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Gesunde Ernährung in deutschen
Biologieschulbüchern. Von der historischen
Quellenanalyse zum kritischen Zwischenruf

Georgy S. Levit & Karl Porges

Abstract: Nutritional epidemiology provides alarming figures on the prevalence of overweight and adiposity in Germany. According to the data from the Robert Koch-Institute,
two thirds of the males (67.1 %) and half of the females (53 %) in Germany are currently
overweight. According to the report on child health from the Federal Ministry of Health
(BMG), 15.4 % of children and adolescents between the ages of three and 17 are overweight
whereas 5.9 % are obese. The high prevalence and incidence of overweight and obesity in
children and adolescents requires complex measures focusing on school education. The
analysis of the current biology textbooks can help to elaborate proper strategies to address
that issue.
In the current contribution, we proceed as follows. First, the urgency and social significance of the prevention and proper treatment of obesity is emphasized proceeding from
the current research. It is demonstrated that early, as well as consistent and ongoing education about healthy nutritional strategies for children and adolescents, is urgently needed.
Then an exemplary study of German biology textbooks will be conducted. The textbooks
were chosen in such a way that they are characteristic for a selected federal land (Thuringia)
DOI: https://doi.org/10.17875/gup2022-2019
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as well as for the entire Federal Republic of Germany. Besides, a historical excursus into the
biology textbooks of the former German Democratic Republic (East-Germany) allows contrasting current developments in Thuringia (part of the former GDR) with its recent past.
We argue that the urgent problem is not the lack of information on healthy diets in the
textbooks, but the uneven distribution of this information in various textbooks. This situation is at odds with the principle of consistent and ongoing education about healthy diets
recommended by the World Health Organization (WHO). A possible solution would be the
implementation of new guidelines at the federal level by the Conference of Ministers of
Education (KMK).
Keywords: Healthy nutrition, obesity, biology textbooks, curricula, child health, history of
the German Democratic Republic, history of the Federal Republic of Germany

1 Einleitung
Menschen weltweit den Zugang zu Nahrung zu ermöglichen, ist eine der zentralen
Herausforderungen der Gegenwart. In den modernen Gesellschaften geht es aktuell
jedoch darum, sie zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährungsweise zu befähigen. Schließlich beeinflussen Essgewohnheiten direkt die individuelle Gesundheit
und damit auch die nationalen Gesundheitssysteme. Es ist daher dringend zu empfehlen, aktuelle, sachlich richtige und praxistaugliche ernährungswissenschaftliche
Erkenntnisse, die sich unter dem Begriff „gesunde Ernährung“ subsummieren lassen, möglichst früh allen Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen.
Die Ernährungswissenschaft selbst ist jedoch eine noch junge und sich dynamisch entwickelnde Wissenschaft, in der erst seit kurzem Konsens über die Grundzüge einer gesunden Ernährung besteht. Ein historischer Rückblick verdeutlicht
dies bereits an wenigen Beispielen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in
Deutschland weder einschlägige Professuren noch Institute und Abteilungen, die
sich speziell mit den allgemeinen Problemen der Ernährung befassten, obwohl einzelne Themen, wie Vitamine, besprochen worden waren (Erinnerungen von Ernährungsforscher Arthur Scheunert, BLHA). Speziell wurden die Themen Gesundheit
und Essen in Deutschland und anderen europäischen Ländern erst in den 1970er
Jahren zu einer gesamtgesellschaftlichen Angelegenheit (DGE, 1973; Beck, 2021).
Seit 1998 veranstaltet zudem der Verband für Ernährung und Diätetik e. V.
(VFED) den Tag der gesunden Ernährung mit dem Ziel, Menschen zu sensibilisieren. Im Jahr 2011 widmete er sich auch dem Schwerpunktthema Adipositas in der
Ernährungsberatung. Ferner wurde die Nationale Präventionskonferenz (NPK) mit
dem am 25. Juli 2015 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung
und der Prävention (Präventionsgesetz) eingeführt, deren Aufgabe es ist, „eine nationale Präventionsstrategie zu entwickeln und fortzuschreiben“ (NPK, 2018, S. 2). In
Schullehrbüchern bzw. Lehrerhandreichungen sind die Themen Ernährung und
Gesundheit jedoch schon länger präsent. So behandelte Niemann in seinem Buch
Präparationen für den naturgeschichtlichen Unterricht im Kapitel „Biologie des Menschen
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in Verbindung mit der Gesundheitspflege“ auch „Die Pflege der Ernährungsorgane“ (1922, S. 258–264). Hier formulierte er abschließend elf zeittypische Handlungsempfehlungen sowie Anregungen für eine ausgewogene Ernährung (Abb. 1).

Abb. 1: Handlungsempfehlungen bzw. „Ergebnisse“ aus dem Werk
Präparationen für den naturgeschichtlichen Unterricht (Niemann, 1922, S. 264)

Der aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammende Reduktionismus, der
den essenziellen Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäure etc.) eine
Schlüsselrolle in der gesunden Ernährung zuschrieb (Mozzafarian et al., 2018), beherrschte in der Zeit nach dem Krieg den wissenschaftlichen Diskurs. Erst in den
1990er Jahren wuchs schließlich die Erkenntnis, dass die Vielfalt der ernährungsbedingten Erkrankungen nicht allein durch einzelne Mikronährstoffe determiniert
wird. Vielmehr gelangte man zu der Einsicht, dass eine mangelhafte Ernährung
eben auch durch die Qualität der verschiedenen Nährstoffe und die Interaktion
zwischen ihnen erklärt werden kann, wie beispielsweise die Qualität der Kohlenhydrate (glykämischer Index, Präsenz der Ballaststoffe), das Fettsäuren-Profil, die
Eiweiß-Typen, die Phytochemikalien und die Zubereitungsart (Mozzafarian et al.,
2018).
Heute liefert die Ernährungswissenschaft beständig neue Erkenntnisse zu Themen wie die Wechselwirkung zwischen den Präbiotika und Probiotika, intestinale
Mikrobiota, Flavonoide und anderen bioaktiven Stoffen. Die Informationsflut, die
dabei in ernährungswissenschaftlichen Fachzeitschriften generiert wird, weckt das
Bedürfnis nach einer strukturierten, zuverlässigen und aktuellen Form – in einem
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Medium, das darüber hinaus allen Bevölkerungsschichten den Zugang zu Wissen
ermöglicht. Die Schullehrbücher sind diesbezüglich eines der geeignetsten Mittel,
um eben jenes (Bildungs-)Ziel erreichen zu können.
Die vorliegende Arbeit möchte hier anknüpfen und verfolgt dabei, chronologisch geordnet, zwei Ziele. Erstens gibt eine historische Analyse von Schulmaterialien Aufschluss darüber, wie der Themenkomplex Gesundheit und Ernährung im
Biologieunterricht der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) dargestellt
wurde. Zweitens werden bundesdeutsche Biologielehrbücher der 2000er und
2010er Jahre unter der Fragestellung geprüft, ob diese zentralen Unterrichtsmedien
hinreichend über gesunde Ernährung aufklären bzw. aufgeklärt haben. Da aufgrund
des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland Bildung Ländersache ist,
gibt es eine Vielfalt an Schulbuchverlagen und Lehrbüchern, die wahlweise für einzelne oder mehrere Bundesländer bzw. die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet
und herausgegeben werden. Der Quellenpool für die Analyse des zweiten Teils umfasst daher exemplarisch repräsentative Lehrbücher aus Thüringen (als Teil der ehemaligen DDR) – primär aus dem traditionsreichen Ernst Klett Verlag, der bereits
seit den 1920er Jahren Schulbücher herausgibt. Deutlich wird, dass aufgrund der
Zunahme von adipösen Kindern und Jugendlichen, was auch die Bekämpfung von
viralen Pandemien wie Covid-19 erschwert, das Thema gesunde Ernährung in Umfang und Fachtiefe aufgewertet werden sollte. Dafür ist es notwendig, Lehrpläne
und Lehrbücher anzupassen bzw. zu überarbeiten sowie weitere Strategien in der
Lebenswelt Schule zu entwickeln (vgl. dazu Branca et al., 2007; NPK, 2018).

2 Gesunde Ernährung als moderne gesellschaftliche
Herausforderung
In den modernen und industriell entwickelten Ländern leidet die Bevölkerungsmehrheit nicht mehr an Hunger. Stattdessen führt mittlerweile ungesundes Essverhalten zu Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit). Laut den Daten des Robert
Koch-Instituts sind momentan zwei Drittel der Männer (67,1 %) und die Hälfte der
Frauen (53 %) in Deutschland übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen (23,3 %
der Männer und 23,9 % der Frauen) sind stark übergewichtig (adipös) (Mensink et
al., 2012). Dabei unterstreicht das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE), dass vor allem die Folgen von starkem Übergewicht problematisch sind: „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht Adipositas als eine
der Hauptursachen für Herz-Kreislauf- und Diabetes-Erkrankungen sowie für bestimmte Krebsleiden. In Deutschland sind derzeit mehr als sieben Millionen Menschen an Typ-2-Diabetes erkrankt, Tendenz steigend“ (DIfE, 2022). Die positive
Korrelation zwischen der Verbreitung von Übergewicht und Adipositas sowie erhöhten Sterberaten gilt als bewiesen (Danesh et al., 2016). Die Covid-19-Pandemie
hat zusätzliche neue mit Übergewicht verbundene Risiken hervorgebracht. In der
USA waren den Analysen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
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zufolge mehr als 73 % der an SARS-CoV-2 Verstorbenen übergewichtig (27 %) oder
adipös (46 %) (Rahhal, 2021).
Besorgniserregend ist die Vielzahl der Kinder und Jugendlichen, die an Adipositas leiden. Laut dem Bericht Kindergesundheit des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), der sich auf die sogenannte zweite Welle der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland bezieht (KiGGS Welle 2, 2014–
2017), sind 9,5 % der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen drei und 17 Jahren übergewichtig und 5,9 % adipös (Schiekiewitz et al., 2018). In der Folge können
wie bei den Erwachsenen verschiedene Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes oder
sogar Depressionen auftreten (Friedemann et al., 2012; Park et al., 2012). Besonders
problematisch ist, dass ein in der Kindheit entwickeltes Übergewicht oft ein Leben
lang beibehalten wird (Simmonds et al., 2016). Bereits in jungen Jahren beeinträchtigt Adipositas somit die Gesundheit und kann bis ins Erwachsenenalter zu negativen gesundheitlichen Folgen führen.
Die Dynamik der Übergewichtsentwicklung in Europa und anderen entwickelten Ländern zeigt, dass sowohl global wie auch europaweit immer mehr Menschen
an Adipositas leiden. Diese Tendenz betrifft sowohl Kinder wie auch Erwachsene.
Weltweit hat sich innerhalb der letzten 40 Jahren die Anzahl adipöser Kinder und
Jugendlicher von 11 Mio. im Jahr 1975 auf 124 Mio. im Jahr 2016 erhöht (Bogl et
al., 2018). Bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist ebenfalls eine Steigerung zu beobachten, auch wenn der Anstieg sich seit 2000 deutlich verlangsamt hat
(Schienkiewitz et al., 2016; Schienkiewitz et al., 2018; DGE, 2020).
Das Essverhalten ist nicht nur eine rein individuelle Angelegenheit. Es gilt als
bewiesen, dass gesundheitliche Auswirkungen einer falschen Ernährung generationsübergreifend wirken können (Branca et al., 2007). Adipöse Mütter, so die WHO,
haben immer häufiger adipöse Kinder, was u. a. daran liegt, dass stark übergewichtige Frauen oft an Schwangerschaftsdiabetes oder einem metabolischen Syndrom
leiden. Übergewicht und Adipositas bei Kindern wiederum erhalten sich oft bis ins
Erwachsenenalter (Simmonds et al., 2016). Damit entwickelt sich Adipositas zu einem generationsübergreifenden Phänomen, bei der sich Ursache und Wirkung gegenseitig verstärken. Da zugleich ein niedriger sozioökonomischer Status die Entwicklung von Adipositas begünstigen kann (Barriuso et al., 2015; Wu et al., 2015;
Kim et al., 2017; Kim und von dem Knesebeck, 2018; Schienkiewitz et al., 2018;
Lehmann et al., 2020), ist dieser Circulus vitiosus sehr resistent und besitzt ein ausgeprägtes Potenzial, sich auch in der Zukunft zu reproduzieren.
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3 Wie kann dieser „Circulus vitiosus“ durchbrochen
werden?
Bei der Prävention von Übergewicht und Adipositas nimmt Bildung eine zentrale
Rolle ein (Kim et al., 2017; Lehmann et al., 2020). So ist beispielsweise bei europäischen Frauen eine inverse Korrelation (gegensätzliche Entwicklung) zu beobachten: Je höher das Bildungsniveau ist, desto niedriger ist die Proportion der übergewichtigen und adipösen Frauen (Abb. 2). Die Bedeutung von Bildung und Aufklärung für die Bekämpfung von Übergewicht und Adipositas ist unstrittig (vgl. u. a.
Branca et al., 2007). Dem Schulsystem als „aufklärende Institution“ kommt dabei
eine besondere Verantwortung zu.

Abb. 2: Der Anteil der übergewichtigen Frauen (18 Jahre und älter) je nach Bildungsniveau im Jahre 2019 (Urheberrechtshinweis: https://ec.europa.eu/eurostat/
de/about/policies/copyright)

Dies betrifft insbesondere die Heranwachsenden, bei denen sogenannte Ernährungsinterventionen eine besondere Rolle spielen. Unter Ernährungsintervention
versteht man Präventivmaßnahmen (z. B. Ernährungsumstellung in Form von Diäten), die die Ernährungssituation von bestimmten Bevölkerungsgruppen verbessern können und die gesundheitsfördernde sowie gesundheitserhaltende Auswirkungen auf den Organismus haben. Für Kinder und Jugendliche mit Adipositas
konnte überzeugend gezeigt werden, dass Lebensstilinterventionen vielfältige positive Effekte erzielen (Brauchmann et al., 2018).

Gesunde Ernährung in deutschen Biologieschulbüchern

7

Will man Übergewicht und Adipositas nachhaltig verhindern, ist eine möglichst
frühe sowie konsequente und andauernde Aufklärung notwendig: „Die Tatsache,
dass sich Adipositas i. d. R. mit steigendem Alter der Kinder immer mehr verfestigt
(dieses Phänomen wird als „Tracking“ bezeichnet), bedeutet, dass in jedem Stadium
der Entwicklung gesundheitspolitische Maßnahmen ergriffen werden müssen“
(Branca et al., 2007, S. 8). Für den Bildungskontext ist daher die Umsetzung einer
universalen Präventionsstrategie zu empfehlen (WHO, 2000; Müller et al., 2006),
die sich an alle Schulkinder richtet und unabhängig vom Body-Mass-Index (BMI)
der Lernenden ist. Ernährungserziehung als Teil der Gesundheitserziehung kann
hier auf verschiedenen Ebenen des Schulalltages ansetzen. So ist Aufklärung in allen
Klassenstufen und Schularten nur dann denkbar, wenn Lehrkräfte fächerspezifisch
sowie fachübergreifend durch Fortbildungsprogramme professionalisiert werden
und Gesundheitsbeauftragte als Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen. Ferner ermöglichen erst schulinterne Gesundheitskonzepte, die beispielsweise auch die
Zusammensetzung der Schulspeisung sowie die Essatmosphäre kritisch in den Blick
nehmen, die Realisierung einer gesunden Ernährungsweise (NPK, 2018; Peinelt
2018). Die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Ernährung können schließlich durch geeignete Schulmaterialien wie Schulbücher verdeutlicht werden. Diese
sollten, will man dem „Tracking“ entgegensteuern und der Strategie der WHO konsequent folgen, in jeder Klassenstufe das Thema Ernährungsverhalten anbieten.
Müller und Porges (2021, S. 178) resümieren hier folgerichtig: „Da Fragen der Gesundheit und des körperlichen Wohlbefindens das gesamte (Schul-)Leben durchziehen, ist ein Schulfach Gesundheit [mit entsprechenden Schulbüchern, Anmerkung der Autoren] nicht nur denk- und begründbar, sondern allein mit Blick auf
Bewegungsmangel und Ernährungsfehlverhalten bei Kindern und Jugendlichen
notwendig, im Alltag hilfreich und gesellschaftlich relevant.“
Berücksichtigt werden muss bei diesen Überlegungen, dass die Ursachen von
Adipositas und Übergewicht im Kindes- und Jugendalter vielfältig sind. Neben Bewegungs- und Ernährungsverhalten zählen dazu u. a. auch genetische Veranlagung
und das soziale Umfeld (Fröschl et al., 2009; Jordan und Lange, 2019, 2021; Lehmann et al., 2020). Kinder wachsen in Deutschland in einer historisch einzigartigen
Situation auf, da ihnen (insofern nicht von Armut betroffen) eine große Auswahl
an Lebensmittel zur Verfügung steht (Mensink et al., 2018) und sie gleichzeitig vielfältigen ernährungsrelevanten Informationen (Fernsehwerbung, Internet etc.) ausgesetzt sind (Kelly et al., 2015). Unter diesen Bedingungen kann sich sowohl ein
komplett ungeregeltes Essverhalten als auch eine Abhängigkeit von restriktiven und
für Kinder und Jugendliche schädlichen bzw. mangelhaften Diäten entwickeln. So
hat beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) 2011 in
einer Stellungnahme zur veganen Ernährung darauf hingewiesen, dass bei einer rein
pflanzlichen Ernährung „eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen
nicht oder nur schwer möglich“ ist. Kinder, Jugendliche und ihre Eltern müssen
auch in diesem Aspekt aufgeklärt werden.
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Schule als Lebenswelt beeinflusst das Gesundheitsverhalten von Kindern und
Jugendlichen und ist somit für Präventionsmaßnahmen relevant (Kim et al., 2017;
NPK, 2018). Gerade angesichts der sozialen Unterschiede, die bei Übergewicht und
Adipositas eine große Rolle spielen, können durch gezielte und wiederholte pädagogische Interventionen im Unterricht positive Effekte erreicht werden. Ein egalisierendes Potenzial ergibt sich auch aus den allgemeinen Grundsätzen, dass es in
Deutschland eine Schulpflicht gibt und „Gesundheitsförderung und Prävention
[…] integrale Bestandteile von Schulentwicklung [sind]“ (KMK, 2012, S. 3). Von
Belang ist schließlich die Tatsache, dass Gesundheit „seit der Verabschiedung der
‚Jakarta Erklärung zur Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert‘ vom 25. Juli
1997 (Weltgesundheitsorganisation/WHO) als ein grundlegendes Menschenrecht
verstanden“ wird (KMK, 2012, S. 2). Im Folgenden soll ein historischer Exkurs die
Lehr- und Lernmaterialien und hier insbesondere die Biologieschullehrbücher der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) in den Blick nehmen, um
anschließend aktuelle Entwicklungen in Thüringen (als Teil der ehemaligen DDR)
seiner jüngeren Vergangenheit gegenüberstellen zu können.

4 Gesunde Ernährung in den Biologielehrbüchern der
DDR
Einen wesentlichen Einfluss auf die Anordnung der Lehrplaninhalte übte der Strukturwandel im allgemeinen Schulsystem aus, der sich in drei Etappen gliederte (Köhler, 2008; Porges, 2018). In der Gesamtschau vollzog sich die Entwicklung der Lehrpläne im Zeitraum von 1945 bis 1989 dabei in fünf Phasen und war eingebettet in
„das marxistisch-leninistische bildungstheoretische Denken […] [, das] wissenschaftliche Bildung mit wissenschaftlicher Ideologie“ verband (Neuner, 1989, S. 85, Hervorhebung im Original). Auch den Schullehrbüchern in der Deutschen Demokratischen
Republik, die alle im Verlag Volk und Wissen erschienen, kam eine hohe gesellschaftlich-politische Bedeutung zu. Sie galten als „unentbehrliche Mittel für die
kommunistische Erziehung der Jugend, für ihre Vorbereitung auf das Leben“, in
denen der „Stoff […] umfassend materialisiert und aufbereitet“ und die zusammen
mit den Lehrplänen koordiniert erarbeitet wurden (Baumann et al., 1984, S. 9 und
24). Fragen der menschlichen Ernährung und Verdauung fanden hier zumeist für
die Klassenstufen 8, 9 und 11 als Teil des Stoffgebietes „Anatomie und Physiologie
des Menschen“ Eingang in die Lehr- und Lernmaterialien. Die Darstellungen in den
Schullehrbüchern waren dabei primär fachlicher Natur und weitestgehend ideologiefrei. Bereits Ende der 1940er Jahre verdeutlichten die Verantwortlichen an ausgewählten Aspekten (Vitamine, Genussmittel etc.) den Zusammenhang zwischen
Ernährung und Gesundheit. Handlungsanweisungen (Regeln) für eine gesunde Ernährung kamen dann spätestens Ende der 1950er Jahre dazu.
Während sich im Lehrplan von 1946 die „Menschenkunde“ auf die Klassen 5
bis 8 der Grundschule erstreckte, war dieses Stoffgebiet im Lehrplan von 1947 für
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die Klassen 7 und 8 vorgesehen (DZfV, 1946; DVfV 1947). Im Lehrbuch von 1948
für die Klassenstufen 7, das in Teilen noch auf Manuskripten aus der Weimarer Zeit
basierte, befand sich dann auch ein vierseitiges Kapitel „Ernährung und Verdauung“. Hier behandelten die Autoren Fritz Löbel und Wilhelm Maschke die Themen
„Unsere Nahrungsmittel“, „Die Verdauung“ und „Die Verwendung der Nahrungsstoffe“. Auch formulierten sie erste Hinweise, was im Rahmen einer gesunden Ernährung beachtet werden sollte (Löbel und Maschke, 1948, S. 125): „Wichtig ist es,
die Malzeiten innezuhalten. Die Speisen dürfen weder zu kalt noch zu warm sein.“
Ebenso findet sich ein Absatz zu Genussmitteln und ihren Gefahren.
Mit der Einführung neuer Lehrpläne für das Schuljahr 1951/52 „standen für
einen Teil der Fächer [erstmals] […] mit dem Lehrplan abgestimmte Lehrbücher
bereit“ (Geißler, 2000, S. 288). Die Autorenschaft des Lehrbuches Anthropologie (Allies et al., 1952), das für die Klassenstufe 11 konzipiert war, stellte auf 25 Seiten die
Themen „Nährstoffe und ihre Aufnahme sowie Umwandlung im Körper“, „Verdauungsorgane und -vorgänge“, „Nahrungs- und Energiebedarf“, „Vitamine sowie
Krankheiten des Magen-Darm-Kanals“ für die Schülerschaft umfangreich dar. Aus
den Angaben konnten Lernende Rückschlüsse auf eine gesunde Ernährungsweise
ziehen. Im Abschnitt Nahrungs- und Energiebedarf formulierten Allies et al. (1952,
S. 68): „Übermäßiger Fettansatz, der nicht selten bei zu reichlicher Ernährung und
ungenügender körperlicher Leistung eintritt, ist schädlich. Er schwächt die Herztätigkeit sowie die Tätigkeit anderer wichtiger Organe.“ Eine Tabelle, die den unterschiedlichen Kalorienbedarf in verschiedenen Berufen aufzeigte, diente als Orientierung (Abb. 3). An dieser Stelle zitierten Allies et al. (1952, S. 69) auch Friedrich
Engels: „Wissenschaftler und Praktiker haben wiederholt versucht, eine Schätzung
des Wertes der Arbeitsleistung des Menschen nach dem Energieverbrauch vorzunehmen. Bei einem solchen Versuch kann – wie bereits Friedrich Engels nachwies
– ‚nichts als Unsinn herauskommen‘.“

Abb. 3: Energiebedarf
verschiedener Berufsgruppen aus dem Lehrbuch Anthropologie
für die Klassenstufe 11
(Allies, 1952, S. 69)

Ab 1959 löste schrittweise die Einführung der zehnjährigen polytechnischen Oberschule (POS) die achtjährige Grundschule ab und es „entstand ein grundsätzlich
linear aufgebauter Lehrplan, der das Prinzip der Anschaulichkeit berücksichtigte“
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(Tille, 1993, S. 135; vgl. auch Günther und Uhlig, 1970; MfV, 1959a). Anatomie und
Physiologie wurde nun in den Klassenstufen 8 und 9 behandelt. Für den 9. Jahrgang
waren dabei die Stoffeinheiten „Ernährung des Menschen“ und „Verdauungsorgane“ vorgesehen. Explizit forderte der Lehrplan „Gesunde Lebenshaltung durch
richtige Ernährung (Ernährungshygiene – Ernährungsregeln)“ zu behandeln (MfV,
1959a, S. 22 f.). Das Lehrbuch Der Mensch, das bereit 1959 erschien, enthielt entsprechend den Vorgaben aus dem Lehrplan auf 16 Seiten dargestellt die Themen:
„Energiebedarf des Körpers“, „Nähr- und Mineralstoffe“, „Vitamine“, „Zubereitung und Aufbereitung der Nahrung“, „Genussmittel“ sowie „Verdauungsvorgänge
im Mund, Magen und Darm“. Abschließend formulierte Gießmann (1961, S. 46 f.)
sieben „Regeln für eine gesunde Ernährung“:
1. Die Kalorienmenge, die mit der Nahrung zugeführt wird, muß den Energiebedarf des
Organismus decken.
2. Die Nahrung muß eine ausreichende Menge an Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten enthalten. Ein Teil des Eiweißes muss tierischer Herkunft sein.
3. Die Nahrung muß genügend Gemüse, Früchte und andere Vitaminträger enthalten,
damit der Vitaminbedarf in vollem Umfang gedeckt wird.
4. Auch Ballaststoffe müssen in der Nahrung enthalten sein, damit der Darmkanal zur
Tätigkeit angeregt wird.
5. Geschmacksstoffe müssen in der Nahrung enthalten sein, damit die Verdauungsdrüsen
angeregt werden. Es ist also nicht überflüssig, die Nahrung schmackhaft zuzubereiten.
6. Die Malzeiten sollen täglich etwa zu den gleichen Zeiten eingenommen werden, weil der
Mensch zu den Stunden, in denen er zu essen gewohnt ist, den größten Appetit hat.
Regelmäßig eingehaltene Malzeiten fördern die Arbeit des Verdauungskanals und tragen daher zur Gesunderhaltung bei.
7. Es ist wichtig, daß die Speisen sauber und ansprechend hergerichtet und in einem freundlichen Zimmer, an einem schön gedeckten Tisch in Ruhe eingenommen werden. Alle
diese Faktoren fördern die Tätigkeit der Verdauungsdrüsen.
Mit der Einführung der POS wurde auch die zwölfklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule (erweiterte Oberschule, EOS) eingeführt (MfV, 1959b,
1961). Die Autorenschaft (MfV, 1961, S. B/3) stellte heraus, dass es ein „Anliegen
des Biologieunterrichts ist“, „zur Gesunderhaltung des eigenen Körpers zu erziehen.“ Das Stoffgebiet Anatomie und Physiologie wurde in den Klassenstufen 10
und 11 behandelt. Für den 11. Jahrgang war dabei die Stoffeinheit „Stoffwechselsystem“ vorgesehen. Im Lehrbuch Biologie III, das erstmals 1962 erschien und für
die Klassenstufe 11 gedacht war, gestaltete die Autorenschaft um Germerhausen
et al. (1966, S. 6–23) auf 18 Seiten ein umfassendes Kapitel zum Thema „Ernährung
und Verdauung“. Den Lerninhalt gliederten sie in: „Zusammensetzung der Nahrung“, „Zubereitung und Aufbewahrung der Nahrung“, „Das Verdauungssystem“
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sowie „Krankheiten des Verdauungskanals“. Im Abschnitt „Zubereitung und Aufbewahrung der Nahrung“ formulierten sie allgemeine „Grundsätze“, die hilfreich
sind, damit „die Nahrungsmittel nicht verderben“. Germershausen et al. (1966,
S. 14) gaben hier auch vereinzelt Ernährungshinweise sowie eine kritische Anmerkung zu einseitigen Diäten: „So oft wie möglich sollten roh zubereitete Gemüsesalate und ähnliches gegessen werden. Einseitige Rohkost oder ausschließlich
pflanzliche, sogenannte vegetarische Kost ist allerdings ebenso abzulehnen wie
übermäßiger Fleischgenuß. Die Verdauungsorgane des Menschen sind auf gemischte Kost eingestellt.“
Zwischen 1966 und 1971 wurden schließlich schrittweise präzisierte Lehrpläne
gültig, „die eine eindeutig höhere Qualität aufwiesen“ (Dietrich und Kummer, 1979,
S. 416). Dabei „gab es eine intensive Diskussion zur inhaltlichen ‚Linienführung‘
dieser Pläne“ (Zabel, 1998, S. 2). Grundlegend gliederte sich die Lehrplankonzeption der präzisierten Pläne für das Fach Biologie nun in vier Stufen, wobei die zweite
Stufe u. a. physiologische Betrachtungen mit dem Thema Mensch in der Klassenstufe 8 beinhaltete (Porges 2018). Das Lehrbuch Biologie für den 8. Jahrgang, das
erstmals 1969 von Heinz-Werner Baer (1927–2009) herausgegeben wurde, wies im
Untertitel Anatomie, Physiologie und Hygiene des Menschen bereits auf die Schwerpunktsetzung des Unterrichtsmittels hin. Auf 19 Seiten fanden sich hier die Themen „Einführung in den Stoffwechsel“, „Ernährung und Verdauung“, „Die Nahrung“, „Bau
und Funktion des Verdauungskanals“ sowie „Richtige Ernährung und Hygiene des
Verdauungssystems“. Baer (1969, S. 26; Abb. 4) stellte hier abschließend folgende
„Grundregeln für eine gesunde Ernährung“ auf:
Gestalte deinen Speiseplan abwechslungsreich!
Sichere die ausreichende Zufuhr von vitaminreichen Nahrungsmitteln!
Vermeide Überernährung! Kontrolliere regelmäßig dein Körpergewicht!
Verteile die Nahrung richtig auf die Mahlzeiten! Iß regelmäßig und zu bestimmten Zeiten!
Achte auf größte Sauberkeit und schonende Behandlung der Nahrungsmittel bei der Lagerung und Zubereitung!
Iß kulturvoll und in Ruhe!
Vermeide störende Einflüsse beim Essen (Lesen und Fernsehen)!
Kaue gründlich! Vermeide zu heiße oder sehr kalte Speisen!
Vermeide den Mißbrauch von Genußmitteln, insbesondere Alkohol, Tabakwaren und
starken Bohnenkaffee!
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Abb. 4: Abbildungen aus dem
Lehrbuch Biologie für Klasse 8
(Baer, 1969, S. 27). „Eine richtig
zusammengestellte Mahlzeit –
im Bild Frühstück und Mittagessen – und ein geschmackvoll
gedeckter Tisch gehören zur
gesunden Lebensweise“

