitut Senckenberg am Meer in 
Wilhelmshaven und wurde 2017 als Startup 
eines Wissenschaftlerteams gegründet. Die 
beiden Gründer Dr. Andrea Barco und Dr. 
Thomas Knebelsberger haben jahrelange 
Erfahrung auf dem Gebiet der molekularen 
Biodiversitätsforschung. Ziel des Unterneh-
mens ist es, moderne und innovative Ver-
fahren zur Analyse der Artenvielfalt für die 
Anwendung zugänglich zu machen, um 
langfristig die Nutzung natürlicher Umwelt-
ressourcen zu gewährleisten und zu verbes-

sern. Basierend auf der Analyse von DNA 
garantiert biome-id eine schnelle und zuver-
lässige Identifikation von organismen. Je 
nach Kundenwunsch analysiert das Team 
einzelne Individuen oder teile davon, Misch-
proben oder DNA aus Wasser- und Boden-
proben. Alternativ bieten sie auch eine 
schnelle und kostengünstige Methode zur 
Artidentifikation basierend auf der Analyse 
von Proteinen an.
Der Service von biome-id richtet sich an 
Umweltagenturen und Umweltsberatungs-
firmen, Forschungseinrichtungen, Behör-
den und die Industrie, die neue wegweisen-
de wissenschaftliche Technologien im 
Rahmen von Bioassessments anwenden 

wollen.
Für die Entwicklung der proteinbasierten 
Identifikation von vielzelligen organismen 
erhielt das Team 2017 in Zusammenarbeit 
mit dem Gründungs- und Innovationszent-
rum (GIZ) der Uni-oldenburg ein EXISt-
Gründerstipendium des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie.

Mehr unter: https://www.biome-id.com/

Schmetterlinge sind wichtige Bestäuber in unseren Ökosystemen. Das Foto zeigt einen Dickkopffalter auf einer Margerite. 

Foto: Reinart Feldmann / UFZ (auch titelbild)
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ForsCHunGsinFrastruktur
HessisCHe ForsCHer wollen den Code allen leBens knaCken -  
startsCHuss Für loewe-ForsCHunGszentrum 

95 Prozent des Erbguts von tie-
ren, Pflanzen und Pilzen sind bis-
lang unbekannt. Das neue For-
schungszentrum für Translationale 

Biodiversitätsgenomik (TBG) will das im 
Rahmen der hessischen LoEWE-Initiative 
ändern und in einer weltweit einmaligen Se-
quenzierungsoffensive Licht ins Dunkel der 
Genome von Organismen bringen. Die so 

SGN-Ansprechpartner:

Prof. Dr. Axel Janke

LoEWE Forschungszentrum translationale Biodiversitätsgenomik 

& Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum

gewonnenen Informationen sollen der Me-
dizin und dem Artenschutz dienen. 
Auch Exoten wie Flaschentierchen, Pfeil-
würmer und Eipilze, Asseln, Schnecken und 
Flechten, die bisher in der Genomforschung 
kaum beachtet wurden, sollen analysiert 
werden. Alle sequenzierten Genome wer-
den in eine bislang einzigartige digitale 
Sammlung, die „Senckenberg Biodiversity 

Genome Collection“ aufgenommen. Nutzen 
kann sie vor allem die internationale For-
schungsgemeinschaft, denn auf diese Ge-
nombibliothek des Lebens wird man per 
Webportal Zugriff haben. Neue Maßstäbe 
will das Zentrum zudem setzen, wenn es 
darum geht, Ergebnisse aus der Grundla-
genforschung in konkrete Anwendungen zu 
übertragen.
Im Zentrum arbeiten Forschende der Sen-
ckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 
der Goethe-Universität Frankfurt, der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen und des 
Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie 
und Angewandte Ökologie IME zusammen. 
Staatsminister Boris Rhein übergab im März 
die Förderurkunde an das Leitungsgremium 
des neuen Zentrums und gab damit den of-
fiziellen Startschuss.
Die hessische „Landes-offensive für die 
Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomi-
scher Exzellenz“, kurz LoEWE, fördert seit 
10 Jahren exzellente Forschung in Hessen 
mit mehr als 700 Millionen Euro.

senCkenBerGs erBe im netz

ForsCHunGsinFrastruktur

373.390 Einzelseiten und über 
56 Regalmeter aus der Zeit von 
1730 bis 1950 umfasst das archi-
vische Erbe von Johann Christi-

an Senckenberg. Die Nachlässe des Frank-
furter Mediziners, Stifters und Gelehrten 
sind aus historischen Gründen in unter-
schiedlichen Frankfurter Gedächtnisorgani-
sationen verwahrt. Die Archivalien des Ins-
tituts für Stadtgeschichte, der 
Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg 
und der Senckenberg Gesellschaft für Na-
turforschung werden nun aber in einem On-
line-Archiv zusammengeführt. „Zwischen 
den verschiedenen Dokumenten gibt es 
wichtige Querverbindungen, die in der ana-
logen Welt mit den unterschiedlichen 
Standorten nicht oder nur schwierig zu er-
kennen sind“, erläutert Prof. Dr. Dr. h. c. Vol-
ker Mosbrugger, Generaldirektor der Sen-
ckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 