Ergänzend gab der Verlag Volk
und Wissen das Arbeitsheft Biologie Klasse 8 heraus (Gemeinhardt und Kummer, 1969) und
stellte im Jahr 1975 erstmals
den Titel Biologie in Übersichten
als fakultatives Schulbuch zur
Verfügung. Das Buch, das bis
1989 in vielen weiteren Auflagen erschien, enthielt den Unterrichtsstoff für die Klassen 5 bis 10 und war für die Hand des Schülers ab Klasse 8
vorgesehen. Es orientierte primär auf das grundlegende Wissen und stellte die Inhalte konzentrierter als im Lehrbuch dar (Porges, 2018). Die inhaltliche Struktur
folgte „nicht der pädagogischen-methodischen Grundkonzeption des Lehrplans,
sondern fachsystematischen und -logischen Prinzipien“ (Dorber und Dorber, 1976,
S. 484). Baer et al. (1986, S. 119) formulierten hier: „Die Gesundheit des Menschen
hängt wesentlich von einer richtigen Ernährungsweise ab. In der täglichen Nahrung
müssen Nahrungsmittel tierischer und pflanzlicher Herkunft im richtigen Verhältnis enthalten sein, die Nahrung muß nach Menge, Zusammensetzung und Zubereitung den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen.“ Ferner fasste Baer et al.
(1986, S. 120–121) auf zwei Seiten die Themen Nahrungsmenge, Zusammensetzung, Zubereitung und Aufnahme der Nahrung sowie den Energiebedarf und Vitamine kurz zusammen. Von fachmethodischer Seite wurden Mitte der 1970er Jahre
Schüleraufträge wie die Dokumentation der eigenen Ernährungsweise, der Abgleich
mit den „Normen einer gesunden Lebensführung“ und einer „selbstkritischen Wertung“ als „wertvolle Vorbereitung auf gesundheitserzieherische Problemdiskussionen“ empfohlen (Dietrich et al., 1976, S. 233). Ab den 1970er Jahren entwickelte
der Verlag Volk und Wissen zudem für jedes Fach und für jede Klassenstufe
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Unterrichtshilfen, denen die Aufgabe zukam, „auf theoretischer Basis konkrete
Hinweise und Vorschläge für die Behandlung der im Lehrplan ausgewiesenen Stoffeinheiten und für die Durchführung der einzelnen Unterrichtsstunden zu unterbreiten“ (Dietrich et al., 1976, S. 9). Baer et al. (1982, S. 11) stellten im Vorwort der
Unterrichtshilfen Biologie Klasse 8 die Zielstellung des Biologieunterrichtes des 8. Jahrgangs auf der Basis des neuen Lehrplans (MfV 1982) heraus und betonten: „dem
Menschen erwächst aus persönlicher und gesellschaftlicher Verantwortung die
Pflicht, […] durch entsprechendes Verhalten die eigene Gesundheit zu erhalten und
zu fördern.“ Die Stoffeinheit „Ernährung und Verdauung“ enthielt einen Stoffverteilungsplan über acht Unterrichtseinheiten. In der siebten Stunde „Gesunde Ernährung“ sollten die Schüler*innen:
-

die Notwendigkeit einer richtigen Zusammenstellung der Nahrung erkennen,

-

bei der Zusammenstellung der Nahrung die Abhängigkeit des Nahrungs- und Energiebedarfs von Lebensalter, Geschlecht, Körpergröße, Körpermasse und Tätigkeit berücksichtigen,

-

Regeln für eine gesunde Ernährung ableiten,

-

den Gebrauch von Nahrungsmitteln üben,

-

Tagesspeisepläne aufstellen und beurteilen,

-

eigene Ernährungsgewohnheiten kritisch werten,

-

Gefahren des Genußmittelmißbrauchs erkennen und werten.

Abb. 5: Tafelbild „Gesunde Ernährung“ aus
dem Werk Unterrichtshilfen Biologie Klasse 8
(Baer et al., 1982, S. 45)
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Abb. 6: Beiheft zur Lichtbildreihe
„Gesunde Ernährung“ (Kurze, 1976)

Abb. 7: Diapositiv „Quellen der Überernährung“ aus der
Lichtbildreihe „Gesunde Ernährung“ (Kurze, 1976)
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Neben dem Lehrbuch und der Abbildung eines Tafelbildes (Abb. 5) wurde der Film
1014 Verdauung beim Menschen, die 22 Bilder umfassende Lichtbildreihe R 946 Gesunde Ernährung (Abb. 6) sowie Material aus der Fachzeitschrift Biologie in der Schule
4/77 und 10/78 als Unterrichtsmittel empfohlen. Im Beiheft der Lichtbildreihe, das
von Manfred Kurze aus Berlin verfasst wurde, befanden sich auch zwei Bilder (Diapositive) zur Problematik der Übergewichtigkeit: „Bild 20: Quellen der Überernährung“ (Abb. 7), „Bild 21: Häufigkeit und Bedeutung der Übergewichtigkeit“. Kurze
(1976, S. 17) betonte hier: „In der DDR sind gegenwärtig rund 40 Prozent der
Frauen, 25 Prozent der Männer und sogar schon 10 bis 15 Prozent der Kinder und
Jugendlichen übergewichtig.“ Das zum Lehrplan und zu den Unterrichtshilfen konzipierte Lehrbuch Biologie. Anatomie, Physiologie und Hygiene des Menschen für die Klassenstufe 8 enthielt auf 18 Seiten die Themen „Einführung in den Stoffwechsel“,
„Nahrung“, „Bau und Funktion des Verdauungssystems“ sowie „Gesunde Ernährung, Hygiene des Verdauungssystems“. Baer et al. (1982, S. 27; Abb. 8) formulierten hier erneut „Grundregeln der gesunden Ernährung“:
Die Nahrung soll vollwertig und der Speiseplan abwechslungsreich gestaltet sein!
Besonders bedeutsame Nahrungsmittel sind: Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und andere vitaminhaltige Nahrungsmittel; Milch und Milchprodukte; fett- und zuckerarme Lebensmittel.
Die Nahrungsmenge und die Zusammensetzung der Nahrung müssen dem Energiebedarf
des betreffenden Menschen entsprechen.
Die Nahrung soll, auf 4 bis 5 Mahlzeiten verteilt, möglichst regelmäßig eingenommen
werden!
Bei der Lagerung und Zubereitung muß die Nahrung schonend und hygienisch einwandfrei
behandelt werden!

Abb. 8: Abbildungen
aus dem Lehrbuch Biologie für Klasse 8
(Baer et al., 1982, S. 27).
„Beispiele für ernährungswissenschaftlich
richtig zusammengestellte Speisen“
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5 Gesunde Ernährung in den deutschen
Biologielehrbüchern des 21. Jahrhunderts am Beispiel
Thüringens
In der Bundesrepublik Deutschland liegt die Ausübung der staatlichen Befugnisse
und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben bei den Bundesländern. Dies betrifft
auch die vielfältigen Aspekte der Bildungspolitik, die Ausarbeitung und Implementierung administrativer Vorgaben wie Lehrpläne und Bildungspläne sowie die Kontrolle und Genehmigung von Schullehrbüchern. Viele Lehrbücher haben daher eine
regionale Verbreitung. Sie orientieren sich an den Vorgaben und Verordnungen der
Länder und gelten zurecht als heimliche Lehrpläne. In Thüringen müssen Verlage
beispielsweise die Regelungen der Thüringer Lehr- und Lernmittelverordnung beachten, denn nur nach Aufnahme in den Schulbuchkatalog durch für das Schulwesen zuständige Ministerium dürfen sie im Unterricht verwendet werden (Thüringer
Lehr- und Lernmittelverordnung § 3 bis 10).
Warum ist nun das Thema gesunde Ernährung in den für Thüringen zugelassenen Lehrbüchern von besonderem Interesse? Laut Thüringer Landesamt für Statistik vom 30. Oktober 2018 sind sechs von zehn Erwachsenen übergewichtig. Die
Thüringer Bevölkerung hat neben den Menschen in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt den zweithöchsten Body-Mass-Index in Deutschland. Die Tendenz ist dabei
steigend, denn nach der „letzten Erhebung im Jahr 2013 hat sich der durchschnittliche BMI in Thüringen um 0,4 kg/m2 erhöht“ (Thüringer Landesamt für Statistik,
2018, S. 2). Nach Lockdown und Homeschooling infolge der Covid-19-Pandemie
ist mit einer weiteren Zunahme des durchschnittlichen BMI insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu rechnen. Thüringen als mitteldeutsches Bundesland mit
vielen ländlich geprägten Gemeinden und entsprechend konservativen Essgewohnheiten benötigt daher Unterstützungsangebote und Aufklärung durch schulische
Bildung. Es stellt sich die Frage, ob dies in der Vergangenheit und/oder aktuell in
den Schullehrbüchern ausreichend berücksichtigt wurde bzw. wird? Eine kategoriengeleitete Analyse älterer und aktueller Lehrbuchausgaben für Thüringen, wie
von Seifert (2020) vorgenommen, kann hier aufschlussreich sein, um die zurückliegenden Schuljahre beurteilen zu können (Tab. 1).
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Tab. 1: Trefferzahlen kategorienbezogener Beispiele in Biologieschulbüchern für
das Bundesland Thüringen [verändert nach Seifert, 2020]
Kategorie

∑

Prisma
MNT 5
Gymnasium,
Thüringen

Prisma
MNT 6
Gymnasium,
Thüringen

Natura
7/8 Biologie für
Gymnasien,
Thüringen

Natura
9/10 Biologie
für
Gymnasien,
Thüringen

Natura
Oberstufe Biologie
für
Gymnasien

Nährstoffe

11

21

25

11

16

84

Physiologie
der Ernährung

4

9

32

0

67

112

gesunde Lebensweise

0

24

41

0

1

66

Lebensmittelqualität

1

42

0

27

21

91

Ernährungsformen

0

0

0

0

1

1

Experimente

9

7

9

5

11

41

Abbildungen,
Tabellen,
Grafiken

15

55

41

21

32

164

Es zeigt sich, dass die Kategorie „gesunde Lebensweise“, die „Auskünfte zu gesunder Lebensweise, Ernährungsempfehlungen und ernährungsabhängigen Krankheiten“ (Seifert, 2020, S. 45) einschließt, zwar umfangreich, doch nur in den Lehrbüchern für die Klassen 6 und 7/8 vertreten ist. Dagegen werden die Kategorien
„Nährstoffe“, „Physiologie der Ernährung“ und „Lebensmittelqualität“ in fast jedem untersuchten Lehrbuch thematisiert und somit in der Gesamtschau nachhaltiger behandelt (Tab. 1). Die Autorenschaft der Schulbücher für die Klassenstufen 6
bzw. 7/8 betonen die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die Gesunderhaltung des menschlichen Körpers. Abbildungen von Ernährungspyramiden und
-kreisen dienen dabei als Orientierung. Empfohlen wird der Verzehr von Obst und
Gemüse als Quelle für Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Hier stellt die Autorenschaft auch die 5-Portionen-Regel vor. Ferner wird auf die Bedeutung von Vollkornprodukten sowie eine ausreichende Aufnahme von Wasser hingewiesen. „Alle
anderen alltagstauglichen Ernährungsregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung […], finden dagegen keine Erwähnung“ (Seifert, 2020, S. 61).
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Die Kategorie „Ernährungsform“, die Informationen bezüglich alternativer Ernährungsformen enthält, ist insofern von Interesse, da sie in den Schulbüchern so
gut wie nicht vorhanden ist. Gleichwohl ist dieses Thema hochaktuell. Lediglich im
Lehrbuch Natura Oberstufe Biologie für Gymnasien – eine bundesweite Ausgabe, die
auch in Thüringen für das Schuljahr 2021/22 zugelassen ist – werden im Kapitel
„Stoffwechsel“ einseitige Diäten vorstellt (Seifert, 2020).
Im Vergleich mit Lehrbuchausgaben für andere Bundesländer zeigt sich, dass in
den Lehrbüchern für Thüringen der Kategorie „gesunde Lebensweise“ „insgesamt
eine höhere Bedeutung beigemessen“ wird (Seifert, 2020, S. 99). Dennoch sind
Übergewicht und Adipositas in Thüringen weiterhin verbreitet; Tendenz steigend.
Lehrbücher sollten daher strukturell und inhaltlich ihr Potenzial ausschöpfen. So ist
die Vermittlung der zehn Ernährungsregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu empfehlen. Auch sollte das Thema gesunde Ernährung nicht nur in
der Klassenstufe 6 bzw. 8 verortet sein. Entsprechende Anregungen bietet der Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre (TMBJS, 2019).
Dass Ernährung auch in bundesweiten Ausgaben heterogen behandelt wird, soll
an zwei Lehrbuchausgaben aus dem Jahr 2006 exemplarisch verdeutlicht werden.
Das Lehrbuch Prisma Biologie 7–10 beinhaltet Informationen, die einen Bezug zum
Thema gesunde Ernährung aufweisen: Stoffwechsel, ausgewogene Ernährung, verschiedene nationale Küchen sowie Essstörungen. Die Autorenschaft bietet hier Beispiele für gesunde Speisen und gibt Hinweise, wo weitere Information über gesunde
Ernährung zu finden sind. Im Lehrbuch gibt es auch Aufgaben, die die Schüler*innen zur selbstständigen Arbeit anregen. Ein anderes Lehrbuch für die Klassenstufen 7 bis 9 Biologie heute entdecken 2 bietet eine dreiseitige Diskussion, die speziell dem
Thema der gesunden Ernährung gewidmet ist. Von diesen drei Seiten wird auf einer
Seite das Konzepte einer falschen Ernährung sowie Ernährungsstörungen dargestellt (Bulimie, Magersucht), auf einer Seite wird die Theorie der gesunden Ernährung beschrieben und auf einer weiteren Seite befinden sich Aufgabenstellungen für
die Schüler*innen. Das Lehrbuch bietet auch Informationen über Mineralstoffe,
Vitamine und Ballaststoffe mit praktischen Tipps wie der Herstellung eines Obstsalats.
Was bleibt ist die Erkenntnis, dass für die Ausbildung eines Gesundheitsbewusstseins bzw. einer Gesundheitskompetenz (Health Literacy) das Thema gesunde
Ernährung vermehrt handlungsorientiert und auch jahrgangsübergreifend behandelt werden muss. Dabei sind alle an Bildung Beteiligte zu integrieren (TMBJS,
2019). Für die Elternarbeit helfen hier beispielsweise Angebote der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wie die Broschüren Tut uns gut – Übergewicht
vorbeugen oder Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, die auch in verschieden Sprachen (Türkisch, Arabisch, Russisch, Englisch) vorliegen. Für die unterrichtliche Arbeit reichen die bisherigen Angebote der Schullehrbücher bis auf einzelne Ausgaben
(noch) nicht aus. Vielmehr zeigt die Analyse neben der Heterogenität der Bildungsmedien, dass das von der WHO empfohlene Prinzip einer konsequenten und andauernden Aufklärung über eine gesunde Ernährung nicht folgerichtig umgesetzt
wird. Auch hinken trotz aller Bemühungen Lehrpläne und Lehrbücher stets ihrer
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Zeit hinterher. Ungeachtet dessen sollten Lehrkräfte das Ziel, Gesundheitskompetenz im gesamten Lebenslauf zu fördern (WHO Regionalkomitee für Europa,
2019), nicht außer Acht lassen. Schließlich hat das „Wechselspiel zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und deren Anwendung in Gebieten wie Gesundheit,
Ernährung […] Einfluss auf ökologische, ökonomische und soziale Systeme“, wie
die KMK in der Präambel der aktuellen Bildungsstandards folgerichtig betont
(KMK, 2020, S. 9).

6 Ausblick: Ideen für die Praxis
Das Ziel, Kinder zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährungsweise zu befähigen, ist eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart. Schließlich geht es
um nichts weniger als das Durchbrechen eines pathophysiologischen Prozesses
(„Circulus vitiosus“). Aus den im Beitrag formulierten (historischen) Überlegungen
und Ergebnissen sowie Anregungen und Empfehlungen der WHO (Branca et al.,
2007) bzw. NPK (2018) resultiert das folgende fünf Punkte umfassende Programm,
das für die schulische Praxis vor Ort wesentliche präventive Impulse setzen kann,
um die gesamtgesellschaftliche Herausforderung Adipositas nachhaltig und positiv
zu beeinflussen:
1. „konsequente und andauernde“ und zugleich „sensible“ Aufklärung von
Schüler*innen in allen Klassenstufen und in allen Schularten (Grundschule,
Regelschulen, Gymnasien etc.)
2. (schulinterne) fachspezifische sowie fachübergreifende Fortbildungsangebote für Lehrkräfte
3. Entwicklung schulinterner Gesundheitskonzepte, die auch Möglichkeiten
einer gesunden Ernährung an der Schule berücksichtigen (Schulspeisung
inkl. Zertifizierungen, Schulobst, Getränkeversorgung etc.)
4. Etablierung von Ansprechpartner*innen an den Schulen wie Gesundheitsbeauftragte, die zwischen den Institutionen sowie Lernenden, Lehrkräften
und Eltern vermitteln
5. handlungsorientierte unterrichtliche Arbeit mit Lebensweltbezug beispielsweise in Schulküchen
Darüber hinaus sind Überlegungen lohnenswert, die das Unterrichtsgeschehen direkt und obligatorisch dahingehend beeinflussen, dass die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Ernährung vermehrt und wiederholt für Lernende (fach-)
didaktisch-methodisch aufbereitet werden können. Der Lehrplan, das Schulfach
selbst und mit ihm das zentrale Medium Schullehrbuch sind dafür geeignete Ansatzpunkte:
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1. Einbindung des Themas gesunde Ernährung (10 Regeln der DGE) in die
Schullehrbücher aller Jahrgänge bzw. durch ergänzendes Material (Printmedien und digitale Medien)
2. verbindliche Richtlinien auf Bundesebene durch die Kultusministerkonferenz (KMK) wie beispielsweise die Inhalte der Bildungsstandards
3. Einführung eines Schulfaches Gesundheit inklusive entsprechender Lehrpläne und Schullehrbücher
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Abstract: The paper summarizes the contribution of Herbert Bach to the arsenal of methods in prehistoric anthropology. He created a formula for calculating the body height of
female skeletons. Until then, there were only calculations for male skeletons. The height of
skeletons is essential to determine the biological situation of earlier human populations.
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1 Vorbemerkungen
Im Jahr des Niederschreibens dieses Beitrags jährten sich der Geburtstag des Anthropologen und Humangenetikers Herbert Bach (1926–1996) zum 95. und sein
Todestag zum 25. Male.1 Bach wirkte vier Jahrzehnte an der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität und gestaltete in mehr als drei Jahrzehnten als Direktor das Institut
für Anthropologie und Völkerkunde in das Institut für Anthropologie und Humangenetik um,
das er schließlich nach der Vereinigung beider Deutschland in die neu strukturierte
Wissenschaftslandschaft führte. Er gehörte zu den Erneuerern der Anthropologie,
war die treibende Kraft bei der Etablierung der Humangenetik an der Salana und
maßgeblich am Aufbau des human-genetischen Beratungsdienstes der DDR beteiligt. Allein hiermit erlangte er wissenschaftsgestalterische und damit auch fachhistorische Bedeutung, die er freilich mit zahlreichen Kollegen teilte. Daneben leistete
Bach mit seiner im Jahre 1965 im Anthropologischen Anzeiger, einem in der Bundesrepublik erscheinenden Periodikum,
publizierten Formel zur Berechnung
von Körperhöhen weiblicher Skelette
einen methodologischen Beitrag, der
ihm einen bleibenden Platz in der
Anthropologiegeschichte sichert.2 Seither gehört dieses Bestimmungsverfahren, trotz kritischer Hinterfragung,
zum Methodenarsenal der Skelettanthropologie. Im Folgenden soll sowohl auf den fachlichen Hintergrund
als auch auf das Verfahren selbst eingegangen werden.

Abb. 1: Herbert Bach, 1993 (Foto:
Anne Günther/FSU Jena)