und fährt fort: „Mit der geplanten Digitali-
sierung bieten wir der Öffentlichkeit sowie 
der wissenschaftlichen Fachcommunity 
erstmalig einen kostenlosen und vollständi-
gen Zugang.“
Die Bestände setzen sich aus dem Nachlass 
Johann Christian Senckenbergs – unter an-
derem 53 Quartbände mit je 700 Tagebuch-
seiten der Jahre 1723 bis 1772 –, den Akten-
beständen der Dr. Senckenbergischen 
Stiftung, dem umfangreichen Archiv der 
Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung (SGN) und mehreren Personen-
nachlässen zusammen. Alle Dokumente 
sind unmittelbar mit der Person Sencken-
bergs, der Geschichte der Stiftung und der 
SGN verzahnt. Anhand der Dokumente lässt 
sich beispielhaft der rasante Aufstieg mo-
derner Wissenschaftskultur in der Zeit vom 
19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts darstellen: die Entwicklung von einer 

universalen zu einer systemischen Wissen-
schaft, die Geschichte der „Citizen Science“ 
und die Aufarbeitung der Haltung naturfor-
schender Einrichtungen in der nS-Zeit. 

Übergabe der Förderurkunde an das LoEWE-Zentrum „tBG-translationale Biodiversitätsgenomik“ durch Minister Boris Rhein 

an Prof. Dr. Axel Janke (Wissenschaftlicher Koordinator LoEWE-tBG, Senckenberg Gesellschaft für naturforschung & Goethe-

Universität). Foto: Senckenberg

Fischzeichnung des Naturforschers Wilhelm Gottlieb Tilesi-

us von Tilenau (1769-1857) aus dem Archiv. © Senckenberg  
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„Letzteres setzte der Soziologe und histori-
ker Dr. Andreas Hansert in seinem Buch 
‚Das Senckenberg-Forschungsmuseum im 
Nationalsozialismus. Wahrheit und Dich-
tung’ erst    kürzlich auf Basis der Archive 
um“, ergänzt Mosbrugger.
Die in den kommenden drei Jahren geplan-
te und von der DFG geförderte Digitalisie-
rung ist für die beteiligten Einrichtungen 
Herausforderung und Chance zugleich. Die 
Unterlagen zeichnen sich durch eine beson-

dere Vielfalt an Medien, Materialarten und 
Formaten aus und sind in ihrer Eigenschaft 
als wissenschaftlich relevante Informations-
träger hohen qualitativen Anforderungen an 
das Ergebnis der Digitalisierung unterwor-
fen.
Am Ende des Projekts sollen die Sencken-
berg-Bestände zu einem großen Teil digita-
lisiert, virtuell zusammengeführt und auf 
einer von der Universitätsbibliothek J. C. 
Senckenberg bereit gestellten gemeinsa-

men Präsentationsplattform sowie im Ar-
chivportal zur freien und kostenlosen Nut-
zung angeboten werden.

SGN-Ansprechpartner:

PD Dr. Joachim Scholz

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

FosrCHunGsinFrastruktur

Genomik GeGen das artensterBen 

Seit 300 Jahren versucht die 
„Taxonomie“, die verwirrende 
vielfalt der Arten, die die Erde 
bevölkern, zu beschreiben und 

in eine verwandtschaftliche Ordnung – eine 
Systematik – zu bringen.
„Hierbei gewinnt die Untersuchung des 
Erbguts von organismen zunehmend an 
Bedeutung“, erklärt Dr. Christian Printzen 
vom Senckenberg Forschungsinstitut in 
Frankfurt und fährt fort: „Die DNA hilft uns 
Taxonomen und Systematikern, Arten zu 
unterscheiden und ihre Stammbäume zu er-
mitteln. So können auch optisch schwer zu 
trennende Arten oft schneller erkannt wer-
den. Die gewonnenen Daten werden beson-
ders in Zeiten weltweiter Massensterben 
von Arten dringend benötigt, um entspre-
chende Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können.“
Die DFG bündelt nun Mittel, um For-
schungsprojekte, die Taxonomie und Geno-
mik verbinden, in einem neuen Schwer-
punktprogramm „taxon-oMICS“ zu 
fördern. Ziel des Programms ist es, neue 
Methoden und Ansätze zu finden, um die 
Taxonomie schneller und kostengünstiger 
zu machen. Vier Arbeitsgruppen bei Sen-
ckenberg erhalten aus diesem Programm 
fast eine Million Euro, um die Entstehung 
und Abgrenzung von Arten aus unter-
schiedlichsten Verwandtschaftskreisen und 
Lebensräumen zu untersuchen.