Zur Biografie Herbert Bachs siehe Pittelkow 2018.
Bach, Herbert: Zur Berechnung der Körperhöhe aus langen Gliedmaßenknochen weiblicher Skelette. Anthropologischer Anzeiger 29(1965)12–21.
1
2
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2 Wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund
2.1 Wesensbestimmung der Anthropologie und geschichtlicher Abriss
Die biologische oder naturwissenschaftliche Anthropologie befasst sich mit der Variabilität nichtpathologischer biologischer Merkmale der Hominiden, auch unter
evolutionsbiologischen Gesichtspunkten.3 Während sich das Fach im deutschsprachigen Raum als Naturwissenschaft versteht, begreift es sich im angloamerikanischen und französischen Raum durch die Einbeziehung von Urgeschichte und Völkerkunde als eine natur- und historisch-kulturwissenschaftliche Forschung verbindende Wissenschaft. Auch in Deutschland hatte es von den 1930er bis in die 1960er
Jahre Versuche gegeben, Völkerkunde und Anthropologie zu verbinden, die sich
jedoch nicht durchsetzen.4
Entstanden ist die Anthropologie aus dem Interesse an fernen Völkern, wie es
Mühlmann so einprägsam formulierte. Im Zuge der Entdeckungs- und Handelsreisen, die mit Beginn des 16. Jahrhunderts massiv einsetzten, gelangten vielfältige Berichte über Menschen bisher unbekannten Aussehens und deren andersartigeren
Kulturen nach Europa, die das Interesse der gelehrten und künstlerischen Kreise
weckten. Zwei wesentliche Fragestellungen schälten sich heraus, zum einen die
Frage, ob sich hinter allen geschilderten Phänomenen tatsächlich Menschen verbargen, zum anderen das Problem, wie diese zu systematisieren seien. Bald darauf
stellte sich die Frage, ob die verschiedenen Formen tatsächlich in ihrem Entwicklungsstatus gleichwertig seien, was neben anderem Konsequenzen für die Legitimation der Sklaverei hatte. So zählte Linné (1707–1778), der als erster den Menschen
in ein Natursystem einbezog, unter anderem den „Busch- oder Waldmenschen“ zu
den menschlichen Varietäten, der sich später als Orang-Utans erweisen sollte. Auch
ging die Vorstellung von der Existenz geschwänzter Menschen auf eine Fehlinterpretation anatomischer Besonderheiten weiblicher Mitglieder südafrikanischer Bevölkerungsgruppen zurück. Samuel Thomas Soemmering (1775–1830) beispielsweise wies die grundsätzliche Gleichheit von Afrikanern und Europäern nach und
gab der Debatte um die Einheit des Menschengeschlechts fundierte Impulse. Zuvor hatte
Peter Camper (1722–1789) anatomische Vergleiche von Indonesiern, Afrikanern,
Europäern und Orang-Utans vorgenommen. Nachdem beginnend mit Francois
Bernier (1625–1688) verschiedene sich an äußeren Merkmalen orientierende Einteilungen in Rassen vorgeschlagen wurden, legten Johann Friedrich Blumenbach
(1752–1840), John Hunter und Immanuel Kant (1724–1804) mit ihren im Jahr 1775
erschienenen Arbeiten die Grundlagen der Anthropologie als Fach. Während Hunter das historische Gewordensein des Menschen thematisierte und Kant sich zur
Ausführlich zur Wesensbestimmung der Anthropologie siehe Knußmann 1988. Zur Geschichte der
Anthropologie siehe Hoßfeld 2016 und Schwidetzky 1988.
4 Wenige Jahre nach der Emeritierung des Jenaer Ordinarius für Anthropologie und Völkerkunde
Bernhard Struck (1888–1971), die im Jahr 1960 erfolgte, endete die universitäre Verbindung beider
Fächer in Deutschland, siehe Pittelkow & Hoßfeld 2016.
3
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Vererbung der unterscheidenden Merkmale äußerte, begann mit Blumenbach die
systematische Vermessung, die Anthropometrie. Auch in der Anthropologie überwog die Vorstellung, dass der Vielfalt nur durch Systematisieren beizukommen sei.
Das Streben nach Genauigkeit führte zu einer Inflation zu erfassender Körpermaße,
die in ihrer Vielzahl und Unstandardisiertheit nicht mehr handhab- und vergleichbar
waren, zumindest aber auch keinen wissenschaftlich fundierten Nachweis der qualitativen Unterschiedlichkeit der verschiedenen Menschengruppen erbrachten. Im
Jahr 1861 einigte man sich auf dem in Göttingen stattfindenden Anthropologentreffen unter anderem auf anthropometrische Standards, womit ein sinnvoller Austausch unter Gelehrten erst möglich wurde. An der Wende zum 20. Jahrhundert
schlug Rudolf Martin (1864–1925) schließlich ein anthropometrisches System vor,
das bis heute Gültigkeit besitzt. Die geografischen Varietäten wurden rasch als
Rassen bezeichnet. Dieser ursprünglich für die Zuchtformen von Haustieren verwendete Begriff war so umstritten wie vielschichtig, diente er nicht nur der Unterscheidung der geografischen Variabilität, sondern auch zur Bezeichnung bestimmter anthropometrischer Typen innerhalb von Populationen, letztlich im Sinne einer
phänotypischen (Human-)Genetik. Die missbräuchliche Interpretation der „rassenkundlichen“ Vorstellungen durch Politik und Ideologie ist hiervon zwar zu unterscheiden, gehört aber dennoch zur Fachgeschichte, da sich in allen Weltteilen einige
Fachvertreter wider besseres Wissen nicht gegen diese Verfälschungen stellten oder
ihnen gar Vorschub leisteten. Daneben wurde der Begriff beispielsweise in Frankreich und Deutschland als Synonym für Volk gebraucht, im Englischen kann Humen
Race schlicht menschliche Gattung bedeuten. Zur Ablehnung des Rassebegriffs im Bezug zum Menschen haben sich jüngst dezidiert Fischer, Hoßfeld, Krause und Richter 2020 geäußert. Bereits die erste Generation der Inhaber anthropologischer Lehrstühle in Deutschland, vor allem Johannes Ranke (1836–1916) in München und
Felix von Luschan (1854–1924) in Berlin, standen dem separierenden Rassekonzept
skeptisch, gar ablehnend gegenüber. Die nachfolgende Generation suchte durch
immer kleinteiligeres Systematisieren der Merkmale auf phänogenetischem Wege
Verwandtschaftsbeziehungen und Wanderbewegungen innerhalb der Populationen
zu erkunden, wofür man auf die bereits erwähnte Typisierung zurückgriff. Bereits
Anfang des 20. Jahrhunderts begründete Eugen Fischer (1874–1967) auf der
Grundlage der gerade wiederentdeckten Mendelschen Regeln die Verbindung von
Anthropologie und Genetik, der jedoch noch der Zugang zum Erbgut fehlte, was
zu Fehlinterpretationen in der vorerst nur phänotypisch betreibbaren Humangenetik führte. Später ergänzte der Vergleich der Blutseren dieses Vorgehen, das heute
weitestgehend durch genetische Analysen abgelöst wurde. Mit der Übernahme des
Populationskonzeptes auch in der Anthropologie, was im Vergleich zu den anderen
Bereichen der Biologie trotz früherer Ansätze in diese Richtung sehr spät geschah,
wandelte sich das Selbstverständnis des Faches seit den 1960er Jahren zu einer
Bevölkerungsbiologie, die mittels anthropologischer Methoden populationsdynamische
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Prozesse erfassen und erklären will.5 Das grundlegende Vorgehen, die exakte messende Erfassung körperlicher Merkmale am Lebenden aber auch an den „sterblichen Überresten“ blieb erhalten.
Spätestens seit der Etablierung der Paläontologie zu Beginn des 19. Jahrhunderts wandte sich die Anthropologie mit ihrem heute als Skelettanthropologie bezeichneten Zweig wissenschaftlich auch den zumeist archäologisch geborgenen Menschenresten (von Skelettfunden bis hin zu Leichenbrand, Moorleichen und Mumien) zu. Die Paläanthropologie erweist sich hier als frühester und spektakulärster
Zweig, da sie die menschliche Evolution thematisierte – beredtes Beispiel ist die
Auseinandersetzung um die Interpretation der Fossilien aus dem Neandertal in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Zeugnisse der „Menschwerdung“ machen
jedoch nur den geringsten Teil des Arbeitsfeldes der Skelettanthropologie aus. Die
meisten der von der Prähistorischen Anthropologie bearbeiteten Funde stammen von
Homo sapiens sapiens aus dem Zeitraum von der Eiszeit bis heute. Grupe et al. betonen, dass diese „menschliche[n] Überreste ... die einzigen direkten Zeugnisse vergangenen menschlichen Lebens“ und somit eine wertvolle Quelle von Informationen über genetische und physiologische Reaktionen unserer Vorfahren auf ihre
Umwelt sind.6 In notwendiger Konsequenz des bevölkerungsbiologischen Ansatzes, besteht die grundlegende Zielstellung der Skelett- oder Prähistorischen Anthropologie in der Erschließung der Determinanten der menschlichen Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum sowie einer Vielfalt von Aspekten der Alltagsgeschichtsforschung, soweit diese biologisch greifbar ist. Prähistorische Anthropologie ist mithin
die Bevölkerungsbiologie der Menschen früherer Zeiten und umfasst somit weitaus mehr als
das Dokumentieren und Beschreiben von Knochen.
2.2 Die anthropologische Bearbeitung von Skeletten
Die Prähistorische Anthropologie kann im Unterschied zur Paläanthropologie ihre
Aussagen auf eine wesentlich breitere Materialbasis gründen. Die hier gewinnbaren
Erkenntnisse zur Abgrenzung von Evolutions- und Modifikationsprozessen sowie
zu Variabilitätsbreiten erweisen sich aber auch für die Theorienbildung zur Anthropogenese als durchaus hilfreich. Eine ausreichende Materialbasis vorausgesetzt, sind
demographische Aussagen sowohl zu Gruppenstruktur und -größe, Geschlechterverhältnis, Mortalität sowie Krankheitsbelastung als auch zu Migrationsereignissen
möglich. Grundlage einer solchen bevölkerungsbiologischen Rekonstruktion sind
die am Skelett durch Messung sowie chemische und genetische Untersuchungen
gewonnenen Daten. Hinsichtlich der anthropometrischen Daten folgt die Bearbeitung einem weitestgehend standardisierten Verfahren, das auf den von Rudolf
Martin vorgegebenen Messverfahren, Messpunkten und Indizes beruht und eine
Siehe Bernhard & Kandler 1974. Die Frage nach dem Vorliegen eines Paradigmenwechsels wird
durchaus kontrovers diskutiert, siehe Pittelkow 2018, S. 137f.
6 Grupe et al. (2015, S. 20).
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weitergehende, auch vergleichende Auswertung ermöglichen soll, ohne das Skelettmaterial erneut begutachten zu müssen.7

Abb. 2: Slawische Grablege, Wichmar 1981 (Foto: Jörg Pittelkow)

Die Bearbeitung umfasst folgende analytische, deskriptive und statistische Schritte:
Die Bestimmung des Sterbealters erfolgte bei erwachsenen Individuen anhand des Verknöcherungsgrades der Schädelnähte und des Gebisszustandes (Abrasion, Parodontose, Zahnverlust), bei Kindern anhand des Zahndurchbruchs wie auch der Diaphysenlängen der langen Knochen. Zudem
wurden bei der Altersschätzung die Veränderungen am postkranialen Skelett berücksichtigt.
Zur Geschlechtsbestimmung werden alle beobachtbaren geschlechtsdifferenten Merkmale des Schädels und des postkranialen Skeletts herangezogen. Gegebenenfalls werden, etwa bei schlechtem
Erhaltungszustand, Vermutungen ausgesprochen.
Bei der metrischen und morphologischen Erfassung der Skelette werden am Schädel 66 Maße genommen
und 28 Indizes berechnet, vom postkranialen Skelett werden 39 Maße und 22 Indizes festgestellt.
Zu allen Maßen und Indizes erfolgt die Angabe des arithmetischen Mittels und der Variationsbreite.
Die kranioskopische Analyse stützt sich auf 60 Merkmale, die Beurteilung erfolgt nach dem Martinschen Schema.
Zur Körperhöhenbestimmung stehen verschiedene Verfahren, auch nach Geschlechtern und Ethnien
getrennt, zur Verfügung.
Die Beobachtungen, Messungen und Berechnungen fließen in die Einzelbeschreibung jedes Skelettindividuums ein. Sie geht auf Robustizität und Erhaltungszustand ein, zählt achtzehn morphologische
Merkmale des Schädels auf, charakterisiert das Gebiss, umfasst den Wirbelsäulenbefund und vermerkt
pathologischer Veränderungen. Die statistische Auswertung der Einzelbefunde dient unter anderem
der demographischen und metrischen Analyse, eine hinreichende Individuenzahl vorausgesetzt. Neben der
gruppenbezogenen Bestimmung von Sterbealter, Lebenserwartung und Krankheitsbelastung werden
Populationsgröße und Geschlechterverhältnis geschätzt sowie Aussagen zur Bevölkerungsdynamik
getroffen. Infolge des Fehlens von Kinderskeletten können die Aussagen von hohen Fehlerraten überschattet sein.
7
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In seiner Habilitationsschrift,8 die sich dem Vergleich von mittelalterlichen und
neuzeitlichen Skelettserien aus Jena zuwandte, hatte Bach das Fehlen geeigneter
Verfahren zur Bestimmung der Körperhöhe weiblicher Skelette konstatieren müssen. In dieser Arbeit wurde zugleich konzeptionell ein Untersuchungsansatz vorgestellt, der auf eine komplexe Analyse von prähistorischen und historischen Populationen eines fest umschriebenen Siedlungsgebietes in ihrer raumzeitlichen Dynamik
und Umweltbezogenheit zielte.9 Es basiert auf der Skelettsammlung des Jenaer
Anthropologischen Instituts sowie den umfangreichen Datensammlungen aus der
Bearbeitung prähistorischer Funde, begann faktisch mit Herbert Bachs Grabungsund Bergungsarbeiten Ende der 1950er Jahre und dauerte bis nach der Jahrtausendwende an. Einem solchen Ansatz hatten sich relativ zeitgleich verschiedene anthropologische Einrichtungen zugewandt. So stellten Nemeskéri und Harsányi 1959 auf
der Grundlage eigener und fremder anthropologischer Arbeiten ein Untersuchungsprogramm zur biologischen Rekonstruktion prähistorischer Populationen
vor, welches der Vorgehensweise weitestgehend entsprach, die in der DDR seit Anbeginn üblich war.10 Ebenso warb Ullrich zu dieser Zeit für den Ansatz:
In der historisch-anthropologischen Forschung zeichnet sich in den letzten Jahren immer
deutlicher eine neue Richtung ab, die vor allem eine Vorstellung von der Biologie der betreffenden Bevölkerungsgruppe im weitesten Sinne anstrebt. Sie bedient sich dabei sowohl
herkömmlicher Methoden als auch zahlreicher neuer Untersuchungsmöglichkeiten, die in
ihrer Gesamtheit auf eine biologische Rekonstruktion ganzer Populationen abzielen, und
erlaubt nicht mehr nur eine zusammenfassende Bearbeitung von Einzelfunden, sondern
verlangt eine allseitige, systematische Untersuchung geschlossener prähistorischer Gräberfelder.11
Kiszely verwies im Zusammenhang mit chemischen Untersuchungsmethoden
ebenfalls auf die eigentliche Zielstellung:
Wir müssen auch in solchen Fällen Aufschluß vermitteln, in denen das gefundene Knochenmaterial schlecht oder nur in Fragmenten erhalten ist. Wir erforschen die demographischen, sanitären, sozialen und Familienverhältnisse von Populationen. Unser Ziel ist die
,biologische Rekonstruktion‘.12

Bach: Anthropologische Untersuchungen von Skelettmaterial aus der Michaeliskirche zu Jena und
Wenigenjena. Beitrag zur anthropologischen Bevölkerungsgeschichte des Thüringer Raumes. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Habilitation. Universität Jena 1961.
9 Bach 1961, S. 1 betonte die Absicht mit dieser Arbeit „den Anfang der historisch-anthropologischen
Untersuchung der Jenaer Bevölkerung“ zu setzen. Der bevölkerungsbiologische Ansatz ist seit Ende
der 1950er Jahre in den Forschungsberichten und -programmen des Instituts benannt.
10 Siehe auch Breitinger 1961, S. 42–56.
11 Ullrich 1964, S. 185.
12 Kiszely 1969, S. 981.
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Nemeskéri und Harsányi betonten, dass der populationsbiologische Ansatz in der
Paläanthropologie/Prähistorischen Anthropologie im Vergleich zum typologischen
relativ jung sei. Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang später auf Ilse Schwidetzky, die mit der Neuen Rassenkunde und den in den Fokus gerückten Populationsbeziehungsweise Bevölkerungsbegriff einen Wechsel der eigenen Auffassungen
vollzogen habe, der international entsprechende Auswirkungen zeitigte. Starke Impulse erhielt diese Entwicklung seit Ende der 1940er Jahre durch die Erfassung demographischer Daten seitens der Archäologie. Tatsächlich nimmt, wie Schwidetzky
zeigen konnte, der Ansatz der biologischen Rekonstruktion zahlreiche und bisweilen weit zurückreichende Ideen zur Untersuchung der Entwicklungsdynamik auf.
(Ausführlich siehe Schwidetzky 1988 und Bernhard 1997.) Auf Jena bezogen, sei
exemplarisch an Schulze-Warnecke erinnert, der 1942 in seiner Dissertation die
Möglichkeit diskutierte, aus Vergleichsserien, die verschiedenen Zeithorizonten
entstammen, Aussagen über morphologische Entwicklungstrends gewinnen zu
können. Gleichfalls hatte Bescherer 1953 auf den wissenschaftlichen Wert der in
der Jenaer Sammlung befindlichen Skelettserien hingewiesen. Grimm analysierte
beispielsweise 1959, 1976 und 1984 im Rahmen seiner osteologischen Arbeiten immer die jeweilige Krankheitssituation der Individuen oder Populationen.
Frühzeitig fanden in Jena neben der Anwendung mathematischer Verfahren
beim Vergleich von Populationen auch die methodischen Probleme bei palädemographischen Erhebungen und Möglichkeiten der Fehlerkorrektur Beachtung. Die
für Genehmigung und Finanzierung erforderlichen Begründungen des Projekts
wiesen auf die Bedeutung auch für die Entwicklung der Humangenetik und den
Wert der genauen Erfassung von Krankheitsbelastung und morphologischen
Trends für die medizinische Forschung und das Gesundheitswesen hin. Daneben
bestand die Hoffnung, bevölkerungsbiologische Fragestellungen klären zu können,
beispielsweise ob Kulturwandel durch biologische Verdrängungsprozesse oder Kulturtransfer erfolgten. Der Fokus des Projektes lag auf dem „populationsspezifische[n] Polymorphismus und dessen von endogenen und exogenen Strukturen und
Vorgängen abhängige Dynamik“.13
2.3 Die Bedeutung der Körperhöhe und deren Erfassung am Skelett
Eines der hinsichtlich bevölkerungsbiologischer Veränderungsprozesse aussagekräftigsten Maße, das bei anthropometrischen Untersuchungen gewonnen wird, ist
die Körperhöhe. Die maximale individuelle Körperhöhe ist grundsätzlich genetisch
bedingt, die tatsächlich erreichte, zumeist geringere Größe ist durch verschiedene
innere und äußere Einflüsse verursacht, von denen Umwelteinflüsse, insbesondere

13

Bach & Bach 1989, S. 13.
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Ernährung und ökologische Belastung, die wesentlichen sind.14 Die anhand regelmäßiger anthropometrischer Erfassung von Schulkindern und bei der Bearbeitung
prähistorischer wie historischer Skelettserien gewonnenen Daten lassen beispielsweise sowohl Akzelerationstrends als auch die Auswirkungen von kriegs- und nachkriegsbedingten Notzeiten sowie sonstiger natürlicher und kultureller Einflüsse erkennen.15 Bach bemerkte hierzu:
Die Bedeutung der Möglichkeit, die Körperhöhe nicht nur beim lebenden Menschen messen,
sondern auch für mehr oder weniger vollständige Skelettindividuen berechnen zu können,
hat – ganz abgesehen von der gerichtsmedizinischen Praxis – in jüngster Zeit in der Anthropologie beträchtlich zugenommen. Spielte sie früher nur als ein Element der Typenanalyse eine Rolle, so stellt sie heute einen wesentlichen Bestandteil der komplexen anthropologischen Rekonstruktion vor- und frühgeschichtlicher Bevölkerungen dar.16
Vor den Anthropologen steht somit die Aufgabe, die ursprüngliche Körperhöhe
festzustellen. Die Feststellung der Körperlänge in situ ist nur bei ungestörten Grablegungen unter Berücksichtigung diverser Variablen, wie Leichenstreckung, Sarggröße und ähnlichem möglich. Bei den meisten Bergungen finden solche Messungen nicht statt, sehr häufig wird die Skelettbearbeitung nicht unmittelbar nach den
Grabungen, sondern bisweilen viele Jahre später vorgenommen. Da die anatomische Methode, eines der genauesten Verfahren, wegen der Unvollständigkeit der
Skelette meist nicht angewendet werden kann, erfolgt die Bestimmung der Körperhöhe aus Einzelmaßen, zumeist der langen Gliedmaßenknochen, anfangs mittels
Tabellen, seit der Wende zum 20. Jahrhundert mit Hilfe von Formeln, zu denen in
gewisser Regelmäßigkeit neue Varianten hinzutreten.17 Den Verfahren liegt die
Überlegung zugrunde, dass Körperhöhe und Länge der Arm- und Beinknochen in
einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und bei Bekanntsein dieser Konstanten die Körperhöhe errechenbar sei. In den meisten Fällen wurden an verschieden umfangreichen Referenzgruppen Lebender oder Verstorbener Körpermaße genommen und im nächsten Schritt das durchschnittliche Verhältnis von
Extremer Hoch- oder Kleinwuchs können hormonell oder medikamentös verursacht sein. Franz
Boas (1858–1942), der aus Minden stammende „Vater der amerikanischen Anthropologie“, hatte 1912
anhand von Untersuchungen an italienischen Einwanderern auf den entscheidenden Einfluss von
Umweltverhältnissen auf Schädelform und Statur hingewiesen. Die Ergebnisse veröffentlichte er 1913
auch in Deutschland.
15 Auf diesem Gebiet war Jena mit den durch den Pathologen Wilhelm Müller (1832–1909) im Jahr
1880 begonnenen regelmäßigen anthropometrischen Untersuchungen Jenaer Schulkinder ein Vorreiter – ähnliche Untersuchungen setzten auf Initiative Rudolf Virchows (1821–1902) in anderen Regionen erst sechs Jahre später ein. Die bis zur Gegenwart andauernde Forschung konnte, zudem noch
anhand der seit den 1990er Jahren feststellbaren Angleichung der Körperhöhen in Ost und West, die
Umweltabhängigkeit der Körperhöheausbildung bestätigen, siehe auch Jaeger et al. 1990 und Kromeyer et al. 1995.
16 Bach 1965, S. 12.
17 Überblicke über die Verfahren finden sich bei Grupe et al. 2015, Kurth 1954, Reichelt et al. 2003,
Rösing 1988, Schmidt et al. 2007, Schott 1960, Siegmund 2010 und allgemein zur Methode bei Herrmann et al. 1990, S. 91–109 sowie Grupe et al. 2015, S. 283–291.
14
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Einzelmaßen und Körperhöhe in Beziehung gesetzt. Seit den 1990er Jahren gab es
wiederholt Ansätze, Maße einzubeziehen, die bei ungestörten prähistorischen und
historischen Grablegungen gewonnen wurden. Wegen der intra- und intergruppenspezifischen Varianzbreite der Körperproportionen ergeben sich bei der Anwendung der Formeln grundsätzlich nur Schätzwerte. Wie May18 bemerkt, stellt die Einschätzung des Schätzfehlers hierbei das Hauptproblem dar. Erfolgsentscheidend ist
nach Reichelt, Häckel und Bruchhaus,19 „aus der Vielzahl der vorhandenen Schätzformeln für den Einzelfall …] die jeweils geeignete Formel auszuwählen“. In gleicher Richtung hatte Rösing20 hervorgehoben, dass „heute in erster Linie das breite
Angebot an bestehenden Regressionsgleichungen kritisch daraufhin zu überprüfen
ist], welche Referenzgruppe für eine bestimmte Anwendungsgruppe zu verwenden
ist“.21 Gemeint sind die Proportionsunterschiede zwischen rezenten regionalen
Gruppen und Ethnien, zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen sowie im
Vergleich zu prähistorischen und historischen Populationen. Wegen der Bedeutung
der Bestimmung der Körperhöhen für die Beurteilung bevölkerungsdynamischer
Prozesse ergab sich für Bach die Notwendigkeit einer geschlechtsspezifischen Körperhöhenbestimmung und damit die Aufgabe, ein entsprechendes Verfahren für
weibliche Skelette zu entwickeln.

3 Das Bachsche Verfahren zur Körperhöhenbestimmung
Bei der im Rahmen der Habilitation vorgenommenen Bearbeitung der Jenaer Skelettserien nahm Bach die Berechnung der Körperhöhen der männlichen Individuen
nach Breitinger und die der weiblichen nach Pearson sowie Telkkä vor.22 Er resümierte, dass verglichen mit der Breitinger-Formel für Männer kein gleichwertiges
Verfahren für Frauen existiere. Dies führte er im Wesentlichen auf die Kleinheit
und Ungeeignetheit der Referenzgruppen zurück. Konkret merkte er an:
Seitdem BREITINGER (1937) eine tragfähige Grundlage für die Körperhöhenberechnung
für männliche Skelette geschaffen hat, wurde in zahlreichen Publikationen immer wieder
bedauert, daß für die Frauen eine entsprechende Grundlage fehlt. Die von MANOUVIER
(1892), PEARSON (1899), TELKKÄ (1950), DUPERTIUS und HADDEN (1951)
sowie TROTTER und GLESER (1951, 1952) aufgestellten Berechnungsverfahren beruhen auf einem Ausgangsmaterial, das schon zahlenmäßig nicht mit dem von BREITINGER zu vergleichen ist. Außerdem fanden in allen Fällen Anatomieleichen Verwendung,
May 1997, S. 134.
Reichelt et al. 2003, S. 178.
20 Rösing 1988, S. 586.
21 Siehe auch Sonder & Knußmann 1983 und May & Speitling 1975.
22 Der Formel von Breitinger lagen Messungen an 2428 männlichen deutschen Sportlern zu Grunde,
die Formeln Pearsons basieren auf Erhebungen an 50 männlichen und 50 weiblichen französischen
Anatomieleichen. Telkkä stütze sich auf Messungen an 154 finnischen Anatomieskeletten, darunter
39 weibliche.
18
19
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gegen die im Hinblick auf deren Auslesecharakter und Alterszusammensetzung sowie in
methodischer Hinsicht mancherlei Einwände möglich sind, die mit Recht in der Literatur
immer wieder vorgebracht wurden. 23

Abb. 3: Faksimile des Artikeltitels

Gerade auch mit Blick auf das bevölkerungsbiologische Projekt sah sich Bach veranlasst, eine spezifische Formel für weibliche Skelettindividuen zu entwickeln. Hierbei orientierte er sich aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit ausdrücklich an Emil Breitingers24 Methodik.
Auf der Basis anthropometrischer Messungen an 500 Frauen, die von November 1964 bis Juni 1965 in Jena vorgenommen wurden, entwickelte Bach eine Regressionsformel zur Bestimmung der Körperhöhe bei weiblichen Skeletten aus langen Gliedmaßenknochen.25 Bei den Probandinnen, deren Durchschnittsalter bei
23,4 Jahren lag, handelte es sich um 400 Studentinnen und 100 Nichtstudentinnen.
Breiten Raum maß Bach vorab etwaigen methodischen Einwänden zu. Nach
Bach 1965, S. 12. Vgl. Bach 1961, S. 72 und Bach1965, S. 15. Hier ist anzumerken, dass Breitingers
Sportler-Sample gleichfalls keinen Bevölkerungsquerschnitt darstellt.
24 Emil Breitinger (1904–2004) wurde 1933 in München von Mollison promoviert, habilitierte sich
1939, war ab 1940 Professor für Anthropologie zunächst in München und ab 1957 in Wien. 1937
erschien im Anthropologischen Anzeiger sein Beitrag Zur Berechnung der Körperhöhe aus den langen Gliedmaßenknochen (Anthropologischer Anzeiger 14(1937)249–274. Er vertrat den bevölkerungsbiologischen/populationsgenetischen Ansatz gerade auch im Hinblick auf die Prähistorische Anthropologie.
25 Die anthropometrischen Arbeiten und die Entwicklung der Formel sind als Forschungsthema des
Instituts verzeichnet, siehe UAJ, Best. BC, Nr. 625: Forschungspläne. Volkswirtschaftsplan 1963. Dort
schreibt Bach: „Für die Körperhöhenbestimmung von Skeletten gibt es bisher lediglich für die Männer
eine brauchbare Grundlage (nach Breitinger). Es sollen deshalb nach dem Muster von Breitinger Proportionsmaße an ca. 500 Frauen genommen und hieraus eine Tabelle entwickelt werden, aus der die
Körperhöhe nach den Knochenmaßen direkt entnommen werden kann. Die erforderlichen Maße
werden außerdienstlich von Mitarbeiterinnen genommen, denen pro gemessener Person ein Honorar
gezahlt werden soll.“
23
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Ansicht Bachs stellte das Sample wegen des in der DDR üblichen Zulassungsverfahrens für das Studium, das Angehörige aus der „Klasse“ der Arbeiter und Bauern
bevorzugte, einen akzeptablen Bevölkerungsquerschnitt dar. Damit war die alte sozialanthropologische Erkenntnis des Verhältnisses von Körperhöhe und sozialer
Schicht berücksichtigt. Auch sei der Einfluss der Akzeleration vernachlässigbar,
weil sie nicht die Körperproportionen beeinflusse:
Es muß natürlich angenommen werden, daß unsere Frauen stärker akzeleriert sind als
die Männer BREITINGERS, die allerdings auch nicht vom Akzelerationsprozeß verschont
geblieben waren. Für die Körperhöhenberechnung ist die allgemeine Körperhöhenzunahme
aber ohne Bedeutung, wenn die Körperproportionen dabei keine Veränderungen erfahren
haben. Nach den von MARTIN/SALLER angegebenen relativen Gliedmaßenlängen (relativ zur Körperhöhe) und Extremitätenindices haben sich die Proportionen der oberen
Extremitäten bei unseren Frauen nicht verändert. Die relative Oberschenkellänge ist allerdings etwas kleiner (26,2; Deutsche 29,0; Badner 28,4) und die relative Unterschenkellänge etwas größer (23,7; Deutsche 22,4; Badner 21,2), und dementsprechend liegt
auch der Ober-Unterschenkel-Index verhältnismäßig hoch. Es ist allerdings nicht ohne
weiteres zu beurteilen, ob hier eine Besonderheit unseres Materials oder aber ein Akzelerationseffekt vorliegt. Wie eine genaue Nachprüfung ergeben hat, kann es sich keinesfalls
um einen Meßfehler unsererseits handeln.26
Die Formel hat die Gestalt:
H=C1 + C2*L,
wobei H die Körperhöhe, L die Knochenlänge sowie C1 und C2 Konstanten,
entsprechend des gemessenen Knochens und des verwendeten „Martin-Maßes“,
symbolisieren.27
Bei der Berechnung aus einem Knochen beträgt der mittlere Fehler  4 cm. Bei n
Einzelknochen ist der Schätzfehler durch n zu dividieren, so dass sich bei 15 Einzelknochen ein mittlerer Fehler von  1 cm ergibt. Es wird die Berücksichtigung
einer Streuungsbreite von zirka 25 Prozent empfohlen, da wie bei Breitinger „auch
bei unseren Formeln mit einer Verzerrung der Variationsbreite der Körperhöhe einer Serie zu rechnen [ist], da eben keine absoluten Korrelationen zwischen den Maßen vorliegen“.28

Bach 1965, S. 16.
Bach 1965, S. 17 gibt folgende Regressionsgleichungen zur Körperhöhenberechnung an:
H = 98,38 + 2,121 * Humeruslänge (Martin Maß 1)  3,9 cm
H = 99,44 + 2,121 * Humeruslänge (Martin Maß 2)  3,9 cm
H = 116,89 + 1,925 * Radiuslänge (Martin Maß 1b)  4,5 cm
H = 106,69 + 1,313 * Femurlänge (Martin Maß 1)  4,1 cm
H = 95,91 + 1,745 * Tibialänge (Martin Maß 1b)  3,9 cm.
28 Bach 1965, S. 17.
26
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Abb. 4: Die sogenannten Martin-Maße 1 und 2 am Oberschenkel
(Femur)/F und am Oberarmknochen (Humerus)/H (nach Siegmund 2010)

Das Bachsche Verfahren führt zu größeren Körperhöhen als die Formeln von Pearson oder Telkkä, was nach Bachs Ansicht den tatsächlichen Verhältnissen eher gerecht werde, da die Geschlechter in den Körperhöhen nicht so stark differieren.29
Grundsätzlich gibt er hinsichtlich der Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Maße
und Ergebnisse zu bedenken:

„Wie Vergleiche ergeben haben, liegen die nach unseren Formeln berechneten Körperhöhen im
Durchschnitt höher als die nach PEARSON oder TELKKÄ ermittelten. Man wird aber wohl nicht in
der Annahme fehlgehen, da unsere Formeln den tatsächlichen Verhältnissen eher gerecht werden, da
die anderen Formeln in vielen Fällen unwahrscheinlich hohe Geschlechterdifferenzen ergeben. Daß
verschiedentlich die nach unserer Tibialänge errechneten Körperhöhen etwas niedriger liegen, als die
nach anderen Knochen ermittelten, liegt an der hohen Unterschenkellänge unserer Serie. Wenn der
Berechnung alle vier Gliedmaßenabschnitte zugrunde gelegt werden, fällt jedoch die Differenz nicht
wesentlich ins Gewicht. Differenzen zwischen den aus den Langknochen der verschiedenen Extremitätenabschnitte errechneten Körperhöhen sind ja sowieso zu erwarten“ Bach 1965, S. 17–18.
29
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Es versteht sich von selbst, daß bei der Körperhöhenberechnung eines Skelettindividuums
bzw. einer Serie entweder nur ein Maß von jedem Humerus verwendet werden darf, oder
aber es wird das sich aus beiden Maßen ergebende Körperhöhenmittel mit den Körperhöhen,
die aus den anderen Extremitätenknochen errechnet wurden, zusammen verrechnet.
Grundsätzlich sollte man auch aus den Längenmaßen der Knochenpaare den Mittelwert
bilden und diesen der Körperhöhenberechnung zugrunde legen. Von der Arbeitsvereinfachung abgesehen, wird dadurch vermieden, daß bei unsachgemäßer Berechnung bei unvollständigen Skeletten einzelne Extremitätenabschnitte das Ergebnis einseitig verschieben.
Die Berechnung des Körperhöhenmittelwertes einer Skelettserie sollte wegen der angeführten
korrelationsstatistischen Gegebenheiten von den Mittelwerten der Knochenlängen ausgehen.
Bei der Beurteilung der Streuung der Körperhöhe einer Serie ist die oben angemerkte korrelationsabhängige Einengung der Variationsbreite zu berücksichtigen.30
Alle Schätzverfahren unterlagen mit deren Veröffentlichung selbstverständlich der
Kritik. Als wichtigste Fehlerquellen werden genannt: eine zu geringe Datenbasis,
Nichtrepräsentanz des Untersuchungsmaterials wegen regional und ethnisch spezifischer Körperproportionen, generelle Variabilität der Körpermaße, deutliche Proportions- und Größenunterschiede bei einzelnen Körperteilen (z. B. Schädelhöhe)
zwischen verschiedenen Zeithorizonten sowie formale und Messfehler.31 Ungeachtet des sich ohnedies vollziehenden Erkenntnis- und Methodenfortschritts erfuhr
das Bachsche Verfahren sowohl prominente Zustimmung als auch Ablehnung. Vor
allem wird bemängelt, dass sich regelmäßig zu große Körperhöhen ergäben und
mithin die Fehlerbelastung inakzeptabel sei. Als eine Ursache gelten die ungewöhnlichen Körperproportionen der vermessenen Frauen.32 Bach war diesem Einwand
seiner Arbeit quasi vorab entgegengetreten. Siegmund äußert nach Vergleichsmessungen und -berechnungen hinsichtlich der Formeln von Breitinger und Bach: „tatsächlich große Frauen werden nach Bach kleiner geschätzt und tatsächlich kleine
Frauen werden relativ groß geschätzt, die Formeln haben also eine hinsichtlich der

Bach 1965, S. 20.
Ausführlich hierzu Rösing 1988 und Siegmund 2010. Rösing 1988, S. 588–589 betonte: „Überblickt
man die Literatur, so darf seit PEARSON (1899) die Regression als richtige Rechenmethode zur Erstellung von Körperhöhenschätzverfahren gelten. Dieser bisher unbestrittene Konsens bezüglich der
mathematischen Methode sollte jedoch nicht den Blick darauf verstellen, daß die Anwendung ein
ernsthaftes Problem beinhaltet. Jede Schätzung einer Körperhöhe ist eine Extrapolation der Referenzbevölkerung; es wird angenommen, daß die statistischen Parameter einer Anwendungsbevölkerung
denen der Referenzbevölkerung gleich sind. Wenn dies nicht der Fall ist, so ist zu erwarten, daß sich
der statistische, bekannte Schätzfehler um einen empirischen, unbekannten Schätzfehler erhöht. Dieses theoretische Argument kann keinen Einfluß auf den Schätzvorgang an sich haben, wohl aber auf
die Beurteilung der Qualität einer Schätzung: Die eigentlichen Längsknochenmaße sind prinzipiell
aussagefähiger als die errechnete Körperhöhe.“
32 Wenig oder relativierende Kritik findet sich beispielsweise bei May und Röhrer-Ertl beziehungsweise
Bruchhaus, während vor allem Rösing und auch Siegmund das Bachsche Verfahren als zu ungenau
ablehnen. Vgl. May 1976, 1985 und 1997, Reichelt et al. 2003, Röhrer-Ertl 2001 und 2006, Schmidt et
al. 2007 sowie Rösing 1988 und Siegmund 2010.
30
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Geschlechter verzerrende Wirkung“.33 Da die Verfahren nach Bach/Breitinger am
häufigsten angewendet wurden, schlägt er eine Korrekturformel vor, so dass sich
Werte ergeben, wie sie nach der Pearson-Formel beziehungsweise nach der kombinierten Schätzung zu erwarten wären. Für Frauen ergäbe sich eine Standardabweichung von drei Zentimetern.34 Schmidt, Bindl und Bruchhaus stellten bei Kontrollmessungen und -berechnungen fest, dass die Regressionsformeln generell bei kleineren Individuen zu deutlichen Überschätzungen der Körperhöhe führen, für mittlere und große Körperhöhenklassen dagegen geeignet sind. Ursache seien die Körperhöhen- und Proportionsverhältnisse der rezenten Vergleichsgruppen, die sich
von ur- und frühgeschichtlichen Verhältnissen unterscheiden.35
Rösing bezeichnet die Körperhöhenschätzung an Skeletten als einen „der ältesten Gegenstände der Anthropologie wie der Rechtsmedizin“,36 der letztlich noch
nicht befriedigend gelöst worden ist beziehungsweise universal auch nicht lösbar
ist. Er konstatiert:
Die Körperhöhe ist eines der variabelsten und kompliziertesten Streckenmaße am Menschen; es wird beeinflußt durch zahlreiche, meist gut quantifizierbare Faktoren …], und
seine Abschnitte Kopfhöhe, Wirbelsäulenlänge und -biegung, Oberschenkellänge, Unterschenkellänge und Fußhöhe variieren teilweise unabhängig voneinander. Angesichts dieser
Komplexität ist es illusorisch, eine Körperhöhenformel für Längsknochen zu fordern, die
für eine bestimmte Gruppe ,ideal‘ ist.37

Siegmund 2010, S. 77.
Formeln zur Umrechnung der Körperhöhen (KH) für Frauen nach Siegmund 2010, S. 76–80:
geschätzte KH nach Pearson
= KH nach Bach * 1,471–80,808
KH nach kombinierter Schätzung = KH nach Bach * 1,669–109,626.
35 Schmidt et al. 2007, S. 203.
36 Rösing 1988, S. 586 und 589.
37 Rösing 1988, S. 589. Bereits 1960 schlug Schott die Entwicklung einer Generalformel zur Bestimmung der Körperhöhen vor, die sich jedoch offensichtlich nicht wie erhofft entwickeln ließ: „Denn
leider gibt es bis heute keine für alle Gegenden und dazu für alle Ethnien beispielsweise auch nur
Europas allgemeinverbindliche Formel, nach der die Körperhöhe von einzelnen Langknochen des
Skeletts aus abgeleitet werden könnte. Eine solche Formel bzw. solche Formeln zu erschaffen, die
durch relativ einfache Manipulationen für einen Großteil der europäischen Populationen ,passend‘
gemacht werden können, sollte durch gründliche Untersuchungen am Skelettmaterial beiderlei Geschlechts in den verschiedenen anatomischen Instituten der europäischen Länder in Angriff genommen werden“ (Schott 1960, S. 99).
33
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4 Ausblick
Wie die Durchsicht einschlägiger Publikationen zeigt, bleibt die Bedeutung der Feststellung der Körperhöhen sowohl bei Einzelskeletten, wozu auch forensisch zu bearbeitende Funde gehören, als auch bei Populationen repräsentierenden Skelettserien
unbestritten. In Verbindung mit den anthropometrischen Erhebungen am Lebenden ergibt sich die Möglichkeit, anthropologisch fassbare Veränderungen in Mitteleuropa über einen Zeitraum von sieben Jahrtausenden hinweg zu beschreiben und
zu interpretieren.38 So ergab sich aus dem Jenaer Projekt zur Rekonstruktion der
biologischen Situation früherer Bevölkerungen hinsichtlich der Körperhöhe folgendes Ergebnis: Vom Frühneolithikum bis zum Endneolithikum und der frühen
Bronzezeit (4500–1500 v.Chr.) nahm die Körperhöhe signifikant zu. Eine deutlich
niedrigere ist für die nachreformatorische Zeit, dem Zeitraum der sogenannten kleinen Eiszeit, nachweisbar. Mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert kam es durch die
Akzeleration zu einer beträchtlichen Körperhöhenzunahme. Es wird ein Zusammenhang zwischen Körperhöhenverringerung und Verrundung sowie Verkürzung
des Schädels (Brachykephalisation) vermutet, zumal sich der gegenläufige mesokrane
Trend bei Körperhöhenzunahme und Akzeleration zeigt. Hinzu kommt eine Tendenz zur Verbreiterung und Verkürzung des Kiefers. Diese und andere Phänomene
werden als Ausdruck sich komplex verändernder Lebensbedingungen interpretiert.
Ähnlich hatte, wie erwähnt, bereits Boas zu Beginn des 20. Jahrhunderts argumentiert.
Die fortdauernden Bemühungen, die Bestimmungsverfahren zu optimieren, zeigen, dass es bisher nicht gelang, die grundsätzlichen Probleme bei der Körperhöhenbestimmung abschließend oder wenigstens befriedigend zu lösen. Damit relativiert sich die Kritik an Bach, dessen Verdienst es bleibt, ein mit dem Verfahren
Breitingers korrelierendes Berechnungsverfahren für weibliche Skelette entwickelt
zu haben. Nach einer Erhebung von Koepke und Baten aus dem Jahr 2005, dominieren in den einschlägigen Publikationen des deutschsprachigen Raumes die Verfahren nach Breitinger und Bach mit fast 48 Prozent. In anderssprachigen Ländern
finden sie jedoch keine große Beachtung, wofür möglicherweise der Publikationsort
eine Rolle spielen mag. Überblickt man auch die neueren Publikationen, zeigt sich,
dass die Bach-Formel, meist unter Bach/Breitinger verzeichnet, trotz aller Kritik sowohl in der prähistorischen als auch in der forensischen Anthropologie weiter im
Gebrauch bleibt.39 Eine Revision aller bisherigen Berechnungen ist nicht möglich
Seit Ende der 1980er Jahre hatten Adelheid und Herbert Bach sowie Horst Bruchhaus und Andreas
Neubert Ergebnisse des Langzeitprojektes vorgestellt, siehe Bach 1987, Bach & Bach 1989, A. Bach
1993 sowie Bruchhaus & Neubert 2001.
39 Vgl. auch Siegmund 2010, S. 70–71. Exemplarisch für die Verwendung der Bach-Formel: May 1997,
Kreutz & Verhoff 2002, Reichelt et al. 2003, Czermak & Ledderose 2004, Altmann 2006, Röhrer-Ertl
2006, McGlynn & Zanesco 2007, Schmidt et al. 2007, Staskiewicz 2007, Lohrke 2008, Birkenbeil
2010/11 und 2014/15 und Rupp & Bock 2012/13. Beim gleichzeitigen Vorliegen männlicher Skelette
erfolgte deren Berechnung nach Breitinger.
38
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und letztlich nicht nötig, weil sich zumindest die über längere Zeiträume feststellbaren Körperhöhenveränderungen in ihrer Relation nicht ändern. Dies trifft auf die
Berechnungen für männliche Skelette und auf andere Verfahren gleichfalls zu.
Am Ende sei eine etwas prosaische Betrachtung gestattet. Trotz der staatlicherseits erhobenen und überwiegend seit den frühen 1960er Jahren durchgesetzten
Forderung, dass DDR-Wissenschaftler nicht im Westen zu publizieren haben, gelang es Bach mehrfach, dieses Gebot zu umgehen – erfreulicherweise auch mit dem
hier erörterten fundamentalen fachmethodischen Beitrag. Und so symbolisiert das
Kürzel Bach/Breitinger den fachinternen Zusammenhalt über Systemgrenzen hinweg. Nicht ohne Grund urteilte Ilse Schwidetzky (1907–1997), damalige Nestorin
der Anthropologie im deutschsprachigen Raum: „Jena ist heute der wesentlichste
Mittelpunkt der Anthropologie in der DDR“.40
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Abstract: The authors of the Jena Declaration of 2019 emphasized that there is no biological justification for the use of the term “race” in the context of human groups and has never
existed: “The concept of race is the result of racism and not its prerequisite”. However, the
controversial reactions that followed this declaration, especially in social networks, made
clear gaps in knowledge in parts of the population visible. This is not surprising, because
racial theories, although not intended as racial segregation, were still mandatory in biology
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racism in German school textbooks for the subject biology.
Keywords: race, racism, criticism of racism, biology textbooks, Nazi era, history of the German Democratic Republic, history of the Federal Republic of Germany

DOI: https://doi.org/10.17875/gup2022-2021

52

Karl Porges

1 Einleitung
„Die Ideologie des Rassismus setzt mit der Erfindung menschlicher ‚Rassen‘ ein“,
schrieb die Kulturwissenschaftlerin Susan Arndt (2012, S. 15) und machte dabei
deutlich, dass der Begriff „Rasse“ biologistisch konnotiert ist und rassistische Implikationen aufweist. Mit der „weißen Rasse“ an der Spitze, dient seine Verwendung
einer über die Kategorisierung hinausgehende Hierarchisierung der Menschheit
(Ideologie der Ungleichheit) und damit auch der Legitimation politisch-ökonomischer Ziele. Unter Einbeziehung des Sozialdarwinismus führten derartige Rassentheorien im 20. Jahrhundert zu einer internationalen eugenischen Bewegung (Kühl,
2014). Die Rassenhygiene stellte dabei eine Radikalvariante in Deutschland dar. Zunehmend richtete sich die Medizin nicht mehr am Individuum, sondern an der
„Rasse“ aus. Der seit der Aufklärung weit verbreitete „Rasse“-Begriff ist durch die
damit verbundenen Überzeugungen und Gräueltaten wie der systematischen Ermordung von Menschen mit Behinderung sowie dem Holocaust (Shoah) historisch
extrem belastet. Magnus Hirschfeld (1868–1935), der wohl als erster das Wort „Rassismus“ verwendete, bemühte sich in seinem Buch Racism (1938) die nationalsozialistische Ideologie zu widerlegen (Hirschfeld, 1938; Arndt, 2012).
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann vermehrt Aufrufe vom Begriff
„Rasse“, der nun als soziales Konstrukt verstanden wurde, Abstand zu nehmen.
Zentrale Appelle waren etwa das „Statement on Race“ von 1950 sowie die „Erklärung über ‚Rassen‘ und rassistische Vorurteile“ von 1978 (beides UNESCO), die
„UNESCO-Erklärung gegen den ‚Rasse‘-Begriff“ von 1995, die „Erklärung des
Vorstandes der American Anthropological Association“ (AAA) im Jahr 1998 sowie
zuletzt die „Jenaer Erklärung“ von 2019. Die Autoren der letztgenannten Veröffentlichung betonten, dass es für die Verwendung des Begriffs der „Rasse“ im Zusammenhang mit menschlichen Gruppen keine biologische Begründung gibt und
tatsächlich es diese auch nie gegeben hat: „Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis
von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung“ (Fischer et al., 2019, S. 399).
Die kontroversen Reaktionen, die dieser Erklärung insbesondere in den sozialen
Netzwerken folgten (Hoßfeld et al., im Druck), verdeutlichen in Teilen der Bevölkerung eine Diskrepanz zwischen dem Alltagswissen und dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand. Dies verwundert nicht, denn Rassentheorien, wenn auch
nicht als rassistische Segregation intendiert, wurden noch bis Anfang des 21. Jahrhunderts im Biologieunterricht verpflichtend behandelt. Hier schließt der Beitrag
mit Überlegungen zum Rassebegriff als sozialem Konstrukt an, geht dabei auf die
historische Verantwortung von Autor*innen und Wissenschaftler*innen ein und reflektiert den Widerhall rassistischer Vorstellungen und akademischer sowie gesellschaftlicher Rassismuskitik in den deutschen Schullehrbüchern für das Unterrichtsfach Biologie (vgl. auch Porges, 2022a).
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2 Vom sozialen Konstrukt zum Begriff „Rasse“
Die Einteilung der Menschen nach sozialen Gesichtspunkten ist schon sehr alt. Im
Altertum charakterisierte der Philosoph und Naturforscher Aristoteles (384 v. Chr.–
322 v. Chr.), der auch eine Ordnung des Pflanzen- und des Tierreiches erstellte, die
Menschen nach ihrer Herkunft in Griechen und Barbaren (Arndt, 2018). Im Mittelalter nutzten Herrschende dagegen die Religionszugehörigkeit von Menschen zur
Legitimation strategisch und wirtschaftlich motivierter Kreuzzüge. Viele weitere
Belege sozialer Konstruktionen zur Unterteilung der Menschen in Gruppen (bzw.
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) zur Durchsetzung von Interessen lassen
sich in der Menschheitsgeschichte finden. Doch woher kommt der Begriff „Rasse“?
Mit dem Lateinischen „radix“ (Wurzel) und dem Arabischen „raz“ (Anführer) finden sich bereits zwei mögliche Herleitungen. Weitere sind ab dem 13./14. Jahrhundert in den romanischen Sprachen nachweisbar. So wurde das spanische Wort
„raza“ (Rasse) anfangs als Bezeichnung für einen „Fehler im Gewebe“ (Stoff) gebraucht (Gómez-Bravo, 2020). Später erhielt der Begriff mit der Übernahme in die
Genealogie auch eine gewisse positive Interpretation als „edle Abstammung“ und
fand beim Adelsstand sowie insbesondere bei der Pferdezucht Verwendung (Wernsing, 2018; Foroutan et al., 2018). Mit Beginn der Neuzeit entstand in Spanien dann
ein erstes biologisch-metaphysisch argumentierendes protorassistisches Konzept
und infolge der dritten Phase der Reconquista kam es 1391 schließlich zu antisemitischen Ausschreitungen. Jüdisch sein wurde zu einem vererbbaren Makel erklärt
und die Unterdrückung der jüdischen Bevölkerung mittels einer Politik der „Reinheit des Blutes“ (limpieza de sangre) betrieben (Torres, 2006).
Während der Kolonialzeit und in der von Europa ausgehenden Entdeckung der
Welt trafen Reisende auf unbekannte Menschen sowie Kulturen und beschrieben
sie auch mittels äußerer und einfach zu erfassender biologischer Merkmale wie die
Haut- und Haarfarbe. Der Arzt und Asienreisende Francois Bernier (1620–1688)
schlug in einem vor der Französischen Akademie der Wissenschaften verlesenen
Brief vor, die Erde nach Arten oder Rassen von Menschen zu unterteilen (Anonym,
1684; Hoßfeld, 2016). Nach Geiss (1993) gebrauchte Bernier dabei als Erster den
Begriff „Rasse“ mit dem Ziel, die Menschheit taxonomisch zu gliedern. Anhand
dieser auf visuellen Merkmalen basierenden Einteilung wurde in der Folgezeit eine
Überlegenheit der Europäer und der „europäischen Rasse“ konstruiert, um Eroberungen legitimieren zu können (Wernsing, 2018). Foroutan et al. (2018, S. 13) resümieren daher folgerichtig, „dass der neuzeitliche Begriff der ‚Rasse‘ zu keinem Zeitpunkt unabhängig von seiner ideologischen Funktion existierte“. Um die Unterdrückung fremder Menschen mit der christlichen Religion vereinbaren zu können, waren Rechtfertigungsstrategien erforderlich. Konstruierte anthropologische Differenzen lieferten die notwendigen Argumente, die eine scheinbare Vormundschaftspflicht und einen Europazentrismus etablierten. Dies mündete in einem weltweiten
Kampf um Ressourcen verbunden mit einem globalen Menschenhandel, der Sklaverei (Zeuske, 2019).
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Während der Nationalismus eine Entwicklung der europäischen Neuzeit ist,
rückte die Idee des Nationalstaates ab dem 18. Jahrhundert in das Zentrum der
Politik. Dabei entwickelte sich der Nationalismus von einer emanzipativen Idee zu
einer rechtsgerichteten Ideologie, die eine homogene, rassisch einheitliche Volksgemeinschaft forderte. Zunehmend wurden für schlechte Lebensverhältnisse kollektiv Feindbilder bedient und kulturelle oder ethnische Minderheiten verantwortlich
gemacht. Exemplarisch dafür steht das vierbändige Werk Essai sur l’inégalité des races
humaines (Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen), dass Joseph Arthur
de Gobineau (1816–1927) in den Jahren 1853 bis 1855 veröffentlichte. Hier formulierte er (1902, S. 31), dass „Nationen sterben, wenn sie aus degenerierten Bestandtheilen zusammengesetzt sind.“ Unter dem Begriff Degeneration, „auf ein Volk angewandt“, verstand er, „daß dieses Volk nicht mehr den inneren Werth hat, den es
ehedem besaß, weil es nicht mehr das nämliche Blut in seinen Adern hat, dessen
Werth fortwährende Vermischungen allmählich eingeschränkt haben“ (1902, S. 31–
32). Dabei sah er eine klare Überlegenheit der weißen Rasse, die die zehn großen
Zivilisationen der Menschheit hervorgebracht haben soll (Gobineau, 1902, S. 287–
289). Gobineaus Werk, das von dem Rassentheoretiker Karl Ludwig Schemann
(1852–1938) im Jahr 1900 ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht wurde, erfuhr
im deutschsprachigen Raum vielfältige Beachtung. Im Umfeld Richard Wagners
(1813–1883) und insbesondere durch Houston Stewart Chamberlain (1855–1927)
wurden weitere ideologische Elemente wie Antisemitismus und deutscher Nationalismus der Gobineau-Rezeption hinzugefügt. Die antisemitischen und deutschnationalen Ausführungen, die Chamberlain 1899 in seinem Werk Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts veröffentlichte, lieferten schließlich Denkmuster für den Rassismus der völkischen Bewegung und des Nationalsozialismus. Der Antisemitismus
zeigte sich jedoch bereits in den umfangreichen Schriften von Willhelm Marr
(1819–1904) wie der Judenspiegel (1862) sowie in Eugen Dürings (1833–1921) Werk
Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und Culturfrage. Mit einer weltgeschichtlichen Antwort (1881).
Sie und andere verfolgten dabei das gleiche Ziel: das Judentum als Feind zu diskreditieren. Zugleich legten Sie damit auch die Grundlage für einen Rassismus und
Antisemitismus, der sich im NS-Regime zu einer staatlichen und gesetzgebenden
Ideologie entwickeln konnte.
Ging man zu Beginn der Neuzeit bzw. der Kolonialzeit noch von einer starren
Zuordnung zu einer Rasse aus, um andere Völker zu diskriminieren und zu unterdrücken, so entstand als Fehlinterpretation des Entwicklungsgedankens bezüglich
der Abstammungslehre von Charles Darwin (1809–1882) die Idee der Züchtung,
der Formung und steuernden Herstellung gewünschter Menschenrassen – der Sozialdarwinismus. Im 20. Jahrhundert und in Folge der Nachwirkungen des Ersten
Weltkrieges (Degenerationsangst) entwickelte sich schließlich eine internationale
eugenische Bewegung (Kühl, 2014; Hoßfeld, 2016), als deren Begründer der britische Anthropologe Francis Galton (1822–1911) gilt. Der Biologe und Genetiker
Richard Goldschmidt (1878–1958) beispielsweise schrieb 1933, zwei Jahre bevor er
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aufgrund der Nürnberger Rassengesetze zwangsweise pensioniert wurde (Kazemi,
2007), auf der letzten Seite seines Buches Die Lehre von der Vererbung (1933, S. 216):
Man kann nur hoffen, daß mit der Zeit unsere Kenntnisse so weit fortschreiten, daß mit
untrüglicher Sicherheit Individuen bezeichnet werden können, die im Interesse des Ganzen
an der Fortpflanzung gehindert werden müssen, sei es durch Isolierung, sei es durch Sterilisierung. Letzteres wird in Amerika bereits in mehreren Staaten gesetzlich durchgeführt
bei Idioten, Schwachsinnigen und gewissen geborenen Verbrechern. Sicher wird die Zeit
weitere solche Maßnahmen sehen, sobald einmal die Menschheit zum Gefühl ihrer Verpflichtungen erwacht ist und sobald unsere exakten Kenntnisse weiter fortgeschritten sind.
Den Begriff Rassenhygiene, eine Radikalvariante der Eugenik in Deutschland,
prägte der Arzt Alfred Ploetz (1860–1940) in seinem Werk Die Tüchtigkeit unserer
Rasse und der Schutz der Schwachen. Im Vorwort (1895, S. VI) betonte er Charakter und
Ziel seiner Arbeit:
Ich bin mir also des Charakters meiner Arbeit als eines Versuches bewusst. Was ich
damit bezwecke und fordere, ist nicht nur die Interessirung weiterer Kreise für die gebrachten Probleme und Thatsachen, sondern auch eine dauernde Zusammenfassung aller in Betracht kommenden Wissenszweige zu einer ungetheilten, selbstständigen Specialdisciplin
der Rassenhygiene, die ihre eigenen Wege wandelt.

Abb. 1: Auszug aus dem Flugblatt
„Aufruf der Deutschen Gesellschaft
für Rassenhygiene“ (vermutlich Ende
1918 bis 1922; mit freundlicher Genehmigung von Norbert Luffy)
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Ploetz gab ab 1904 die Zeitschrift Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie heraus und
gründete 1905 die Gesellschaft für Rassenhygiene (Abb. 1), zu deren Ehrenmitgliedern
auch die deutschen Zoologen Ernst Haeckel (1834–1919) sowie August Weismann
(1834–1914) gehörten (Ploetz, 1909; Weingart et al., 2017). Im § 1 der Satzung
wurde das Ziel formuliert (Ploetz, 1909, S. 278): „Die internationale Gesellschaft
für Rassenhygiene bezweckt die Förderung der Theorie und Praxis der Rassenhygiene unter den weißen Völkern.“ Bereits im Jahr 1891 veröffentlichte auch der Arzt
Wilhelm Schallmeyer (1857–1919) eine zu dieser Zeit jedoch noch wenig beachtete
rassenhygienische Arbeit mit dem Titel Über die drohende körperliche Entartung der Kulturmenschheit. Sein späteres Werk Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker (1903),
in dem er sich neben Darwin auch auf August Weismann bezog, wurde dagegen
reichlich rezipiert. Während Schallmeyer (1903, S. 150) u. a. in der Kindersterblichkeit „einen der auslesenden Faktoren, welche die Güte unserer Rasse zustande gebracht haben“ sah und die „Heilkunde“ diesbezüglich kritisierte, formulierte der
Mediziner Max von Gruber (1853–1927), der von 1910 bis 1922 den Vorsitz der
Gesellschaft für Rassenhygiene innehatte, im Jahr 1903 (S. 1785): „Und eine wirkliche
Verbesserung der Rasse […] wird nicht durch die Auslese der blinden Natur herbeigeführt, sondern durch vernünftige Zuchtwahl!“ Beiden gemeinsam war jedoch
die Orientierung am Konstrukt der „Rasse“ und eben nicht, wie in der traditionellen
Medizin praktiziert, am Kind bzw. am Individuum (vgl. auch Stöckel 1996).
Mit der Machtergreifung durch Adolf Hitler (1889–1945) am 30. Januar 1933
bekannten sich viele Rassenhygieniker wie Ploetz, Fritz Lenz (1887–1976) und Eugen Fischer (1874–1967) öffentlich zur nationalsozialistischen Politik (Kühl, 2014).
Die kriegerischen Verbrechen der NS-Zeit, die Massenmorde an Kranken und
Menschen mit Behinderung sowie an der jüdischen Bevölkerung, der Holocaust
(Shoah), fußten letztlich auf einer biologistisch-rassistischen Argumentation (vgl.
u. a. Weingart et al., 2017; Henke, 2008; Benz, 2009, 2014; Hoßfeld, 2021). Judentum wurde als „Rasse“ konstruiert, die minderwertig ist und über eigene körperliche, physiognomische, mentale sowie psychische Merkmale verfügt (KMK, 2021,
S. 5). Am 15. September 1935 stellten die Nationalsozialisten mit dem „Gesetz zum
Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ sowie dem „Reichsbürgergesetz“ (Nürnberger Rassegesetze) ihre rassistische Ideologie dann auch auf eine
gesetzliche Basis.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden im Jahr 1949 zwei deutsche Staaten,
die unter dem Einfluss der Alliierten verschiedene gesellschaftspolitische Wege beschritten. Zwar ging man auch weiterhin von einer Einteilung der Menschheit in
Rassen aus, doch sollte künftig niemand mehr deswegen benachteiligt oder bevorzugt werden. Das Kontrollratsgesetz Nr. 1 setzte am 20. September 1945 die Nürnberger Rassengesetze außer Kraft und beendete damit eine Zeit rassistischer Segregation in Deutschland. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR) und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (BRD) stellten in
weiterer Folge eine juristische Zäsur dar, denn „seither ist das Recht in Deutschland
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als nicht-rassistisches Recht konzipiert“ (Liebscher, 2021, S. 14). So lautete Artikel
6, Absatz 2 der Verfassung der DDR vom 07. Oktober 1949:
Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen
demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völkerhaß, militaristische
Propaganda sowie Kriegshetze und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung richten, sind Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches.
Im Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetztes für die Bundesrepublik Deutschland ist
zu lesen:
Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden (BMJV, 2020, S. 2).
Aus heutiger Sicht ist die Rechtsprechung allerdings „einer der wenigen Orte, in
denen Rasse als personale Kategorie noch Verwendung findet“ (Liebscher, 2021).
Doch auch hier steht der Begriff „Rasse“ wiederholt im politischen und öffentlichen Raum zur Diskussion (Cremer, o. J.). So titelte beispielsweise die Augsburger
Allgemeine am 2. November 2020 „Warum das Wort Rasse aus dem Grundgesetz
verschwinden soll“. Die Debatte behandelt dabei das allgemeine Problem, dass
Recht gegen Rassismus den Begriff „Rasse“ mit rassistischen Konzepten teilt (Liebscher, 2021). Unter Bezugnahme auf den Bedeutungsgehalt des Begriffs „Rasse“
stellen Kutting und Amin (2020) aus rechtswissenschaftlicher Sicht die Frage, ob
die Begriffsverwendung im Grundgesetz trotz der naturwissenschaftlichen Widerlegung sachdienlich ist und weiterhin gerechtfertigt werden kann. Sie kommen dabei
zu folgendem Schluss:
Der Terminus ‚Rasse‘ bleibt trotz verschiedener Umdeutungsversuche einem biologistischen
Deutungsmuster verhaftet und ist somit im Grundgesetz nicht mehr tragfähig. Die neuerliche naturwissenschaftliche Thematisierung des Rassebegriffs muss als Anstoß genommen
werden, den bisher unternommenen Änderungsanläufen auch auf Verfassungsebene zur
Umsetzung zu verhelfen. In der Gesamtschau hat sich die Formulierung ‚aufgrund rassistischer Kriterien‘ als beste Formulierungsoption für Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG erwiesen
(Kutting und Amin, 2020, 617).
Fest steht, dass bis in die heutige Zeit Menschen aus einer rassistischen Motivation
heraus weltweit Gewaltverbrechen verüben. Zwar sind Anhänger*innen rassistischer Ideologien vermehrt bemüht, das Wort „Rasse“ zu vermeiden, doch versuchen sie weiterhin seine Bedeutung mit anderen Begriffen, Ideen und Denkweisen
wie „Kultur“, „Volk“, „Identität“ oder „Lebensform“ zu verbinden (Hoßfeld, 2016;
Wernsing, 2018; Foroutan et al., 2018; Fischer et al., 2019). Rassismus zeigt sich
letztlich aktuell und auch in der Retrospektive als eine auf Vorurteilen bzw. Stereotypen basierende willkürliche, flexible, menschenfeindliche und sozial konstruierte
Ideologie (Benz, 2020).
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3 Rassismus und Antirassismus in den
Naturwissenschaften
Zur Etablierung des Rassebegriffs haben nicht wenige europäische Geistesgrößen
aus verschieden Wissenschaftszweigen von der Philosophie bis zur Medizin beigetragen (vgl. auch Zankl, 2008; Hoßfeld, 2016; Hund, 2018; Hoßfeld, 2021). Dabei
nahmen sie in ihren Werken nicht nur eine Einteilung der Menschen in Rassen vor,
sondern hierarchisierten diese und ordneten ihnen bestimmte Eigenschaften zu.
Nach Arndt (2018, S. 59) brauchten sie ihre Grundannahmen „nicht zu verbergen,
weil der Kolonialismus ihrer ‚Erkenntnisse‘ politisch, ökonomisch und, so seltsam
es klingen mag, ethisch bedurfte.“ Neben Wissenschaftler*innen und Naturforscher*innen, die die Menschheit nicht nur einteilten, sondern auch hierarchisierten,
gab es jedoch auch rassismuskritische Ansätze im akademischen Diskurs. Im Folgenden sollen auszugsweise einige zentrale Vertreter vorgestellt werden, die Paradigmenwechsel angestoßen haben und deren Erkenntnisse bis in die heutige Zeit
hineinwirken.
Der Botaniker und Begründer der biologischen Systematik Carl von Linné
(1707–1778) stellte in seinem Werk „Systema Naturae“ (1735) den Menschen (Homo
sapiens) in die Ordnung der Primaten (Herrentiere). Zunächst nach dem Einzelmerkmal der Hautfarbe unterscheidend, benannte er vier Varietäten: Homo Europaeus albescens, Americanus rubescens, Asiaticus fuscus und Africanus nigrescens. In späteren Auflagen (ab 1758) bezog er weitere physische Merkmale wie die Körpergestalt sowie
Temperamentsunterschiede für die Aufgliederung der Menschen mit ein. Seine
Wortwahl und die zugeordneten Charaktereigenschaften lassen nach Sommer
(1984) eine Wertung erkennen.
Beeinflusst von Linné, Buffon, Hume u. a. argumentierte der Philosoph Immanuel Kant (1724–1804), dass „alle Menschen auf der weiten Erde zu einer und derselben Naturgattung [gehören], weil sie durchgängig mit einander fruchtbare Kinder
zeugen, so große Verschiedenheiten auch sonst in ihrer Gestalt mögen angetroffen
werden“ (Kant, 1775, S. 429). Er ergänzte den monogenetischen Ansatz um ein
Konzept der Race (Rasse), das er mit biologischen, geographischen und klimatheoretischen sowie kulturellen Merkmalen zu begründen suchte. In seiner Vorlesungsschrift Von den verschiedenen Racen der Menschen, die er im Jahr 1775 veröffentlichte,
benannte er vier Rassen, „wobei die anderen drei den Weißen unterlegen seien“
(Arndt, 2012, S. 62). So formulierte er beispielsweise „alle Neger stinken“ (Kant,
1775, S. 438) sowie
Übrigens ist feuchte Wärme dem starken Wuchs der Thiere überhaupt beförderlich, und
kurz, es entspringt der Neger, der seinem Klima wohl angemessen, nämlich stark, fleischig,
gelenk, aber unter der reichlichen Versorgung seines Mutterlandes faul, weichlich und tändelnd ist.
Mit den Werken Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace (1785) und Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht (1798) folgten weitere Schriften.
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Zeitgleich mit Kant beschrieb auch der Begründer der Anthropologie Johann
Friedrich Blumenbach (1752–1840) vier Varietäten des Menschen, die er später um
eine fünfte ergänzte (Blumenbach, 1775; Blumenbach, 1798; Hoßfeld, 2016). Sein
Rassekonzept leitete er (1772–1789) aus Schädelvergleichen ab und betrachtete die
kaukasische, weiße Rasse allein aufgrund ästhetischer Empfindungen als Stammrasse:
Diese Race erhielt ihren Namen von dem Berge Kaukasus, weil die ihm benachbarten
Länder, und zwar vorzüglich der Strich nach Süden, von dem schönsten Menschenstamme,
dem georgischen bewohnt sind; und weil alle physiologischen Gründe darin zusammenkommen, daß man das Vaterland der ersten Menschen, nirgends anderswo suchen könne, als
hier (Blumenbach, 1798, S. 213).
Blumenbach (1798, S. 224) kommt jedoch ebenso wie Kant zu dem Schluss: „daß
nämlich unstreitig alle bisher bekanntgewordene Abarten des Menschen nur zu Einer und derselben Gattung gehören.“ Da er sich gegen die rassistischen Ansichten
von Samuel Thomas von Sommerring (1755–1839) und Christoph Meiners (1774–
1810) wandte (Dougherty, 1996a; Dougherty, 1996b), ist Blumenbach zugleich als
Rassentheoretiker und Wegbereiter einer akademischen Rassismuskritik zu verstehen.
Auch Alexander von Humboldt (1769–1859), der die Sklaverei entschieden ablehnte, drängte auf die Beseitigung von rassistischen Verhältnissen. Aus seiner zweibändigen Studie von 1826 Essai politique sur l’île de Cuba stammt der Satz: „l’esclavage
est sans doute le plus grand de tous les maux qui ont affligé l’humanité“ (1826,
S. 309; Sklaverei ist wohl das größte aller Übel, die die Menschheit quälten.). Und
obwohl sein humanistischer Ansatz unstrittig ist, war auch er unweigerlich ein Teil
des Systems, reiste mit der Zustimmung des spanischen Königshauses und überließ
der Kolonialregierung die Ergebnisse seiner Forschungen. Der Anthropologe Hermann von Schaaffhausen (1816–1893), der dem Geiste Humboldt folgte, forderte
im Jahr 1857 auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Bonn:
An dieser Stelle möchte ich Verwahrung einlegen gegen die Berechtigung solcher Behauptungen und im Namen der Wissenschaft für alle Rassen die gleichen Menschenrechte proclamiren im edelsten Sinne des Wortes! (Schaaffhausen, 1857, S. 2–3).
Der deutsche Biologe Ernst Haeckel formulierte dagegen in seinem Werk Generelle
Morphologie der Organismen von 1866 (Bd. 2, S. 435): „dass die Unterschiede zwischen
den höchsten und den niedersten Menschen grösser sind, als diejenigen zwischen
den niedersten Menschen und den höchsten Thieren.“ Weiterhin betonte er (ebd.,
S. 437–438): „Die wenigsten Menschen wissen den unermesslich weiten Abstand
zu schätzen, welcher die höchsten von den tiefsten Menschen-Rassen, und unter
den ersteren wiederum die höchst differenzirten Seelen von den wenigst differenzirten trennt.“ Im Winter 1867/68 hielt er dann eine Vorlesung über die Darwinsche Theorie, die von zwei Studenten mitstenographiert wurde und die in abgeänderter Form als Natürliche Schöpfungsgeschichte im Jahr 1868 erschien (Uschmann,
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1959, S. 45). In seinen hier veröffentlichten rassentheoretischen Darstellungen standen die „Papuas, Hottentotten, Kaffern und Neger“ am Ende einer Hierarchie:
Alle heute noch lebenden wollhaarigen Völker […] sind auf einer viel tieferen Stufe der
Ausbildung stehen geblieben, als die meisten schlichthaarigen. […] Der ursprünglichen
Stammform des wollhaarigen Astes in mancher Beziehung am nächsten steht vielleicht der
Papua-Mensch oder Negrito […]. Die Hautfarbe ist schwarz oder schwarzbraun, das
Haupthaar meistens eine mächtige wollige Perücke. Während einige Zweige dieser Menschenart sich in verhältnißmäßig hohem Grade der Kultur zugängig gezeigt haben, sind
andere dagegen auf der niedrigsten Stufe der Menschheit stehen geblieben (Haeckel, 1868,
S. 515).
In der 8. Auflage von 1889 stellte er schließlich ein System vor, in dem er die Menschen nicht nur in 36 Rassen, sondern in zwölf Menschenarten bzw. vier Gattungen
unterteilte (Haeckel, 1889; Levit & Hoßfeld, 2020). Im Jahr 1900 übernahm er dann
den Vorsitz einer Preisstiftung des Industriellen Friedrich A. Krupp (1854–1902)
zum Thema „Was lernen wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie für die innerpolitische Entwicklung und Gesetzgebung der Staaten?“ Den ersten Preis gewann Schallmeyer, der die Frage „hauptsächlich im Sinne des Rassedienstes“ beantwortete (Schallmeyer, 1914, S. 370). In seiner Schrift Ernst Haeckel und die Eugenik
dankte er Haeckel und resümierte (1914, S. 368): „auch der Grundgedanke der Eugenik […], daß mindestens eine Rasseverschlechterung verhindert und allmählich
auch eine Rassebesserung erzielt wird, ist in Haeckels Schriften schon frühzeitig
mehrfach angedeutet.“ Zwar verfasste Haeckel keine sozialdarwinistische Schrift,
doch befasste er sich mit eugenischen Fragestellungen wie beispielsweise in seinem
Werk Lebenswunder (1904). Mit Beginn des Ersten Weltkrieges äußerte sich Haeckel
schließlich vermehrt nationalistisch wie die Schrift Weltkriegsgedanken über Leben und
Tod, Religion und Entwicklungslehre (1915) dokumentiert (Hoßfeld, 2016). Nach Mocek
(1984, S. 635–636) bleibt Haeckels Rassismus und Sozialdarwinismus dabei „anmerkungshaft und politisch ungerichtet. Das entschuldigt ihn nicht, rückt ihn aber
in ein bestimmtes Licht; es unterscheidet seine Position von den politisch-konzeptionellen Formen der rassischen und sozialdarwinistischen Ideologien, die zielstrebig auf Weltherrschaftspläne und Versklavung anderer Völker gerichtet waren.“
Von besonderem Interesse ist, dass Haeckels Schüler Nikolai Nikolajewitsch
Miklucho-Maclay (1846greg.–1888greg.) die rassistischen Thesen seines Lehrers, den
er als Assistent und Mitarbeiter auf Forschungsreisen begleitete, widerlegte
(Abb. 2). Dazu reiste er eigenständig zu den indigenen Einwohnern Neuguineas,
den Papuas, erforschte ihre Lebensweise und setzte sich schließlich für deren
Rechte ein. Miklucho-Maclay kann daher als erster empirischer Antirassist in den
Naturwissenschaften bezeichnet werden (Fischer, 1955; Levit, 2019; Levit & Hoßfeld, 2020; Abb. 3).
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Abb. 2: Postkarte aus dem Ernst-HaeckelHaus (DDR): Ernst Haeckel und Nikolai
Miklucho-Maclay (Archiv Porges, privat)

Abb. 3: Insel am Äquator von N. N. MickluchoMaklai. Aus dem Russischen übersetzt von E. Sabel. Herausgegeben im Jahr 1967 im Kinderbuchverlag Berlin (DDR) in der Reihe „Buchklub der
Schüler“

Der Anthropologe Egon von Eickstedt (1892–1965), ein Vertreter der Rassentheorie
im Nationalsozialismus, ist insofern von Interesse, da seine Einteilung der Menschen in die drei Rassenkreise europide, mongoloide und negride bis in die 1990er
Jahre in der Anthropologie sowohl in der BRD als auch in der DDR maßgebend
war (Preuß, 2009). Dies hatte, wie nachfolgend noch gezeigt wird, deutliche Auswirkungen auf die inhaltliche Darstellung in den Biologieschullehrbüchern beider
deutscher Staaten (Liebscher, 2021). Mit Blick auf die Bedeutung des Eickstädtschen Wirkens schrieb Hans Weinert (1887–1967; Abb. 4) bereits 1935 (S. III):
Nach E. Fischers Rassenbeschreibungen in den Sammelwerken „Anthropologie“ in Kultur und Gegenwart“ und im I. Band der „Menschlichen Erblichkeitslehre“ hat neuerdings
E. von Eickstedt in seinem großen Werke „Rassenkunde und Rassengeschichte“ alle Rassen der gesamten Art „Mensch“ eingehend behandelt. Wir brauchen diese Kenntnisse besonders in der heutigen Zeit!
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Abb. 4: Die Rassen der Menschheit von
Hans Weinert (1941, 3. Aufl.)

4 „Menschenrassen“ in deutschen Schullehrbüchern für
das Fach Biologie
Der Widerhall rassistischen Gedankengutes in den Biologielehrbüchern erscheint
konsequent, spiegeln Unterrichtsmittel doch den wissenschaftlichen Kenntnisstand, gesellschaftliche Zustände und auch Denkstrukturen wider. Bereits im Jahr
1923 entstand in Deutschland (München) der erste Lehrstuhl für Rassenhygiene.
Der Institutsleiter Fritz Lenz (1887–1976) veröffentlichte zwei Jahre zuvor zusammen mit Eugen Fischer (1874–1967) und Erwin Baur (1875–1933) das Werk Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, das Adolf Hitler während seiner
Festungshaft 1924 in Landsberg in Teilen in Mein Kampf einarbeitete. In den Biologieschulbüchern der Weimarer Republik findet sich dann auch das Thema „Die
Menschenrassen der Gegenwart“ und eine Darstellung ihrer wichtigsten Rassemerkmale, wie der Kopf- und Gesichtsform, die Farbe der Haut und der Augen,
das Haar (Kraepelin, 1926).
In der NS-Zeit wurde der Biologieunterricht in Lebenskunde umbenannt
(Abb. 5) und inhaltlich der Vernichtungspolitik der Hitler-Diktatur angepasst. Rassenhygiene wurde zur Erziehungsideologie des Dritten Reiches (Gissing, 2003; Harten et al., 2006). Bereits 1933 wurden Rassenhygiene und Rassenkunde durch einen
Erlass des Preußischen Ministers Bernhard Rust (1883–1945) verbindlich für den
Biologieunterricht eingeführt. Im Jahr 1936/37 entwickelte der nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB) dann einen biologistisch orientierten Lehrplan, der die
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Evolution von menschlichen Rassen stark betonte. Um 1938 veröffentlichte das
Bildungsministerium ein offizielles Lehrplanhandbuch für die Schulen. Die Lehrkräfte sollten die Evolution von menschlichen Rassen lehren, die sich durch „Selektion und Eliminierung“ entwickelt haben.
Beide Lehrpläne befürworteten den Darwinismus, der schon lange Zeit vor der Machtübernahme Hitlers im Biologieunterricht
verankert war. Die Evolution sollte die kollektivistischen Ideale der Nazis unterstützen
und das Individuum der Art oder Rasse unterordnen (Kattmann & Seidler, 1989; Weikart, 2013).

Abb. 5: Lebenskunde. Band 4 von Meyer &
Zimmermann aus dem Jahr 1935

Auch in den Schullehrbüchern konstruierten die Verantwortlichen einen Zusammenhang zwischen Evolution und Rassenkunde (vgl. Kattmann & Seidler, 1989;
Gissing, 2003). Im Schulbuch Lebenskunde. Lehrbuch der Biologie für höhere Schulen. Band
4, das für die Jungen der 6., 7. und 8. Klasse im Verlag Kurt Stengel herausgegeben
wurde, formulierte die Autorenschaft (Abb. 5):
Wo Anlage zu Anlage passt, herrscht Gleichklang. Wo ungleiche Rassen sich mischen,
gibt es Mißklang. Mischung nicht zueinander passender Rassen (Bastardierung) führt im
Leben der Menschen und Völker zu Entartung und Untergang; um so schneller, je weniger
die Rasseneigenschaften zueinander passen. Hüte dich vorm Niedergang, halte dich von
Fremdstämmigen außereuropäischer Rassen fern! Glück ist nur bei Gleichgearteten möglich! (Meyer & Zimmermann 1935, S. 402 f.).
Der rassistische Antisemitismus fand ebenso Eingang in die Schullehrbücher. Die
Schrift Was muss die deutsche Jugend von der Vererbung wissen? enthält beispielsweise Kapitel zu „Maßnahmen der Judenfrage“ oder „Rassenmischung als Verstoß gegen die
Lebensgesetze“ (Friehe, 1937).
Die Autorenschaft der hier exemplarisch vorgestellten Schullehrbücher hat
nicht nur den „rassenwissenschaftlichen Diskurs“ aufgenommen, sondern auch die
Erziehungsideologie des Dritten Reiches aktiv unterstützt. So war Karl Zimmermann u. a. Reichssachbearbeiter für Rassefragen im Nationalsozialistischen
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Lehrerbund (NSLB), Erich Meyer Mitarbeiter des Reichssachbearbeiters für Rassefragen und Albert Friehe Mitarbeiter des Rassepolitischen Amtes (RPA). Nach Harten (2006, S. 139) stellte Hans F. K. Günther dabei „für Lehrer und Lehrerbildner
[…] die mit Abstand wichtigste geistige Bezugsperson dar.“ Mit seinen Schriften
wie Die Rassenkunde des deutschen Volkes von 1922 übte er einen großen Einfluss auf
die Lehrerschaft aus. Weinert resümierte 1935 (S. III): „Mit der ‚Rassenkunde des
deutschen Volkes‘ und der ‚Rassenkunde Europas‘ hat H. F. K. Günther den weitesten Kreisen die Augen dafür geöffnet, daß es überhaupt Menschenrassen gibt.“
Zu Günthers Antrittsvorlesung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena erschienen dann auch Hitler und Göring persönlich (vgl. auch Hoßfeld, 1999; Hoßfeld et
al., 2003; Hoßfeld et al., 2005; Benz, 2009). Ein weiterer Autor und führender Vertreter der NS-Biologiedidaktik war der deutsche Biologe Paul Brohmer (1885–
1965). Bromer, der nach seiner Studienzeit kurzzeitig Privatassistent bei Haeckel
war, übernahm nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 in
Kiel den Lehrstuhl für Vererbungslehre, Rassenkunde, Biologie und Methodik des
Naturkundeunterrichtes und trat offiziell in die NSDAP ein. Er veröffentlichte in
der Folge zahlreiche Schriften wie das Schülerheft Rassenkunde, um im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen (Harten et al., 2006).
Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Paul Brohmer zu denjenigen Hochschullehrkräften, die entlassen wurden. Im Allgemeinen fand jedoch eine Verdrängung
und „Tabuisierung […] der Katastrophe“ statt (Kattmann, 1979; vgl. auch Saller,
1961). Kattmann und Seidler (1989, S. 15) resümierten:
Der Beitrag der Biologen und Biologielehrer zur Umsetzung der nationalsozialistischen
Rassenideologie ist nach 1945 nicht geklärt worden. An die Stelle der Auseinandersetzung
trat die zumindest personelle Kontinuität bei Wissenschaftlern, die auf ihre Lehrstühle und
Lehrern, die in ihre Schulen zurückkehrten und die Rassenbiologie künftig verschwiegen.
Dies hatte zur Folge, dass bis in die 1960er Jahre weiterhin rassentheoretische und
diskriminierende Formulierungen in den Biologieschullehrbüchern der Bundesrepublik Deutschland präsent waren. So formulierten Kruse und Stengel (1963,
S. 190) in Anlehnung an die Rasseneinteilung von Egon von Eickstedt: „Die heutige
Menschheit zeigt außer einigen wenigen abgedrängten Primitivrassen 3 Großrassen,
die europide, die mongolide und die negride Großrasse.“ Harry Garms (1903–
1987), der seine Karriere als Biologielehrer in der NS-Zeit begann (de Lorent, 2011),
verfasste zahlreiche Biologieschullehrbücher nach dem Krieg. In seinem Werk Menschenkunde und Vererbungslehre (1965, S. 8; Abb. 6) schrieb er:
Wir werden uns in diesem Buche natürlich vorwiegend mit dem europäischen Menschen
beschäftigen, welcher der weißen Rassengruppe angehört. Würden wir auch die beiden übrigen großen Rassengruppen, die schwarze oder negroide und die gelbe oder mongoloide, in
unsere Betrachtung einbeziehen, so würde sich unser Bild vom Menschen um so vielseitiger
gestalten.
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Garms betonte im Vorwort, dass er im Kapitel „Abstammungslehre“ im wesentlichen Hans Weinert folgte. Weinert, der während der NS-Zeit wissenschaftlicher
Mitarbeiter der SS war, hielt auch nach
1945 an der Überlegenheit der „weißen
Rasse“ fest. So behauptete er in seinem
Buch Die heutigen Rassen der Menschheit von
1957 (S. 226): „Es trifft aber weiterhin zu,
daß hier in Europa eine Hauptrasse der
Menschheit entstand, die in bezug auf
geistige und technische Leistungsfähigkeit
alle anderen weit übertrifft.“ Ungeachtet
dessen konnte er seine Lehrtätigkeit in
Kiel fortsetzen, gleichwohl ihm neben seiner rassistischen Denkweise auch sexueller
Missbrauch und Bestechlichkeit vorgeworfen wurde (Meyer, 2003).