Mehr unter: http://www.taxon-omics.de

SGN-Ansprechpartner:

Dr. Christian Printzen

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Eines der „taxon-oMICS“-Forschungsobjekte: ein Ruderfußkrebs aus der nordsee. Foto: Senckenberg 
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Personalien
sCHmuCk in der altsteinzeit - siBylle wolF erHält kurt-Bittel-Preis Für iHre doktorarBeit

Die Archäologin und Wissenschaftliche Ko-
ordinatorin des Senckenberg Centre for Hu-
man Evolution and Palaeoenvironment 
(hEP) an der Universität tübingen Dr. Sibyl-
le Wolf hat Mitte November 2017 den Kurt-
Bittel Preis für ihre Doktorarbeit über  

Mammutelfenbeinbearbeitung und Elfen-
beinschmuck der jüngeren Altsteinzeit er-
halten. 
Wolfs umfassende Arbeit über Elfenbein 
aus den Aurignacien (jüngere Altsteinzeit) 
schließe eine Forschungslücke, so die Be-

gründung der Jury. Außerdem präsentiere 
sie die archäologischen Untersuchungen 
auf vorbildliche Weise und auch für Laien 
verständlich. 
Die Forscherin untersuchte unter anderem 
Elfenbeinschmuckstücke, die in höhlen auf 
der Schwäbischen Alb gefunden wurden. 
Ausgrabungen erbrachten in den vergange-
nen Jahrzehnten zahlreiche Schmuckstü-
cke, darunter auffallend viele doppelt durch-
lochte Perlen. Diese Schmuckform komme 
laut Wolf ausschließlich in dieser Region 
und über einen Zeitraum von mindestens 
6000 Jahren vor. Das deute darauf hin, dass 
die Perlen als Zeichen einer gemeinsamen 
Identität von den Jäger- und Sammler-
Gruppen auf der Schwäbischen Alb herge-
stellt und getragen wurden. Die Herstellung 
sei aufwendig gewesen und verlangte viel 
Kunstfertigkeit sowie den Einsatz verschie-
dener Werkzeuge.
Der Kurt-Bittel-Preis für Süddeutsche Alter-
tumskunde geht auf den Heidenheimer Ar-
chäologen Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. 
Kurt Bittel zurück. Seit 1987 verleiht die 
Stadt heidenheim ihm zu Ehren alle zwei 
Jahre einen Preis für herausragende wis-
senschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der 
Süddeutschen Altertumskunde. Die Preis-
träger erhalten jeweils 5 500 Euro.

Senckenbergerin Sibylle Wolf wird der Kurt-Bittel-Preis von Bernhard Ilg, oberbürgermeister von heidenheim überreicht. 

Foto: Wolfgang heinecker/Stadt heidenheim

Personalien

alumni-Portrait: ForsCHunG am ende der welt

Marina Malyutina arbeitet am „Ende der 
Welt“ – sie ist Wissenschaftlerin am Natio-
nal Scientific Center of Marine Biology in 
vladivostok, Russland, und ist Expertin für 
die Taxonomie von Tiefsee-Asseln. Die 
Krebstiere liefern viele wichtige Erkenntnis-
se über diesen noch weitgehend uner-
forschten Lebensraum. Seit 2010 hat Mari-
na in Kooperation mit Prof. Dr. Angelika 
Brandt (Senckenberg Forschungsinstitut 
und Naturmuseum Frankfurt) an mehreren 
russisch-deutschen tiefsee-Expeditionen 
teilgenommen, die biologisches Material 
von unschätzbarem Wert zutage gefördert 
haben. Dieses lagert nun zum Großteil in 
den Sammlungen der Abteilung Marine 
Zoologie bei Senckenberg. Während eines 

durch das Forschungs-Alumni-Netzwerk 
Senckenberg geförderten Gastaufenthaltes 
im April 2018 hatte Marina Gelegenheit, 
Material der letzten KuramBio II-Expedition 
aus 9580 Metern Tiefe im Kuril-Kamchatka-
trench zu bearbeiten. Ihr Fazit zu diesem 
Aufenthalt: „Ich schätze die Senckenberg-
Sammlungen sehr und mein Aufenthalt war 
sehr angenehm und produktiv, nicht zuletzt 
aufgrund der hervorragenden Organisation 
vor Ort und der renovierten Räumlichkeiten 
im Arthur-von-Weinberg-Haus“. Die lang-
jährige Kollaboration wird auch in Zukunft 
fortgeführt, denn in der Tiefsee gibt es noch 
einiges zu entdecken!

Marina Malyutina (rechts) und Angelika Brandt bei der 

Arbeit auf dem FS „Sonne“

SGN-Ansprechpartnerin:

Annette Kolb

Stab Wissenschaftkoordination

SGN-Ansprechpartnerin:

Sibylle Wolf

Senckenberg Center for human Evolution and 

Palaeoenvironment