Abb. 6: Standardwerk von Harry Garms
(1903–1987) aus dem Jahr 1965

In den 1980er Jahren reduzierten sich schließlich diskriminierende Formulierungen,
denn die Studentenbewegung der 1960er Jahre klärte über die Zeit des Nationalsozialismus auf und forderte eine Entnazifizierung, was zu einem kulturellen Wertewandel beitrug. Auch die Erklärung der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) von 1950 wurde positiv rezipiert
wie im Lehrbuch für die Sekundarstufe I Kennzeichen des Lebendigen. Dadurch fanden
erste rassismuskritische Überlegungen Eingang in die Schulmaterialien (Kattmann
et al., 1982, S. 212–213):
Die UNESCO, eine Organisation der UNO, hat im Jahre 1951 erklärt:
‚Es gibt keinen Beweis dafür daß Rassenmischung, vom biologischen Standpunkt aus betrachtet, nachteilige Folgen hat.‘ […]
Zwischen den Menschen bestehen Unterschiede, z. B. in der Hautfarbe und Nasenform.
Sie werden in die 3 großen Gruppen der schwarzen, gelben und weißen Rasse unterteilt.
Wir neigen dazu, die eigene Rasse gegenüber den anderen Rassen als überlegen anzusehen.
Wir sollten dieses Vorurteil ablegen. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse entscheidet nicht über den Wert eines Menschen.
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Die Autor*innen behandelten nun in der Regel die „Großrassen“ bzw. „Rassenkreise“ ohne Wertzuschreibungen bzw. Hierarchisierung. Sie veranschaulichten
mithilfe von Abbildungen die Vielfalt der Menschheit und betonten ihre Arteinheit.
Im Schulbuch Evolution. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für die Kollegstufe formulierte der
Autor Jörg Prantl (1981, S. 64): „Die Entstehung dieser Großrassen geht wohl auf
die geografische Isolation durch die Eismassen der letzten Eiszeit zurück. Nach
Rückzug der Gletscher haben sich diese Rassen in vielen Gebieten unserer Erde
vermischt.“ Im Lehrbuch Biologie heute S II (Miram & Scharf, 1988, S. 409) erfuhren
die Schüler*innen: „Durch die lange Trennung in verschiedenen Wohngebieten
sind die Eigenschaften entstanden, die die Rassen charakterisieren. Alle sind jedoch
nach wie vor miteinander fruchtbar.“
Was die Beschreibung der „Menschenrassen“ betrifft, gab es jedoch deutliche
Unterschiede zwischen den Lehrbüchern der einzelnen Schulbuchverlage. Im Lehrbuch Humanbiologie beschrieb der Autor Ernst W. Bauer drei „Rassenkreise“, nannte
weitere „Altrassen“ und betonte (1987, S. 18):
20 bis 30 verschiedene Menschenrassen lassen sich voneinander unterscheiden. Jede dieser
Rassen verfügt über eine Reihe von Merkmalen, die man nur bei ihr findet. Die meisten
Rassen lassen sich drei Rassenkreisen zuordnen: den Europiden, den Mongoloiden und
den Negriden.
Im Lehrbuch Umwelt: Biologie 7–10 (Bergau et al., 1987, S. 338–339) stellte die Autorenschaft dagegen fünf Rassen tabellarisch vor (Tab. 1) und betonte:
Es gibt daneben noch eine Anzahl anderer Menschengruppen, die nicht in diese Einteilung
passen. Solche Sondergruppen sind zum Beispiel die Australiden (Australien), die Khoisaniden (Buschmänner und Hottentotten Südafrikas), die Pygmiden (Pygmäen im Kongogebiet) und viele andere.
Tab. 1: „Rassenmerkmale“ aus dem Lehrbuch Umwelt: Biologie 7–10 (nach Bergau
et al., 1987)
Rasse
Europide

Haare
überwiegend
glatt, hell, starker Bartwuchs

Mongolide

schwarz und
straff, spärlicher
Bartwuchs

Indianide

schwarz und
straff, spärlicher
Bartwuchs

Augen
überwiegend
helle Augenfarben
Mongolenfalte
der Augenlider,
dunkle Augenfarben
wenig ausgeprägte Mongolenfalte, dunkle
Augenfarben

Haut

Nase

Lippen

hell

schmal

dünn

gelb bis
gelbbraun

flach,
mittelbreit

schmal
bis mittelbreit

rötlichbraun

krumm

schmal
bis mittelbreit
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Negride

Australide

Haare
schwarz, kurz
und kraus,
schwacher Bartwuchs
überwiegend
glatt, schwarz,
starker Bartwuchs
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Augen

Haut

Nase

Lippen

dunkle Augenfarbe

dunkel
bis
schwarz

flach und
breit

wulstig
breit

tiefliegend,
dunkle Augenfarbe

dunkel
bis
schwarz

flach und
breit

wulstig
breit

Trotz oder gerade wegen dieser Entwicklungen bestand weiterhin ein gesellschaftlicher Diskurs im (Hoch-)Schulbereich, wie „Das Heidelberger Manifest vom
17. Juni 1981 gegen die Gefährdung des deutschen Volkes“ zeigt, das von 15 Professoren unterzeichnet wurde. Rassismus erhielt dadurch nach dem Krieg in der
BRD erneut eine öffentliche Legitimation durch Wissenschaftler.
In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ, 1945–1949) war der Neubeginn im
Schulwesen dagegen mit einer umfassenden Entnazifizierung verbunden. Abgesetzte Lehrkräfte wurden durch sukzessiv ausgebildete Neulehrer*innen ersetzt
(Weber, 2006), die das „Schlüsselsymbol […] in der Phase der antifaschistisch-demokratischen Schulreform von 1945 bis 1949“ darstellten (Kirchhöfer, 2009, S.
140). In den Lehrplänen und Lehrbüchern ging es anfangs dann darum, keine nationalsozialistischen Ideologien mehr zu vermitteln. Geprägt durch die Folgen des
Krieges und des Nationalsozialismus lautete bereits die Vorgabe im Lehrplan Biologie von 1946:
Der Schüler hat besonders die Erkenntnis mitzunehmen, daß Darwins Lehre vom Kampfe
ums Dasein nicht auf das Zusammenleben der Menschen übertragbar ist, daß blutige
Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Menschen, Menschengruppen und Völkern mit
dieser Lehre nicht zu rechtfertigen sind, daß vielmehr alle Kräfte auf die Hebung des Gemeinwohles und die Verwirklichung wahrer Humanität zu richten sind (DZfV in der
SBZ, 1946, S. 3).
Ab den 1960er Jahren fand dann in den Schullehrbüchern kontinuierlich eine Auseinandersetzung mit den drei Rassenkreisen europide, negride und mongolide statt.
Stets wurde jedoch die Arteinheit und Gleichwertigkeit der Menschheit herausgestellt (Porges, 2022a). Im Schullehrbuch der DDR für die Klassenstufe 10 Entwicklung der Organismen formulierten Bach et al. (1965, S. 71) beispielsweise:
Auf keinen Fall kann man von biologisch minderwertigen oder besonders wertvollen Rassen sprechen. Die heute noch auf der Erde bestehenden Unterschiede in der Zivilisationshöhe haben nicht biologische, sondern gesellschaftliche Ursachen.
Die Grundaussage dieses Satzes fand sich auch in allen späteren Lehrbuchausgaben
wieder. Rassismus wurde als Pseudowissenschaft herausgestellt und „als Mittel zur
Erhaltung der imperialistischen Klassenherrschaft“ verstanden (MfV, 1969, S. 55).
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Ziel war es, die Ursachen von Rassismus zu analysieren und „die Einstellung gegenüber bestimmten Rassen in verschiedenen Staaten“ in der Vergangenheit („Herrschaft des Faschismus“) und Gegenwart („besonders in der Südafrikanischen
Union, in den USA, aber auch in Westdeutschland“) zu erarbeiten und moralisch
zu bewerten (Graef et al., 1971, S. 128 f.). Als ergänzendes Unterrichtsmittel empfahlen Graef et al. (1971) das aus dem Russischen übersetzte Buch Menschenrassen
(1960) von Michail Fjodorowitsch Nesturch (1895greg.–1979; Abb. 7). Später konnte
auch die Tonbildreihe „Menschenrassen und Rassismus“ (insgesamt 30 Bilder) im
Unterricht verwendet werden, die das Institut für Unterrichtsmittel der Akademie
der Pädagogischen Wissenschaften im Jahr 1979 produzierte.

Abb. 7: Farbtafel aus dem Buch Menschenrassen von M. F. Nesturch (1960), das als
Unterrichtsmittel für den Biologieunterricht (DDR) empfohlen wurde (Graef et al.,
1971)

Der Kenntnisstand dieser Zeit spiegelte sich im Buch Beiträge zur Genetik und Abstammungslehre wider, das von namenhaften Wissenschaftler*innen verfasst wurde
und im Verlag Volk und Wissen erschien. Das Werk von Böhme et al. (1976, S. 9)
orientierte sich an den Lehrplänen und sollte der Lehrkraft „die Möglichkeit geben,
ausgewählte Fakten […] mit in den Unterricht einzubeziehen und die der Thematik
innewohnenden ideologischen Potenzen für die weltanschauliche Bildung und Erziehung der Schüler zu nutzen.“ Im Kapitel „Rassen und Rassenentstehung“ formulierte die Autorenschaft:
Bei der Einteilung der rezenten Menschen in Gruppen spielte die Pigmentierung […] eine
besondere Rolle […]. Je nach der Einbeziehung weniger oder vieler Merkmale kann man
dann drei Großrassenkreise […] oder bis zu 40 und mehr „Rassen“ und noch zahlreichere
„Unterrassen“ unterscheiden und benennen. Ein allgemein brauchbares und gültiges System der Menschenrassen gibt es deshalb nicht.
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Dennoch wurde in der nächsten Ausgabe des Schullehrbuches für das Fach Biologie von 1988 das Thema „Menschenrassen und ihre Entstehung“ auf fünf Seiten
mit umfangreichem Bildmaterial anschaulich aufbereitet. Die Autorenschaft begründete die Entstehung von „Rassenkreisen“ mit „dem Einfluß längerer geographischer Isolierung als Anpassung an unterschiedliche geographische Bedingungen“ (Kummer et al., 1988, S. 136). Bei der anschließenden Merkmalsbeschreibung
der „Europiden“, „Negriden“ und „Mongoloiden“ sowie ihrer Entstehungszentren
und ursprünglichen Verbreitung betonten Kummer et al. (1988, S. 138; Abb. 8, 9):
„Alle heute lebenden Menschen gehören zur Art Homo sapiens. Zwischen ihnen
bestehen Übereinstimmungen in allen wesentlichen genetischen, anatomisch-physiologischen und physischen Merkmalen.“ Erstmals wurde anschließend auf die
UNO-Konvention von 1965 verwiesen, die „jede Verbreitung von Ideen, die sich
auf Rassenüberlegenheit oder Rassenhaß gründen, jede Aufhetzung und Rassendiskriminierung zu Verbrechen, den Rassismus als zutiefst menschenfeindlich erklärt“
(Kummer et al., 1988, S. 140).

Abb. 8: Abbildungen und rassismuskritische Textpassage aus dem Schullehrbuch Biologie für die Klassenstufe 10 der DDR (Kummer et al. 1988)
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Abb. 9: „Entstehungszentren und ursprüngliche Verbreitung der Rassenkreise“. Abbildungen aus dem Schullehrbuch Biologie für die Klassenstufe 10 der DDR (Kummer et al. 1988)

Zwei Jahre vor der deutschen Wiedervereinigung startete im Jahr 1988 eine Wanderausstellung zum Thema Rassenkunde und Rassenhygiene – ein Weg in den Nationalsozialismus. Diese wurde bis 1995 an über 30 Orten bundesweit präsentiert (Kattmann
& Seidler, 1989). Dennoch blieb auch nach der deutschen Wiedervereinigung bis in
die 2000er Jahre die Einteilung der Menschen in „Rassenkreise“ Lernstoff im Biologieunterricht. So äußerten sich beispielsweise Lothar Kämpfe im Schulbuch Biologie. Lehrbuch für Sekundarstufe II (Hoffmann et al., 1996, S. 370): „Die Einteilung der
drei Großrassen hat sich als zweckmäßig erwiesen.“ Rassentheoretischer Unterricht
fand somit entgegen dem wissenschaftlichen Kenntnisstand weiterhin statt (vgl. u. a.
Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 1994; Kattmann, 1996). Zugleich war aber, wie in
der DDR typisch, Rassismuskritik Teil der Darstellungen (ebd.):
Für die angebliche Überlegenheit bestimmter Menschenrassen gibt es keine wissenschaftliche Begründung. […] Jede Form von Rassismus beruht auf Vorurteilen. Kolonialismus
und Nationalismus haben damit in menschenverachtender Weise manipuliert. Diese historischen Erfahrungen verpflichten in besonderer Weise dazu, jeder Diskriminierung von
Menschen im eigenen Lande und auch weltweit energisch entgegenzutreten.
Der Begriff Rasse verschwand in den deutschen Lehrplänen dann erst zu Beginn
des 21. Jahrhunderts, im Bundesland Sachsen beispielsweise im Jahr 2004 und in
Thüringen 2005. Dies ging zumeist mit der Entwicklung neuer Curricula einher
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sowie der Abschaffung veralteter Lehrbücher an den Schulen (vgl. Thüringer Kultusministerium, 1999; Puppe, 2019). Im Schullehrbuch Biologie. Gesamtband Sekundarstufe I (Pews-Hocke & Zabel, 2005, S. 558–559) war jetzt zu lesen:
Das heutige Formenmosaik des Menschen ist ein Ergebnis isolierter Entstehung einerseits
und vielfältiger Wanderungen und Vermischungen andererseits. […] Deshalb sollte der
Begriff „Rassen“ für den Menschen nicht mehr verwendet werden. An seiner Stelle kann
man von geografischen Menschengruppen bzw. typologischen Kategorien sprechen, da auch
die genetischen Grundlagen für eine Einteilung in „reine Rassen“ unzureichend sind.
Die Vielfalt beim Menschen wurde nun nicht mehr durch „Rassen“, sondern durch
„Menschengruppen“ zu erklären versucht. Pews-Hocke und Zabel betonten dabei,
dass äußerliche Unterscheidungsmerkmale fließend sind. Eine Tabelle mit der Einteilung in „Europide“, „Mongoloide“, „Negride“, „Australide“ und „Indianide“
nahm die Autorenschaft mit dem Hinweis auf, dass unterschiedliche Darstellungen
in den Wissenschaften existierten (Pews-Hocke & Zabel, 2005, S. 557).
Gropengießer und Kattmann formulierten dagegen in ihrem Werk Fachdidaktik
Biologie (2006, S. 23): „Das Konzept der ‚Menschenrassen‘ ist heute aus fachlichen
Gründen überholt.“ Im Schullehrbuch Materialien S II. Evolution (Erdmann et al.,
2008) finden sich auf zwei Seiten schließlich Materialien und Argumente zur Beantwortung der Frage: „Gibt es menschliche Rassen?“. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Stellungnahme der UNESCO von 1995. Bemerkenswert ist hier die
gleichsam aktuelle wie wissenschaftshistorische Vorgehensweise mit Aussagen zu
Eugen Fischer, Carl von Linné, Comte de Gobineau, Alexander von Humboldt sowie Charles Darwin. Auf einer weiteren Lehrbuchseite fordern die Autoren die Lernenden auf, die Menschenrechtsproblematik eugenischer Maßnahmen zu diskutieren. Das Material enthält Informationen über Francis Galton, der NS-Zeit sowie
aktuellen (bioethische, politische) Debatten. Eine derartig kritische, wissenschaftshistorische und gleichsam fachübergreifende Auseinandersetzung mit dem
Begriff „Rasse“ bzw. dem Thema Eugenik ist im Fach Biologie jedoch weiterhin
eine Seltenheit und bleibt primär im Schulfach Geschichte in der Stoffeinheit Nationalsozialismus verortet. Zwar heißt es im KMK Beschluss von 2018, dass „Fächer
wie Geschichte, Politik/Wirtschaft/Sozialkunde/Sachkunde, Sprachen, Biologie,
Religion und Ethik/Philosophie“ über „ein besonderes Potenzial für eine an den
Menschenrechten orientierte Wertebildung verfügen“, doch bleibt eine naturwissenschaftlich fundierte Rassismuskritik, die aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
mit einbezieht, an deutschen Schulen ein Desiderat. Das Thema fehlt schlicht in
den Biologielehrplänen. Fereidooni (2020) wies auf diesen Missstand in der Hochschulbildung hin und veröffentlichte aktuell einen Sammelband mit Beiträgen rassismuskritischer Fachdidaktiken. Kattmann (2020, S. 207) betonte in diesem Buch,
dass der Biologieunterricht nicht bloß die Aufgabe hat, „darüber aufzuklären, dass
Rassismus keine wissenschaftlich tragfähige Grundlage hat“, sondern auch den Rassenbegriff zu dekonstruieren sowie über die sozialen Ursachen von Rassismen zu
reflektieren.
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5 Ausblick
Die Kultusministerkonferenz (KMK, 2018, S. 3), die älteste deutsche Fachministerkonferenz und ein bedeutendes Instrument der Bildungskoordination und Bildungsentwicklung in Deutschland, hat „die grundlegende Rolle der Menschenrechte als Voraussetzung, Rahmen und Gegenstand der Bildung betont.“ In den
Beschlüssen und Veröffentlichungen der KMK finden sich bereits Elemente rassismuskritischer Bildungsarbeit. Dazu gehören die Empfehlungen „Zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust in der Schule“ (1997), die „Empfehlungen zur Interkulturellen Bildung und Erziehung in der Schule“ (2013) und zur „Erinnerungskultur“
(2014) sowie zur „Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt“ (2015). Auch nahm
die KMK im Jahr 2018 das siebzigjährige Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte zum Anlass, Hinweise zur „Menschenrechtsbildung in der Schule“
zu veröffentlichen. Darüber hinaus empfiehlt sie (KMK, 2021, S. 9) sich mit der
Wirkung von Vorurteilen, Stigmatisierung, Rassismus und Antisemitismus proaktiv
auseinanderzusetzen und verweist auf „zahlreiche Angebote außerschulischer Bildungsinitiativen“ wie beispielsweise „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
(KMK, 2018, S. 5). Mit Blick auf Bildungsmedien (Schullehrbücher etc.) sind Bildungsverwaltungen und Schulen bereits seit einiger Zeit angehalten, diese „auf eine
angemessene, diskriminierungsfreie und rassismuskritische Berücksichtigung der
vielschichtigen, auch herkunftsbezogenen Heterogenität von Schülerinnen und
Schülern [zu prüfen]“ (KMK, 2015, S. 4).
Letztlich ist es nicht nur für den Bildungskontext immanent zu verstehen, dass
„Rasse“ oder ähnliche Begriffe soziale Konstrukte sind, die – so zeigt es die Geschichte – allzu oft zum Ziel hatten, Menschen zu diskriminieren, zu unterdrücken,
zu verfolgen und zu ermorden (vgl. u. a. Sir Peter Ustinov Institut, 2010). Ebenso
ist es von zentraler Bedeutung zu erkennen, dass diese Konstrukte auch dann noch
existieren, wenn es dafür keine biologische Begründung mehr gibt. Diskriminierung
erfolgreich zu begegnen, kann folglich nur dann gelingen, wenn Aufklärung über
die Herkunft und Motive rassistischen Gedankengutes als ein wesentlicher Bildungsauftrag fachübergreifend verstanden wird. Den Begriff „Rasse“ aus den Biologielehrbüchern und Lehrplänen zu streichen, reicht nicht aus. Vielmehr sollte
rassismuskritische Bildungsarbeit und die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Wissenschaftsgeschichte auf der Basis geeigneter Materialien nicht nur in den
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie Geschichte, sondern auch im naturwissenschaftlichen Fach Biologie integraler Bestandteil des Unterrichts sein. Auch die
Verfasser der „Jenaer Erklärung“ (Fischer et al., 2019, S. 402) resümieren abschließend:
Eine bloße Streichung des Wortes ‚Rasse‘ aus unserem Sprachgebrauch wird Intoleranz
und Rassismus nicht verhindern. Ein Kennzeichen heutiger Formen des Rassismus ist
bereits die Vermeidung des Begriffes ‚Rasse‘ gerade in rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Milieus. Rassistisches Denken wird mit Begriffen wie Selektion, Reinhaltung oder
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Ethnopluralismus aufrechterhalten. Bei dem Begriff des Ethnopluralismus handelt es sich
aber um nichts weiter als um eine Neuformulierung der Ideen der Apartheid.
Die „Jenaer Erklärung“ kann ebenso wie die Erklärung der UNESCO von 1995
somit ein Impuls für eine rassismuskritische Bildungsarbeit an Schulen und Hochschulen sein. Da sie prägnant sowie übersichtlich gehalten wurde und auf wissenschaftliche Zitierungen verzichtet, ist ihr Einsatz in der Oberstufe denkbar. Aus der
Biologiedidaktik liegen auch bereits Angebote für eine rassismuskritische Bildungsarbeit im Fachunterricht vor (Porges et al., 2020; Porges et al. 2021; vgl. auch Kattmann, 2021). Eine bundesweite Tagung zum Thema „Die ‚Jenaer Erklärung‘ in der
(Hoch-)Schulbildung. Den Begriff ‚Rasse‘ überwinden“ wurde am 23. September
2021 durch prominente Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wissenschaft unterstützt. Der Tagungsband, der die Ideen der „Jenaer Erklärung“ aufgreift und weiterführende theoretischen Aspekte sowie schulpraktische Vorschläge für verschiedene Unterrichtsfächer anbietet, ist derzeit in Vorbereitung (Porges, 2022b).
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Scientific Societies for Hydrobiology/Limnology in
the Post-War Period of Divided Germany
A limnologist remembers

Wolf von Tümpling sen.

Abstract: The extremely different social conditions in the two parts of Germany: Stalinist
dictatorship of a communist single party in the Soviet occupation zone and later GDR,
pluralistic bourgeois democracy in the western occupation zones and later FRG, also led to
different organization of the scientific professional societies. Under Soviet occupation, all
societies were dissolved and expropriated, while new foundations were approved under
strict control. In the GDR, for example, new scientific societies were founded in strict contrast to the all-German societies and subordinated to the Academy of Sciences. Within the
Biological Society, a section, later a working group, on hydrobiology was founded in 1965
as the nucleus of the later Ecology Section. This working group had considerable scientific
potential for an interdisciplinary exchange of knowledge and experience in the field of limnology, especially also in cooperation with the Water Chemistry Section of the Chemical
Society and the Water Section at the Technical University of Dresden. Limited capacities
for paper and printing permits, detailed application procedures for inviting foreign
DOI: https://doi.org/10.17875/gup2022-2022
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professional colleagues restricted the work. Nevertheless, an intensive exchange of experience and knowledge transfer was achieved with numerous conferences. National and international visibility was achieved through participation in standards and standard literature as
well as co-editing a professional journal. With the reunification of Germany, the history of
this professional society also came to an end. Its members joined (the now all-) German
Society for Limnology. This was founded in 1984, as the practice-oriented limnologists felt
that their problems were not sufficiently taken into account in the German section (IVL) of
the Societas Internationalis Limnologiae (SIL). The spheres of activity of both professional
societies corresponded scientifically to the same level. However, the practical impact of the
DGL as a registered society was significantly higher due to its much greater and independent
degree of freedom. This applies to the possibilities for conferences and publications as well
as cooperation in legislative projects, such as ordinances, standards and the like, and also to
relations with authorities, associations, expert panels and committees, as well as with national and international, domestic and foreign, related scientific organizations. In the united
Germany, this scientific society will continue to develop successfully with the far-reaching
important perspectives of its branch of science.
Keywords: GDR, FRG, Germany, occupation zones, post-war period, SMAD order, hydrobiology, limnology, scientific professional society, Biological Society of the GDR, German Society for Limnology

Limnology1, 2, has been a well-established field of natural sciences in Germany since
the end of the 19th century, documented e.g. by the
Scientific institutions:
- The Biological Station in Plön (1891), later Max Planck Institute (MPI) for
Limnology, today MPI for Evolutionary Biology3,
- the Biological and Fishery Experimental Station at the Müggelsee (1893),
later Institute of Inland Fisheries, today Leibnitz Institute of Freshwater
Ecology and Inland Fisheries (IGB)4;
Practical limnological stations5
− the Limnological Station Niederrhein (1928), and
Technical environmental agencies such as:
the Main Water Investigation Office in Wiesbaden (1909)6,
the Waste Water Investigation Office in Hildesheim (1912)7, from 1927
River Water Monitoring Office, today Lower Saxony State Office for Ecology (NLÖ),
the Werra water quality office (1913)8, later the official river monitoring
office in Vacha, then in Gerstungen, closed after more than 90 years.
So it is no wonder that in 1922 an international scientific society of limnology was
founded in Kiel by the German August Thienemann and the Swede Einar
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Naumann: The Societas Internationalis Limnologiae Theoreticae et Applicatae, today International Society of Limnology – Societas Internationalis Limnologiae
(SIL)9. At present, the SIL unites about 1250 members from 70 countries and since
its foundation has organized 34 international congresses in 26 countries as well as
numerous other scientific meetings on focal points of aquatic ecology. The SIL has
national sections whose national representatives, together with the Executive Committee, form the International Committee. In German-speaking countries, the SIL
is also known as the International Association for Theoretical and Applied Limnology (IVL).
In post-war Germany, the scientific and practical work of limnologists remained
important, partly due to the economic upswing and the resulting demands on water
and water bodies. However, the political and social conditions in the divided Germany went the well-known opposite ways.

1 Hydrobiology Section/Working Group of the GDR
Biological Society
In the Soviet occupation zone, on the basis of Order No. 124 of the Soviet military
administration of 30 October 194510, the property of all associations was confiscated and, at the instigation of the Soviet occupying power, all civil associations
were dissolved on 1 January 1946 in order to allow new associations with a corresponding political orientation to be founded.
With the founding of the GDR, there was then a right to free association according to the constitution11. But according to our democratic understanding, there
were no truly free associations, professional associations or professional interest
groups. Even sports clubs were always assigned to a state-owned enterprise or later
to a combine, a craft production cooperative (PGH) or an agricultural production
cooperative (LPG), or to a state institution such as the National People’s Army as
an army sports club (ASV) or the Ministry of the Interior including the State Security (Sportvereinigung Dynamo – Dynamo Sports Club). For other areas, centrally
managed and controlled institutions existed, e.g.
-

the cultural society (Kulturbund)12 (founded in 1945, e.g. for homeland lovers and collectors, artists, etc.),
the Chamber of Technology (Kammer der Technik, KdT)13 (founded in
1946 by the state trade union (FDGB) for engineers and technicians),
the Writers’ Association (Schriftstellerverband)14 (founded in 1950, initially
within the Kulturbund).

In the field of science, the GDR founded its own specialist societies in order to
distance itself publicly and visibly from the existing German specialist societies. For
this reason, the Biological Society of the GDR was founded in 1959. Within this
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society, the Hydrobiology Section began its activities in 1965 at the 3rd General
Assembly of the Biological Society in Erfurt within the framework of the symposium “Ways to record the bioactivity of water bodies” and an excursion to the Thuringian Basin. It was the “nucleus” of the Ecology Section founded in 1968, in
which it then existed until 1990 as the Hydrobiology Working Group (WG).
There was a need for such a specialist society, at least within the GDR, because
the colleagues were almost completely isolated, at least from the “non-socialist currency area (NSW)”, i.e. the “western” foreign countries. In the Federal Republic,
the SIL with its German section IVL was open to limnologists. For interested limnologists in the GDR, the membership in the IVL/SIL was impossible due to the
lack of foreign currency for the membership fee and the extreme travel restrictions
and bans, with the very few exceptions of the “travel cadres”. One of these exceptions was Prof. D. Uhlmann, Dresden15, who was vice-president of the SIL from
1987 to 1991 and holder of its E. Naumann–A. Thienemann Memorial Medal16. In
a very collegial manner, he used his publishing fees in convertible currency to ensure
that some other colleagues at least received the Congress Proceedings. All in all, the
Section/AG Hydrobiology is about 20 years older than the DGL because of this
isolation alone.
Both the sponsorship and the state supervision of all scientific specialist societies lay with the Academy of Sciences of the GDR, which was opened on the basis
of SMAD Order No. 187 of 01.07.194617. Without it, there was neither an (insufficient) paper quota nor even a printing permit. But they were also needed for lecture
rooms and accommodation. The invitation of foreign colleagues was only possible
with their consent and detailed justification for each individual person to be invited.
So the organizational and administrative problems were sometimes considerable,
but solvable with the necessary skill and improvisation, and professionally there
were enough ideas and material.
The leadership of the Section/WG Hydrobiology consisted of – mostly en
bloc – elected professional colleagues, in whose selection the various fields of work –
research, teaching, and practice – were equally weighted. This leadership elected the
chairperson and the scientific secretary of the Section/AG from among its members as a kind of executive board. For many years, these were W. Schönborn
(† 2016), Th. Schräder († 1975), W. v. Tümpling and D. Uhlmann († 2018) in changing composition, which ensured a high degree of continuity in the work.
The main concern of the working group was to enable an exchange of experience, i.e. to provide a platform for an interesting and challenging dispute between
research, teaching and practice as well as with the neighbouring disciplines such as
hydrochemistry, bacteriology, but also hydrology and meteorology. This became
particularly important when, with the increasing and at least partially successful efforts at modelling, a consideration of water bodies from the point of view of biochemical “reactors” gained significance. Here, the representation of “classical” hydrobiology/limnology formed a certain antipole.
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Thus, the activities of the Hydrobiology Working Group were traditionally oriented towards the scientific exchange of experience, information and communication about the results of research and practice. The interdisciplinary cooperation
both of different own fields and with the hydrochemists and microbiologists was
the focus of the activities and was of particular importance. In other words, limnology with the problems of auto-ecology as well as the material and energy balance of
water bodies formed the classical focus of the work. However, topics from the fields
of water and wastewater treatment technology and hygienic aspects of water and
water body use were also given due consideration.
The membership of the Hydrobiology WG developed well. It finally had about
600 members, which can be explained by the fact that in the GDR
-

-

-

at 2 universities: Dresden (previously Leipzig) and Rostock with its research
centres Neunzehnhain5 and Zingst5 hydrobiologists were trained,
in 2 large research institutes:
o Institute for Inland Fisheries Berlin Friedrichshagen4, which had its
origins in the “Biological and Fisheries Experimental Station” at
Müggelsee, founded in 1893, and
o Research Centre for Limnology18 of the Academy of Sciences of the
GDR, Stechlin, OT Neuglobsow (founded in 1959, from 1972 Department of Environmental Microbiology (later: Ecology) of the Central Institute for Microbiology and Experimental Therapy (ZIMET)
Jena, (today united in the Leibnitz Institute of Freshwater Ecology and
Inland Fisheries),
into 7 (later 5) river basin-related Water Management Directorates (WWD)19
as well as their
o 10 water authorities (Oberflussmeistereien, OFM) with laboratories of
the State Water Inspectorate and
o 9 reservoir management offices (TSM), but also
in the 15 nationally-owned water management companies (VEB WAB) together with their long-distance water companies and
in 15 district hygiene institutes (BHI)

a larger number of hydrobiologists were active. Last but not least, there were dual
memberships from the field of hydrochemistry as well as from microbiologists with
aquatic fields of activity such as drinking and waste water, bathing water and waters.
Lecture events of the Hydrobiology Working Group took place both within the
framework of the General Assemblies of the Biological Society and on independent
dates, also as joint events with the Water Chemistry Section of the Chemical Society
or the Institute for Hydrobiology of the Water Section of the Technical University
of Dresden.
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The topics of the scientific events (+ with international participation) illustrate
the focus, spectrum and scope of the work of this specialist society:
-

Ways to Record the Bioactivity of Waters (1964),
Dissolved Matter in Waters: Their Analysis and Effects on Stream Biota
(1970+),
Current Problems in Water Quality Management (1972),
Eutrophication and Water Protection (1973+),
New Findings and Development Trends in Limnology and Water Quality
Management (1974),
Scientific Principles of the Quality Management of Dams and Reservoirs
(1974),
Conference on “Water Protection” (1978),
Water use – scientific and technological aspects (1979),
Aquatic Toxicology (1981+),
Limnology of shallow waters (1986),
Industrial Wastewater and Water Protection (1988),
Continuing education courses “Hydrobiology for engineers in water pollution control” (1983, 1984, 1985, 1986, 1988 and 1990).

Printed abstracts of the lectures given at the own conferences were always available
to all participants, which was often not an easy task for the secretary in terms of
paper allotment and printing capacity. These abstracts were only made freely available in rare cases20, 21. More or less detailed conference reports were published in
Limnologica (Berlin), Acta hydrochim. hydrobiol. and/or in the Mitteilungsblatt der
Chemischen Gesellschaft (Newsletter of the Chemical Society). The lectures of two
conferences of particular importance could be published in their entirety: “Ways of
recording the bioactivity of water bodies”22 and “Scientific principles of quality
management of dams and reservoirs”23. Today a matter of course, at that time a
considerable effort in view of the low capacities.
All in all, the conferences always offered valuable up-to-date scientific content
and overview as well as opportunities to exchange experiences. For example, the
publication of the 23 lectures on quality management of dams and reservoirs, with
its 180 pages, almost had the character of a textbook. On the other hand, the discussion on aquatic toxicology made clear the high summary sensitivity of the test
methods as well as the aquatic ecosystems, but also showed the deficit in chemical
analysis for individual substances.
The open scientific discussion was also important for special concerns and tasks.
For example, for the problems of a classified summary presentation of water quality
in the corresponding departmental standards24, 25 (Fig. 1, 2). Both standards were
worked on by members of the working group after detailed discussion26, 27 also with
hydrochemists, toxicolists and water users.
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The TGL 22764 standard has the particular advantage that it allows not only a
cartographic but also a detailed representation of the three feature groups in a maximum of six classes in longitudinal section (Fig. 2).
But the limnologists
also contributed to
standard works of
limnological literature such as the investigation
methods28, and especially
to the interface between limnology and
engineering science29
with their contributions after extensive
internal discussion.

Fig. 1: The GDR-standards for the classification of the
water quality
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A special concern of the work of the Hydrobiology WG was also the further education through knowledge transfer to external parties, especially to engineers of the
water management administration. Thus, in 1982, a programme and speakers for
lectures, seminars, excursions and practical courses
were compiled for two further training events “Hydrobiology for Engineers of
Water Management Supervision” and held for the first
time with the support of the
WWD Magdeburg (H. Klapper († 2019), H. Rönicke) for
25 participants each at the
Engineering School for Water Management in Magdeburg (H. Rogge).

Fig. 2: Classification of a
watercourse in longitudinal
section as a graph of the
three feature groups in a
maximum of six classes of
water quality

Besides the theory in lecture and seminar, the excursions to a watercourse, Lake
Barleber II, which was still used for gravel extraction at that time, and one of the
then rare biological sewage treatment plants were highlights of the collecting for the
subsequent own microscopic observations with corresponding evaluation and assessment. Observing, collecting and observing with expert guidance and instruction
provided the mainly “desk-bound” engineer with a better understanding of biological reports and statements. The participation was very lively and interested. It
proved the increasing ecological interest in the field of engineering, so that the event
was repeated nine times up to and including 1990 for a total of 275 participants.
An official international cooperation, for example with the professional societies
from the so-called “non-socialist currency area” (NSW) was “of course” completely
excluded. Even inviting individual specialist colleagues was a feat of strength and
only possible with very detailed justifications in individual cases. But also
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cooperation with colleagues from the so-called “socialist brother countries” (it was
often said behind closed doors: “You have brothers, you look for friends”) proved
to be time-consuming and costly and
with their specialist
societies actually impossible. Even a cooperation with the
Hydrobiological AllUnion Society of the
Soviet Union ran
into the “sands of administration”. Intensive scientific exchange on a personal
level was by no
means desirable, despite all the brotherhood, because it
could not be completely controlled.

Fig. 3: Acta Hydrochim. hydrobiol. 1
(1973)

One way to improve international cooperation and the perception of scientific work
in the GDR was the decision of the Akademie-Verlag in 1972 to found a journal
from the series “Fortschritte der Wasserchemie und ihrer Grenzgebiete” (Progress
in Water Chemistry and its Border Areas), which had been published on behalf of
the Chemical Society since 1964. The publishing house was able to convince the
Biological Society of the GDR as the social sponsor for the “border areas”. One of
the editors was therefore a member of the AG Hydrobiology. Thus, from 1973
onwards, the “Acta hydrochimica et hydrobiological” appeared (Fig. 3), with
the editors J. Kaeding († 2009), W. Panovsky (†) [followed by J. Bosholm (†),

92

Wolf von Tümpling sen.

W. Rummel (†)] and W. v. Tümpling, the latter representing hydrobiology until
2006. Hydrobiology was also represented by 1/3 of the editorial board. The journal
was able to establish itself well on the market due to its broad profile – for example,
from auto-ecological notes on Tardigrades to water analysis in pressurized water
reactors – and its interdisciplinary character from hydrochemists to limnologists and
bacteriologists as well as hydrologists to wastewater engineers. The topics of the
approximately 50 publications per year were about half hydrochemistry and water
and wastewater technology and half hydrobiology and limnology. This offered applied limnology in the GDR in particular, as well as international colleagues, another
well-distributed publication opportunity. Progress reports and literature reviews
were important sources of information for colleagues in the otherwise largely isolated scientific landscape of the GDR, especially in the early years.
The annual accountability to the party comrades of the Socialist Unity Party of
Germany (SED) in the section management of ecology sometimes turned out to be
a bit tricky for the limnologist among the editors: Publications from the “brother”
countries were welcomed, there were frown lines on the foreheads of authors from
India, Sweden and Egypt, for example, and the origin of manuscripts from the FRG
or even Rhodesia was followed by the admonition not to become a “platform of
the class enemy”. A thick skin was needed. However, the cooperation among the
editors and with the publishing house was good and scientifically purposeful at all
times and in every question.
After the accession of the GDR under Article 23 of the Basic Law of the Federal
Republic of Germany, the journal was taken over in 1991 by the Gesellschaft
Deutscher Chemiker (Society of German Chemists), whose “Zeitschrift für Wasserund Abwasser-Forschung” (Journal of Water and Wastewater Research) was
merged with it when the publishing house changed to Wiley-VCH in 1992. One of
the reasons that Acta continued to be published is probably that the journal was
one of the few GDR journals to be listed in Current Contents and was thus internationally recognized and noticed. Since 2007, it is published with a different editor
under the new title “Clean – Soil, Air, Water”.
However, this successful activity also resulted in personal experiences and grotesque situations. They show how “complicated” and personally problematic scientific communication can be under the conditions of a “dictatorship of the working
class”:
-

At the beginning of a Dresden meeting with the water chemists, a cultural
offer was still missing. So a biologist went in search of an “event” that was
still feasible in the short time available: an organ concert seemed a possible
solution. He was received by Professor Collum, the organist of the
Kreuzkirche for many years, at the conservatory, and after a stimulating
conversation about the “special audience” he was promised an evening organ concert with explanations – it turned out to be a great, beautiful evening
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with also “worldly” music and humorous explanations by the well-known
organist.
However, this successful “hussar’s ride” met with fierce criticism from
the SED party comrades because of the “ecclesiastical” concert. Even the
reference to the fact that organs are located there could not exonerate “the
traitor to the socialist cause” – including reports to the ministry and superiors.
For the symposium on eutrophication and water protection, the expert colleague responsible for the preparation wrote in the invitation: simultaneous
translation from the lecture languages German, English and Russian – completely non-discriminatory in alphabetical order. This was thoroughly resented by his ministry with reference to a drastic complaint by colleagues
from the Soviet Hydrobiological All-Union Society.
This claim seemed so dubious that the colleague apologized loudly to
his official Soviet colleagues within earshot of his ministry representatives
for his unforgivable misstep. The colleagues’ response, as expected, was
that no criticism whatsoever had been made or was to be made from their
side. On the contrary, they praised the colleague responsible for the good
organisation, including simultaneous translation, etc., etc. The consequence
for the colleague was removal from responsibility for the cooperation
agreement between the Hydrobiology Working Group and the Hydrobiological All-Union Society of the Soviet Union and extensive exclusion from
international cooperation.
Question: to a Russian colleague about a missing Leningrad colleague.
Answer: “Unfortunately he is ill”.
Reaction: Dismayed silence in the group of questioners.
Follow-up: “The colleague ......... is really ill – it is not a political illness”.
Only then is the interviewee instructed to send warm greetings and getwell wishes to the sick colleague.
A colleague was offered the foreign vice-presidency of the Academy of Environmental Biology, India – his expert opinions and advice were obviously
considered very helpful. “Of course” he does not receive permission from
his ministry and is supposed to excuse himself with illness. He does not do
that, but answers truthfully that the administration of his socialist country
does not give him permission for such an office, without which he has no
possibility to be effective. Thus he is appointed Life Fellow30 by the Academy.

Such examples are evidence of the unworthy behaviour of the absolutist ruling and
opinionated SED towards scientists who – for whatever reason – seemed inconvenient to them.
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In 1990, the idea of transforming the Biological Society into a registered association failed, as expected, because of the members’ complete lack of interest in such
a construct. Here, too, the complete distance between political leadership and active
scientific members became apparent. Incidentally, it would not have worked legally
either, because a “Biological Society ‘Linné’ Verein für Aquarien- und Naturkunde,
Hannover e.V.” already existed in Hanover since 1934, originating from the “Verein
für Aquarien- und Terrarienfreunde zu Hannover”31 founded in 1897.
In reunified Germany, the dissolution of the GDR Biological Society was logical
and final with the liquidation of the Academy of Sciences of the GDR. The approx.
200 limnologically active and interested members of the Hydrobiology Working
Group joined the German Society for Limnology (DGL) founded in Hamburg in
1984.
All in all, the small specialist society of hydrobiologists in the Biological Society
of the GDR made good and important contributions to the scientific exchange of
ideas among limnologists and to the dissemination of ecological thinking under the
given and isolated conditions in the 25 years of its existence. With its form of interdisciplinary cooperation and continuing education, the Hydrobiology Working
Group has created a good tradition of scientific information and communication.
With the transition of its members to the German Society for Limnology, founded
in 1984, this has continued under changed and better conditions until today.

2 German Society for Limnology e. V. (DGL)
In contrast to the Stalinist development and political structure in the eastern part of
Germany, the post-war development in the western occupation zones and the later
Federal Republic followed the democratic ideas of the occupying powers there. The
aim was to build a democratic German state with a federal structure. This meant
the restoration of all democratic rights and duties, including the right of free association, for example within the framework of the law on associations. For the scientific societies, this meant maintaining or re-establishing them. Thus in 1948, with
the Congress in Zurich, the Societas Internationalis Limnologiae (SIL) resumed its
work as a scientific society for limnology with its German section (IVL) after a nineyear interruption.
A disadvantage in a federal structure is that water bodies do not adhere to national borders. Thus, in 1956, the Federal/State Working Group on Water
(LAWA)32 was formed as an association of the ministries responsible for water management and law in the federal states of the Federal Republic of Germany and a
working body of the Conference of Environment Ministers (UMK).
For limnological practice, the federal structure created a central “gap” that the
SIL/IVL was unable to fill. Thus, in October 1982, at the meeting of the West
German members of SIL/IVL in Langenargen on Lake Constance33 – thunder rolling like the thunderstorm in front of the meeting room – it was complained that the
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problems and concerns of limnologists and hydrobiologists in practice hardly found
a place at the limnology meetings of SIL/IVL. Therefore, the foundation of a working group “Applied Limnology” was proposed. The sometimes passionate discussion led to Professors Caspers († 1998), Elster († 2001), Lillelund († 2018), Ohle
(† 1987) and Overbeck († 2013) as well as Drs. Steinberg and Schmitz forming the
organising committee for the foundation of a new society called “Deutsche Gesellschaft für Limnologie” (DGL) (German Society for Limnology) (Fig. 4). This was
the birth of the DGL. At the Hamburg meeting of West German limnologists in
October 1984, the 103 members present then founded the DGL, which was entered
in the Hamburg register of associations in March 1986.
At the joint general meeting of the West German members of SIL/IVL and DGL
in Karlsruhe in 1986, the first election
took place. Dr. G. Friedrich was confirmed as President, Prof. J. Overbeck
as Vice-President, Prof. H. Kausch
(† 2019) as Treasurer and Dr. A.
Hamm as Secretary. In accordance
with the statutes, the President and
Vice-President belong to the different
“camps” of predominantly theoretical
or applied limnology.

Fig. 4: Signet of the DGL

Water and water bodies constitute one of the greatest environmental problems – also
in geopolitical terms. From limnology as the science of inland waters as ecosystems,
their biological-ecological structure, their material and energy balance, the tasks and
objectives in the statutes of the DGL34 result for the DGL as a scientific professional society for all those active in the field of limnology and its fields of application:
To promote and support
the scientific research of inland waters,
the education of students and young scientists,
the further training of limnologists in their professional practice,
the exchange of experience among limnologists,
the improvement of the protection of water bodies as a component of the
human environment and for their own sake,
to enforce the observance of ecological interrelations in water management
and water protection.
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The following serve to achieve this goal
to promote scientific work in the field of limnology, including the support
of research and development projects in the field of limnology,
to promote the limnological education and training at universities, institutes
and institutions, especially for limnologists working in the field,
promotion of the exchange of information among the members, among
other things through the general meetings, scientific conferences, seminars
and workshops,
formation of working groups to deal with special areas of expertise and
issues,
issuing expert opinions on the condition and development of water bodies,
as well as on measures to prevent or eliminate damage to water bodies,
collaboration on legislative projects, such as ordinances, standards and the
like,
maintaining relations with authorities, associations, expert bodies and committees, as well as with national and international, domestic and foreign
scientific organisations related to the subject, whereby a special relationship
exists with SIL/IVL, because it represents limnology internationally.
With these goals, the DGL developed very well as a scientific professional and
working society. Its annual conferences, mostly organised jointly with the German
and Austrian sections of SIL/IVL, attracted great interest, which is also reflected in
the growth in membership with up to 100 new members each year. The increasing
participation in the special working groups, e.g. for
-

quarry ponds,
the groundwater habitat,
independent biologists,
taxonomy for the practice, etc.

Some of these have resulted in publications that are regarded as scientific standards
and are generally accepted as such. The German National Library lists several titles
in this regard35-41.
Accordingly, the DGL, through its Presidium, has become a respected advisor
in the relevant ministries and in the German Research Foundation, as well as in
various scientific academies. Prof. Brigitte Nixdorf, a member of the DGL Presidium, since 2001 is a member of the National Academy of Sciences Leopoldina42.
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3 The now all-German Society for Limnology
The peaceful revolution of 1989 and the (re)unification of Germany also gave the
DGL new opportunities.
As early as May 1990, a first conference on the ecological assessment of flowing
waters43 (Fig. 5) took place at the Jugendburg Ludwigstein (Ludwigstein Youth Castle) on the Werra near Witzenhausen, for which regulations and standards, e.g. for
water quality maps, applied “on
both sides”. Ludwigstein had a special attraction for this conference:
within sight of Ludwigstein stands
the ruin of the Hanstein castle near
the eastern bank of the Werra. It
was previously part of the GDR’s
border security, which has since
been dissolved.

Fig. 5: Ludwigstein conference proceedings

Such a meeting was also necessary for a memorable reason: In the GDR, only a
water quality map from 1969 in Wetzel44 was publicly available, so that for the first
all-German quality map45, an agreement on methodology and presentation had to
be reached among limnologists (Fig. 6).

Fig. 6: Maps of biological water quality
Left: District of Erfurt 1990
Right: Detail of the
map of the Federal
Environment
Agency 1995
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The participation of Central German limnologists was also high at the annual conference in Essen in 1990. An annual conference in Thuringia was planned for 1993,
but failed due to the still completely missing prerequisites both in terms of accommodation and conference rooms for about 400 participants. Thus the 1993 annual
meeting was held in Coburg, and the Thuringian colleagues organized a full-day
excursion to the system of drinking water dams in the Thuringian Forest as a source
of long-distance water supply. The excursion ended with a cultural monument of
“water-related” industry: the Tobiashammer, a large water-powered forge hammer
plant in Ohrdruf below the Ohratalsperre, which dates back to 1482. Still driven by
four waterwheels, the display facility includes five working drop hammers, a rolling
mill, punching mill and grinding mill, as well as annealing furnaces.
Since then, the regular annual meetings have been held in all parts of Germany.
Here they offer the participants insights into the research and working areas of the
professional colleagues there as well as into the special landscapes.
Thus the now truly and overall German Society for Limnology continues to
develop pleasingly. Its membership has exceeded 1000. There are currently nine
active working groups:
-

Chironomids as Bioindicators,
Neozoa,
palaeolimnology,
quality assurance,
springs and groundwater,
lakeshores and wetlands
Independent limnologists,
Diving in Limnology,
Taxonomy for Practice – Macrozoobenthos.

The promotion of young researchers includes junior researcher and poster prizes
but also travel grants, and the annual conferences have each had a central theme
since 2013, without, however, excluding free topics, especially from the practice.
Last but not least, the DGL offers a wide range of publications beyond the regular conference proceedings with the publications of the:
-

Working aids,
Further special publications as

valuable working materials for limnologists, and
-

with the publication of the 15 volumes of the series “Limnologie aktuell”
and as well as
its participation in the scientific journal Limnologica and standard works of
technical literature
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a valuable external presentation of the importance of limnology in research and
practice.
A now full-time office and a successful internet presence (https://www.dgl-ev.de/)
round off the image of this scientific society today. It will continue to develop successfully with the far-reaching important perspectives of its branch of science.

Sources
1)

Schwoerbel, J., Brendelberger, H. (2021) Einführung in die Limnologie:
Stoffhaushalt – Lebensgemeinschaften – Technologie. 11. Aufl., Berlin,
Springer.

2)

Schönborn, W., Risse-Buhl, U. (2013) Lehrbuch der Limnologie. 2. Aufl.,
Stuttgart, Schweizerbart.

3)

Geschichte des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie (2021). Online:
https://www.evolbio.mpg.de/5896/history [2021-08-13].

4)

Köfler-Tockner, B., Hupfer, M., Casper, P., Koschel, R. (2016) Auf den
historischen Spuren des IGB: ein Jahrhundert Forschung an Gewässern.
Berlin, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.

5)

Friedrich, G., Kosmac, U. (Hrsg.) (2019) Geschichte der Limmnologischen
Stationen in Deutschland. Stuttgart, Schweizerbarth.

6)

Bülow, W.: 100 Jahre Umweltanalytik in Niedersachsen – Rück- und Ausblick. –
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz – Betriebsstelle Hannover-Hildesheim. Online: https://
www.nlwkn.niedersachsen.de/download/74743 [2021-08-13].

7)

Bülow, W., Minuth, T. Mehr als 100 Jahre Wasseranalytik in Niedersachsen –
Ansprüche und Anforderungen an die Wasseranalytik im
Oberflächengewässer. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz. Online: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/
download/136153 [2021-08-13].

8)

Tümpling, W. v. (2005) Zur Entwicklung Thüringer Umweltfachbehörden im
vergangenen Jahrhundert. Acta Academicae Scientiarum, 9. (2005); 87–108.

9)

International Society of Limnology. Online: https://limnology.org/ [2021-08-13].

10)

Befehl Nr. 124 der Sowjetischen Militär-Administration. (1945). Online:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Befehl_Nr._124_der_
Sowietischen_Milit%C3%A4r-Administration.pdf&page=1 [2021-08-13].

11)

Verfassung der DDR (1949, 1968, 1974). Online: http://
www.documentarchiv.de/ddr/verfddr.html [2022-04-08].

100

Wolf von Tümpling sen.

12)

Zimmer, A. (2019) Der Kulturbund in der SBZ und in der DDR – eine
ostdeutsche Kulturvereinigung im Wandel der Zeit zwischen 1945 und 1990.
Wiesbaden, Springer Fachmedien.

13)

Holger Franke (2013), Kammer der Technik 1946 – 1995. Berlin, BArch DY
61/1. Online: http://www.argus.bstu.bundesarchiv.de/dy61/index.
htm?kid=1ec59e50-3e5f-4096-9f01-8731e54ef4ea [2021-08-13].

14)

Schriftstellerverband der DDR. Online: https://archiv.adk.de/bigobjekt/37034
[2022-04-08].

15)

Hupfer, M., Nixdorf, B., Paul, L., Röske, I., Petzoldt, T., Bochardt, D. (2018)
Obituary – Dietrich Uhlmann: A Passionate Scientist and an Outstanding
Academic Teacher. Internat. Rev. Hydrobiol. 103 (2018), 85–89.

16)

Naumann-Thienemann Medals. Online: https://limnology.org/naumannthienemann-medals/ [2021-08-13].

17)

Inventar der Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) 1945–1949. Im Auftrag des Instituts
für Zeitgeschichte bearbeitet von: J. Foitzik, J. Foitzik, W. Röder und Chr.
Weisz (1995) – Band 8 der Reihe: Texte und Materialien zur Zeitgeschichte.
München, New Providence, London, Paris, KG Saur. DOI: https://doi.org/
10.1515/9783110974331.

18)

Casper, P., Neumann, N. (Red.) (2009) Fünfzig Jahre Gewässerforschung am
Stechlinsee – 1959–2009. Online: https://www.igb-berlin.de/sites/default/
files/media-files/downloadfiles/50%20Jahre%20Gew%C3%A4sserforschung
%20am%20Stechlinsee_1.pdf [2021-08-13].

19)

Wall, H. v. d., Kraemer, R. A. (1993) Die Wasserwirtschaft in der DDR. Bonn,
Wirtschafts- und Verl.-Ges. Gas und Wasser.

20)

Biol. Ges. d. DDR, AG Hydrobiologie (Hrsg.) (1973) Eutrophierung und
Gewässerschutz: Symposium mit internationaler Beteiligung 16. Oktober bis
20. Oktober 1973, Schloss Reinhardsbrunn/Kurzfassungen der Vorträge.
Berlin.

21)

Creutziger, Th. (Hrsg.) (1978) Kurzreferate der Vorträge /
Weiterbildungstagung Gewässerschutz: 17.–19. Mai 1978 in Leipzig. Berlin,
Mitteilungsblatt d. Chemischen Gesellschaft, Beiheft 20.

22)

Limnologica 4 (1966) 2, Sonderheft.

23)

Acta hydrochim. hydrobiol. 3 (1975) 5, 6.

24)

Fachbereichsstandard TGL 22764 (1981) Nutzung und Schutz der Gewässer –
Klassifizierung der Wasserbeschaffenheit von Fließgewässern. März 1981.

Scientific Societies for Hydrobiology/Limnology in the Post-War Period

101

25)

Fachbereichsstandard TGL 27885/01 (1982) Nutzung und Schutz der
Gewässer – Stehende Binnengewässer – Klassifizierung. April 1982.

26)

Tümpling, W. v. (1968) Probleme der Klassifizierung der Wasserbeschaffenheit
aus biologischer Sicht. Fortschr. d. Wasserchemie 9 (1968), 141–156.

27)

Klapper, H. (1992) Der ökologische Ansatz in den Standards zur
Klassifizierung von Fließgewässern in der ehemaligen DDR. Limnologie
aktuell 3, (1992), 129–138.

28)

Breitig,G., Tümpling, W. v. (Red.) (1982) Ausgewählte Methoden der
Wasseruntersuchung, Bd. 2., Biologische, mikrobiologische und
toxikologische Methoden. 2. Aufl. Jena, G. Fischer.

29)

Busch, K.-F., Uhlmann, D., Weise, G. (Hrsg.) (1989) Ingenieurökologie.
2. Aufl., Jena, G. Fischer.

30)

Directory of Live Members of the Academy of Environmental Biology. Online:
http://www.enviroindia.net/Documents/life-members-directory-combined.pdf
[2021-08-13].

31)

Kleine Chronik der Biologischen Gesellschaft (2007). Online:
https://www.biologische-gesellschaft-linne-hannover.de/chronik/
[2022-04-08].

32)

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). Online:
https://www.lawa.de/ [2022-04-08].

33)

Friedrich, G., Hamm, A. (2005) 20 Jahre DGL. – Deutsche Gesellschaft für
Limnologie (DGL), Tagungsbericht 2004 (Potsdam), Berlin, Weißensee
Verlag.

34)

Satzung und Wahlordnung der DGL (2009). Online: https://www.dgl-ev.de/
ueber-die-dgl/satzung/satzung.html [2021-08-13].

35)

Bartmann, L. (1991) Die fischereiliche Nutzung von Baggerseen:
Empfehlungen der Arbeitsgruppe Baggerseen der Deutschen Gesellschaft für
Limnologie. Wielenbach, Deutsche Gesellschaft für Limnologie e. V.

36)

Coring, E., Hussner, A. (Hrsg.) (2014) Handlungsempfehlung zur Abschätzung
der Chancen einer Wiederansiedlung von Wasserpflanzen bei der
Restaurierung von Flachseen Deutschlands. Hardegsen, Deutsche
Gesellschaft für Limnologie e. V.

37)

Faasch, Heide (2015) Bestimmungshilfe für aquatische und semiaquatische
Dipterenlarven. Hardegsen, Deutsche Gesellschaft für Limnologie e. V.

102

Wolf von Tümpling sen.

38)

Faasch, H. (2017) Bestimmungshilfe für aquatische Käferlarven-Gattungen =
Identification guide to genera of aquatic coleoptera-larvae. Hardegsen,
Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.

39)

Fluss und Landschaft – ökologische Entwicklungskonzepte (1996) Bonn,
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser.

40)

Schmidt-Halewicz, S. (Red.) (2012) Leistungsverzeichnis für Limnologie:
gewässerökologische Untersuchungen. Hardegsen, Deutsche Gesellschaft für
Limnologie e. V.

41)

Orendt, C., Bendt, Th. (2021 Orthocladiinae sensu lato (Diptera:
Chironomidae): Orthocladiinae, Prodiamesinae, Diamesinae,
Buchonomyiinae, Telmatogetoninae, Podonominae. Essen, Deutsche
Gesellschaft für Limnologie e.V.

42)

Mitglieder der Leopoldina. Online: https://www.leopoldina.org/mitglieder/
[2021-08-13].

43)

Friedrich, G., Lacombe, J. (Hrsg.) (1992) Ökologische Bewertung von
Fließgewässern. Limnologie aktuell 3 (1992), Stuttgart, New York, G. Fischer.

44)

Wetzel, A. (1969) Technische Hydrobiologie: Trink-, Brauch-, Abwasser.
Leipzig, Geest u. Portig.

45)

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (Hrsg.) (1991) Die
Gewässergütekarte der Bundesrepublik Deutschland. Berlin,
Umweltbundesamt. Online: https://www.lawa.de/documents/
gewaesserguetekarte_der_brd_1991_text_b3 [2021-08-13].

Acknowledgements
My thanks go to Prof. Dr. Friedrich for stimulating comments on the history of the
DGL and to my son Wolf for helpful discussions from the perspective of the
younger generation.

Adress for Correspondence
Dr. Wolf von Tümpling sen.
Juri-Gagarin-Ring 47/1006
D-99084 Erfurt
Germany
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J. Mengele and the 2nd International Congress of
Anthropological and Ethnological Sciences
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Abstract: This paper deals with a less known chapter of the biography of the Nazi physician
and war criminal J. Mengele related to of his academic career prior to 1939. Based on new
archival sources, it highlights his prospective participation in the last significant international
meeting in the field of physical anthropology, the 2nd International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences in Copenhagen in August 1938.
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Josef Mengele, who was known best not as a doctor but as a criminal and a murderer.
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1 Introduction
The biography of Josef Mengele (1911–1979) usually splits, for understandable reasons, into the periods before and after his stay and crimes in Auschwitz.2 Not even
the most recent works usually accentuate his professional development, mostly
tending to reiterate general knowledge.3 This trend has also been reflected in TV
documentaries for broader public.4 Some important and more subtle data are
brought, however, by contributions of a rather local character, reflecting the institutional history.5
Nevertheless, just those several years of his academic engagement prior to 1939
constituted the matrix, from which MENGELE emerged as a type of a Nazi criminal, characterized by “[…] his cynical attitude towards human beings”.6 These
[…] became, in his eyes, a mere material, a substance for scientific research purposes. What
brought Mengele to Auschwitz was his untamed ambition. His activity there should have
been a sprout on the tree of his career […] A combination of both the unlimited ambition
and boundless cynicism is the pivotal characteristic of the Nazi perpetrator Josef Mengele.7
As such, he enters in the general awareness after 1945, representing an eternal memento of a total moral and ethical aberration of the modern research under extreme
political circumstances in the field of life sciences, both medicine and biology.8
A corroboration of Mengele’s embedding in the scientific landscape before 1939
is also his participation in scientific congresses and meetings. During the period of
his academic engagement in Frankfurt/Main, an essential milestone in his career,
two events of this kind that have usually been reminded of until now took place.9
The first one was the 9th meeting of the German Anthropological Society (Deutsche
Gesellschaft für Anthropologie), which took place in Tübingen on 16–19 September
1937.10 The second one was the following (10th) meeting of the same society, which
had just been renamed the German Society for the Racial Research (Deutsche
Marwell, 2020; Posner and Ware, 2009; Völklein, 2003; Astor, 1985; Langbein, 1972. On Auschwitz see
also Klee, 2001; Klee, 1997, and Müller-Hill, 1989.
3 Ibid. For the scientific motives in the non-historical literature see Musial, 2019 or Mitchell, 2009.
4 Cf. Hitlers Helfer II. Mengele. Der Todesarzt. München 1998, produced by BMG Video Universum and
Josef Mengele. The Final Account, 1995, produced by SET Productions.
5 Ludwig, 2014a; item, 2014b; item, 2014c; Benzenhöfer, 2011; Benzenhöfer and Weiske, 2010;
Schulze, 2010; item, 2008, and Steinkrüger, 2002. Cf. also Faith Weiss, 2012. See further the TV documentary The Holocaust Perpetrators. The PhD Student from Frankfurt Josef Mengele. Frankfurt/Main 2014,
produced by Hessischer Rundfunk.
6 Zofka, 1986, p. 266.
7 Ibid. Cf. also Marwell, 2020, pp. 115–116.
8 Pérez, 2015; Weindling, 2006.
9 See in detail Part 2 of this paper.
10 Mengele, 1937. In 1937 there were another three meetings in Germany (Frankfurt/Main, München,
and Berlin), at which the hereditary issues became topics. See Bundesarchiv Berlin (hereinafter BArch),
R4901/2737, a list of scientific meetings in the field of science of heredity and population policy,
2 March 1937.
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Gesellschaft für Rassenforschung), in Munich on 23–25 March 1939.11 Both of them were
exclusively a German business, albeit the 10th meeting was attended by ‘new’ colleagues from former Austria.12 Mengele was here one of 47 participating members
of the Society and, together with his Institute’s head Otmar von Verschuer (1896–
1969), one of the two participants from Frankfurt/Main.13
In this contribution, we shall, however, concentrate on Mengele’s possible – and
essentially the only one – appearance in an international scientific forum, which was
to occur at the 2nd International Congress of Anthropological and Ethnological
Sciences (Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques, deuxième session)
in Copenhagen in August 1938.14 We are trying to conceive the subject in the wider
context of the contemporary conference diplomacy, which was (and still is) integral
and important part of modern science.

2 Decisive Years
For Mengele’s scientific career, the decisive step was his engagement at the Goethe
University (Johann-Wolfgang-Goethe-Universität) in Frankfurt/Main (Hesse), where he
worked officially from Friday, 1 January 1937, which means that he arrived there
before he reached his 26th year of age. Until Tuesday, 31 August of the same year,
he had been an intern (Medizinalpraktikant), including a four-year educational stay at
the University in Leipzig.15 Getting his medical license (Bestallung) on Wednesday,
1 September 1937,16 he held the status of a volunteer (Volontär) till the end of September 1937.17 On Friday, 1 October 1937, he obtained a scholarship of the William
G. Kerckhoff Foundation for Scientific Research and Education (William G. Kerckhoff-Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Fortbildung) with the seat in Bad Neuheim.18

Schultz, 1940. For a collective photograph of the participants including Mengele and Verschuer see
Marwell, 2020, picture No 6, n. p.
12 Tagungsbericht (1940), in: Schultz, 1940, pp. V–VI.
13 Ibid, p. V.
14 This scientific congress has been discussed rather sporadically, cf. Kühl, 1997, p. 147. For the
reflection after 1945 cf. Massin, 1999.
15 Benzenhöfer, 2011, pp. 228–229.
16 Mengele, 1938, n. p. (Lebenslauf).
17 Benzenhöfer, 2011, pp. 228–229.
18 Universitätsarchiv Frankfurt am Main (hereinafter UAF), curriculum vitae of J. Mengele, 10 May
1938. Cf. Benzenhöfer, 2011, pp. 228.
11
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Fig. 1: Josef Mengele at the age of 28, 1939 (BArch
Berlin)

He was employed in the Institute for the Hereditary Biology and Racial Hygiene (Institut für
Erbbiologie und Rassenhygiene). The establishment
of this institute had been negotiated between the
university and the Prussian Ministry of Science
and Arts (Preußisches Ministerium für Wissenschaft
und Kunst) beginning May 193419, the abovementioned Professor O. von Verschuer being appointed its head no later than on 1 April 1935.20
He was one of key personalities in exploiting
contemporary knowledge of experimental genetics in clinical practice, which materialized in the
form of the so-called hereditary diseases physician (Erbarzt), being in progress, in the Nazi Germany, against the background of a transformation from physical anthropology all the way to
the so-called racial science (Rassenkunde).21
Politically viewed, Verschuer is considered to have been an ‘opportunist par excellence’, for he worked in the position of a biologist with the so-called Research Department for the Jewish Question (Forschungsabteilung Judenfrage) of the Reich Institute for the History of the New Germany (Reichsinstitut für Geschichte des Neuen
Deutschlands).22

Schulze, 2010, p. 79.
Ibid., p. 81. See also Faith Weiss, 2012, pp. 635–644. On the continuation of scientific contacts
during Mengele’s stay in Auschwitz see Massin, 2003, pp. 201–254.
21 Schwerin, 2004, pp. 242–260, 268–276. For this transformation cf. Massin, 2003, pp. 190–244; item,
1993, pp. 197–262, and Proctor, 1988, pp. 138–179. Further see also Roth, 1999.
22 Weingart, Kroll, and Bayertz, 1992, pp. 420–421. On the postwar allegations and his connections
with Mengele cf. idem, pp. 572–581. For Verschuer’s entering of the NSDAP cf. Müller-Hill, 1989,
p. 79.
19
20

Copenhagen 1938

107
Fig. 2: Otmar von Verschuer, late
1930s (ISG Frankfurt/Main)

In the letter from Thursday, 12 May
1938, Verschuer asked for an employment for Mengele in the position
of one of the together four scientific
assistant professors in his institute.23
The request was dealt with in the
positive, but the decree was dated
only by Saturday, 16 July 1938.24
Verschuer appreciated Mengele’s scientific contribution in summer 1938
as follows:
Dr. Mengele has distinguished himself by particular exploits up to this time [since September 1937 – author’s note]. He is assiduous and hard-working. He is absolutely
reliable in carrying out any task that he has undertaken. Besides his general medical education, he is in possession of a special anthropological training, which makes him particularly suitable for the activities of my institute.25
All in all: an eager beaver.
He kept his position of an assistant at the university until the winter semester
1943/4426 despite of his volunteering for the army. He had submitted an application
(Freiwilligenschein zum Eintritt in den Wehrdienst) on Wednesday, 1 June 1938, i.e., even
before his second (medical) dissertation, being called up on 15 June 1940.27
His main daily workload consisted in the agenda stemming from racial and racial-hygienic directives, which meant making out expert opinions (Gutachten) and
case management in the so-called Advisory Centre for Hereditary and Racial Care II

The others were: H. Grebe, L. Liebenam, and F. Schwarzweller. Cf. Faith Weiss, 2012, pp. 649–
650. Another one was, however, the First assistant H. Schade, who participated in the Congress in
Copenhagen 1938; for his biography see Sparing, 1997.
24 Benzenhöfer, 2011, pp. 228–229.
25 UAF, Abt. 4, Nr. 1502, Verschuer to the Kuratorium der Universität Frankfurt a. M., 10 May 1938. Cf.
also Benzenhöfer, 2011, pp. 228–229
26 Benzenhöfer, 2011, p. 239.
27 UAF, Abt. 4, Nr. 1502, Mengele to Cordes, 1 June 1938.
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(Beratungsstelle für Erb- und Rassenpflege II), which encompassed the region of Frankfurt-South (Frankfurt-Süd).28
It can further be supposed that he devoted himself to the work on his dissertation.29 He submitted his thesis on Monday, 20 June 1938, and the candidate’s application for admission to doctor’s examination two days later, passing the exam summa
cum laude.30 The work was called Kinship Examination in Cases of Cleft Lip, Jaw,
and Palate (Sippenuntersuchungen bei der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte). Mengele availed of
17 probands operated on in 1925–1935 in the Frankfurt clinic, following up the
incidence of pertinent deformations in the particular family trees.31 The dissertation
was published in print.32 In the following years it was included as a standard reference in the new German compendia of the so called hereditary pathology (Erbpathologie).33

Fig. 3: Reference
to Mengele’s medical dissertation in
the contemporary
textbook of so
called Hereditary
Pathology (Erbpathologie),
1940
(private collection)

Faith Weiss, 2012, pp. 649–650 and Schulze, 2010, pp. 81–86.
Benzenhöfer, 2011, p. 229 and item, 2010, pp. 9–20.
30 Benzenhöfer, 2011, pp. 228–229.
31 Ibid., p. 229.
32 Mengele, Josef. Sippenuntersuchungen bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, in: Zeitschrift für menschliche
Vererbungs- und Konstitutionslehre 23 (1), 1938, pp. 17–42 and attachments (Sonderdruck).
33 Cf. Hanhart, 1940, p. 556; Lehmann and Ritter, 1940, pp. 568–570, 574, 576, and Lange, Lenz, von
Verschuer, and Weitz, 1940, pp. 141–143, 193.
28
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The title of doctor of medicine (Dr. med.), his second doctorate in line, was bestowed
on him on Wednesday, 30 March 1939.34 Both of his titles were officially revoked
on 23 September 1963; thus, in the case of Mengele’s MD, as late as after almost
twenty-five years.35

Fig. 4: Administrative building of the branch office of the General Health Insurance
Co., in which the Institute was situated, 1933 (ISG Frankfurt/Main)

During his stay in Frankfurt, Mengele manifested his principal political engagement,
being at first a candidate of the Nazi Party (Parteianwärter) and getting his full membership (No. 5 574 974) on Saturday, 1 May 1937. A year later, he also entered in
the SS (member No. 317 885) in May 1938.36
In the course of 1938, Mengele was at first a tenant in the apartment house in
30, Paul Ehrich37 Street in the borough of Sachsenhausen on the opposite bank of

Faith Weiss, 2012, p. 650.
Harrecker, 2007, pp. 233–238; U. Benzenhöfer claims only the following year (1964) to be the point
of final decision, cf. Benzenhöfer, 2011, p. 239.
36 BArch Berlin, RS D5462, curriculum vitae, 1 January 1939. See also Benzenhöfer, 2011, p. 228;
Posner and Ware, 2009, p. 34, and Völklein, 2003, p. 69.
37 Paul Ehrlich (1854–1915) was a prominent German physician (serologist and immunologist) and
scientist, who received the Nobel Prize in 1908.
34
35
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the Rhine, though not far from the Institute.38 But in autumn 1938, he stated his
address was 140 II, Gartenstraße, i.e., identical with the seat of the Institute.39 Later
on, he moved to 49 II, Eysseneckstraße in the borough of Nordend-West.40

3 Ideologization and Polarization
It was in the second half of 1930s when significant polarization and open controversies broke out on international scientific forums, the racial-hygienic (eugenic)
and anthropological questions being the most awkward issues with regard to their
high degree of ideologization.41 On the one hand, there was the broadly based offensive action of the Jewish radiologist and anthropologist Ignaz Zollschan (1877–
1948), the goal of which being, among others, scientific exposure of the Nazi racial
learning, and, at the same time, aiming at formation of an international scientific
front in the relevant fields.42 On the other hand, the German effort for a counteraction was evident, merging older resentments surviving from the WWI with the
support of the new lords in Germany. On the German part, close contacts with
preponderantly selected academic circles in Great Britain were being maintained,
copying basically the then official policy of appeasement.
If we stay only in the field of anthropology, the 16th International Congress of
Anthropology and Prehistoric Archaeology was considered to be downright hostile
on the German part. The event was held in Paris on 1–8 September and continued
with the 17th meeting in Bucharest two years later, in September 1937. It stood
under the auspices of the King and Government of Romania,43 its secretary general
being the well-known and respected criminologist, Professor Nicolae Minovici
(1868–1941).44 Also this meeting was assessed explicitly in the negative by Eugen
Fischer (1874–1967), the main external consultant of the Reich Ministry of Science,
Education, and Public Culture (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung; hereinafter REM) in the field of anthropology and racial learning, and Egon
von Eickstedt (1892–1965), one of the four German members of the preparatory
committee. All happened in the light of the fact that the event was organized by the
UAF, Abt. 4, Nr. 1502, questionnaire of J. Mengele, 3 May 1938 and ibid., curriculum vitae, 10 May
1938.
39 BArch Berlin, RS5462, Mengele Josef – the medical questionnaire, 24 October 1938. For the history
of this part of the city of Frankfurt/Main in detail cf. Holger Jensen, 2020.
40 UAF, Abt. 4, Nr. 1502, questionnaire of J. Mengele, 16 November 1939.
41 In general cf. Kühl, 1997, pp. 121–149.
42 See Simunek, 2022.
43 Symptomatic in this regard was a congress organized by the Union internationale pour l’étude scientifique
de la population under the name of the Congrès international de la population in Paris in 29 July–1 August
1937, where sharp controversies occurred. Cf. Archives of the Office of the President of the Republic
Praha (hereinafter AKPR), No D7893/37, ‘Rapport présenté par le secrétaire général au président et
au comité exécutif. Assemblée générale, Paris, juillet 1937’, 16 August 1937.
44 BArch Berlin, R4901/2737, Myres to Fischer, 18 June 1938.
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French Institut international d’anthropologie with the seat in Paris. Fisher had any participation of German anthropologists for impossible (unmöglich) and demeaning (unwürdig).45 In his opinion, the Paris Institute arose as a result of efforts to exclude
scientists from Central Powers during and after the WWI.46 Basically the same was
declared by the second-in-line guru of German physical anthropology, Theodor
Mollison (1874–1952) of Munich.47
This line of reasoning was principally overtaken by the REM and the German
Foreign Office (Auswärtiges Amt; hereinafter AA), respectively, being used in the
note verbale to the Romanian Embassy in Berlin in mid-July 1937.48 It is, however,
necessary to add that, apart from the absence of German representatives, not even
scientists from several other countries like Bulgaria, Greece, Japan, Austria, Portugal, Sweden and Hungary did take part in it. Nevertheless, according to the following report of the German Embassy in Bucharest, the congress passed off without
any problem, no embarrassing incidents (Vorfälle) – meaning from the German
point of view – having occurred.49
It seems evident that E. Fischer consulted his steps unofficially with chosen
English scientists, in the first place with the archaeologist John L. Myres (1869–
1954) of the Royal Anthropological Society (hereinafter RAS) in London. Even after the official refusal of German participation, E. Fischer could mediate a private
message from J. L. Myres to the REM, saying that
I was able to contribute the information that the Roumanian Government had issued a
formal invitation to the Bucharest meeting, and that the British Government had refused
to take any part in it.50
It was no other than J. L. Myres whom Fischer credited for overcoming French
influence when Myres had promoted organization of the 1st International Congress
of Anthropological and Ethnological Sciences in 1934 in London and Oxford.51
E. Fischer, Th. Mollison und E. von Eickstedt became the representatives.52 It was
just this event whose further – the second in line – continuation was planned to be
held within a four-year period in the Danish capital Copenhagen in August 1938.
Ibid., Fischer to REM, 8 April 1937. For the repeated position of this kind see ibid., Fischer to
REM, 1 July 1938.
46 Ibid., Fischer to the Dean of the Faculty of Philosophy of the University in Berlin, 7 April 1934.
47 Ibid., Mollison to the Dean of the Faculty of Philosophy of the University Munich (2 nd Section),
5 April 1937.
48 Ibid., a note verbale of the AA to the Embassy of Romania to Germany, 14 May 1937.
49 Ibid., report of the German Embassy in Bucharest to the AA, 13 September 1937.
50 Ibid., Fischer to REM, 21 May 1937 and ibid., Fischer to REM, 2 June 1937. See also ibid., Eickstedt
to REM, 23 June 1937.
51 For the congress correspondence related to 1934 see Archives of the Royal Anthropological Institute London (hereinafter RAI), coll. A62, Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques, 1912–34 and also BArch Berlin, R4901/2737, Fischer to the Dean of the Faculty of Philosophy of the University in Berlin, 7 April 1934.
52 BArch Berlin, R4901/2737, Krause to REM, 8 February 1937.
45
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In summer 1937, arrangements for a really representative delegation started running
in Germany.53 With the Paris and Bucharest meeting having been considered, the
Copenhagen happening was understood on the German part as a counter-congress
(Gegenkongreß), being felt at the same time as a highly prestigious event.

Fig. 5: Opening ceremony in the presence of HM Kristian X of Denmark (1870–
1947), 1938 (private collection)

With regard to the fact that the congress due in 1942 did not take place because of the war, the
Copenhagen congress had been the last one for long ten years. That is, the next one should have been
held in 1947 in Prague, but was cancelled, so that the 3rd congress in line did not materialize until a
year later in Belgium, namely in Brussels and Tervuren.
53
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4 On the International Stage?
At the session of the Permanent Council (Conseil permanent) of the Congress in Paris
on 8 May 1937, the next conference was decided to take place in Copenhagen on
1–6 August 1938.54 This choice was officially confirmed by a note verbale of the
Danish government to the government of Germany at the beginning of October
1937.55 With E. Fischer having been assigned the coordination towards the end of
July 1937, the REM issued a circular to all German universities within its scope, to
their administrations and curators (Kuratoren), informing of the planned event and
requesting that the application forms were sent to E. Fischer.56 The REM was to
deliver a list of all German participants with varying deadlines on 1 and 16 May
1938, respectively. Already at the preliminary selection, the issue of ‘a consistent and
effective appearance of the German delegation’ was made the crucial focus.57 In December
1937, Fischer was also charged with registration of applications coming from institutions within the sphere of the Reich Ministry of the Interior (Reichsministerium des
Innern; hereinafter RMdI), Dr. Herbert Linden (1899–1945) of the Ministry (later
on, one of the key administrative executives of the Nazi ‘euthanasia’) organizing, in
fact, the whole matter for Fischer.58 At the same time, Fischer reported on participants-émigrés, who could interfere with the thrust of the German appearance. This
was namely the case of the anatomist and anthropologist Franz Weidenreich (1873–
1948), presently working in the USA, who intended to avail of the Congress for a
visit to Germany, travelling even further to Czechoslovakia and Yugoslavia, which
was strictly rejected by the Gestapo.59 Fischer promptly confirmed that F. Weidenreich was Jewish and that he would probably join German emigrants at the Congress, jeopardizing, eo ipso, the position of the official German delegation.60 Furthermore, the president of the USA approved American members of the organizational
committee at the beginning of June 1938, which brought along an additional importance to the US representatives.61
As the participants from the Frankfurt institution are concerned, Verschuer submitted the application on Monday, 28 February 1938, it being sanctioned by the
pertinent Frankfurt representative of the NSD-Dozentenbund (Dr. Cordes) on
54 Ibid., Eickstedt

to REM, 23 June 1939 and ibid., F. Krause, Report on the Meeting of the Permanent
Council of the International Congress for Anthropological and Ethnological Sciences in Paris on
8 May 1937, May 1937.
55 Ibid., a note verbale of the Danish Government to the German Government, 6 October 1937.
56 Ibid., a circular of REM, 27 October 1938.
57 Ibid., REM to Fischer, 29 July 1937. See also ibid., Fischer to REM, 27 September 1937 and ibid.,
REM to Fischer, 10 May 1938.
58 Ibid., RMdI to Fischer, 10 December 1937. For Linden’s role in the Nazi ‘euthanasia’ cf. Aly, 1989.
59 Ibid., Gestapo to REM, 7 March 1938.
60 Ibid., note of Fischer to REM, 8 June 1938.
61 Ibid., report No 935 of the German Embassy in the US, 1 June 1938 and ibid., Department of the
State – for the press: Second International Congress of the Anthropological and Ethnological Sciences
(Copenhagen, Denmark, August 1–6, May 23, 1938, Nr. 243), 1938. These representatives were: Frans
Blom, Henry B. Collins, Henry Field, and Aleš Hrdlička.
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7 March 1938, and accepted by the REM on 26 March 1938.62 Apart from himself,
Verschuer had three of his assistants registered for the event: Doz. Ferdinand
Clauss(ß)en (1899–1971)63, Dr. med. Heinrich Schade (1907–1989)64, and last but
not least, J. Mengele.
While in the first two cases, papers had been announced (Claussen: On Asthenic
Constitution/Über asthenische Konstitution; Schade: A Contribution to the Relations
between a Somatotype and Disease/Beitrag zu den Beziehungen zwischen Körperform und
Krankheit), Mengele’s involvement was primarily registered without a presentation,
his position being defined as ‘scholar – assistant of the Institute’ (Stipendiant – Assistent
des Instituts).65 Verschuer characterized this small group as follows
The herein announced personalities are scientists, who either have already come forth in the
field of anthropology with their achievements or whose works are underway, all of them
appearing particularly worthy and possessing the potential to become future university teachers.66
The expression ‘underway’ (im Gange) evidently referred to Mengele, who had not
already defended his dissertation until that time.
By the half of July 1938, a list of 43 delegates based on the received applications
was made out, and the leader of the delegation (Delegationsführer) was appointed, no
other than E. Fischer being commissioned. The delegation was divided into two
parts: the shortlist (engere Delegation) and the general group (Gesamtdelegation). All of
the members were considered reliable in view of their being public servants.
Mengele bore the serial No 20, while Verschuer was No 31.67 The participants were
supposed to contact the German embassy, the German Exchange Service (Auswärtiger Austauschdienst; AAD), and the Foreign Office of the NSDAP (Auslandsorganisation der NSDAP) in Copenhagen, or actually, to visit its Berlin office in 4a, Tiergartenstraße. The report of the participants on the event was to be handed in till 1 June
1939.68
The REM was also authorized to administrate financial means, in particular the
so-called requests for travel allowance (Reisebeihilfeanträge) and the so-called foreign
currency allocations (Devisenzuweisungen), for which the German Congress Headquarters (Deutsche Kongresszentrale) was responsible, and without which the final participation permit (endgültige Genehmigung) could not be granted by REM.69 And just
there, the key problem arose.
Ibid., Verschuer to Fischer, 28 February 1938; ibid., approval of Dr. Cordes, 7 March 1938, and
ibid., confirmation of REM, 26 March 1938.
63 Golczewski, 1988, pp. 363–372.
64 For Schade see Sparing, 1997.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid., REM to Fischer, 12 July 1938.
68 Ibid.
69 Ibid.
62
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On 13 July 1938, Fischer forwarded an overview of participants to the REM,
only 21 persons from the previous roll being marked positively as to the allotment
of foreign currency.70 Mengele, still being kept on the list without a contribution,
and moreover as a junior member, got to the position No 41.71
Several days later, on 18 July 1938, Fischer appointed the first fifteen participants, adding three more afterwards, increasing their total number to eighteen. It
seems, however, that eventually, only fifteen participants were allotted the money
based on the calculation of 125 RM a person.72 On 20 July 1938, the deputy of the
REM (Dehnke) imparted to Fischer that the money was not available for more than
fifteen participants, and – ten days before their departure – only prospectively at
that. A day later, on 21 July 1938, the REM confirmed that the Deutsche Kongresszentrale had money just for 15 persons irrespective of the eminent importance in regard
to the presentation of German official attitudes in the field of the racial learning.73
This number was to be increased to at least 21 persons, but Mengele did not qualify
for this final round. The precedence of those who had their papers registered is
obvious.74 Nevertheless, Mengele obtained a financial support (Reisebeihilfe) of 100 RM
from the AA together with other sixteen non-Prussian participants.75 He called it
off then, and it was used for another participant.76 The money was, however, returned with a delay, as late as 24 August, on which Mengele informed the REM in
a personal letter.77
This entire affair caused Mengele’s nonparticipation in Copenhagen in August
1938. It was terminated symptomatically with a communication of the university
treasury from 20 October 1938 on the settlement of the sum.78

Ibid., Fischer to REM, 13 July 1938.
Ibid.
72 Ibid., Fischer to REM, 18 July 1938 and ibid., REM to the Higher Financial Directories (Devisenstellen),
27 July 1938.
73 Ibid., REM to RWM, 21 July 1938; ibid., Hesch to the Rector of University in Leipzig, 23 July 1938,
and ibid., List of the Registered German Participants, n. d.
74 Ibid., the circular letter of Fischer, 23 July 1938.
75 Ibid., overview of the REM concerning the financial support, 21 July 1938 (No 9 on the list) and
ibid., a receipt of REM for the amount of 2,325 RM for 17 participants, 18 July 1938. Further see ibid.
AA to REM, 18 July 1938.
76 Ibid., Fischer to REM, 29 July 1938.
77 Ibid., Mengele to REM, 17 October 1938 and ibid., REM to the administration of the University in
Frankfurt/Main and Reich Main Treasury (Reichshauptkasse), 12 October 1938.
78 Ibid., University Treasury to the University Administrator, 20 October 1938.
70
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Fig. 6: The published list of participants of the Congress, 1938 (private collection)

Contrary to the official programme of the Congress, where Mengele’s name explicitly appeared due to lack of actualization, it may be stated that Mengele did not take
part in this last spectacular international scientific event in the field of anthropology
on the European continent before the outbreak of the WWII with its ca. 700 participants from 45 countries, debating in 13 sections and subsections.79
Fischer himself, who was empowered to officially act in the name of the German government, then claimed internally the trip of the German delegation to Copenhagen to be ‘a great and common success’.80 The reaction of the contemporary foreign press was, however, not quite in accord with that declaration.81 It was the
Fleure, 1938.
BArch Berlin, R4901/2737, Fischer to REM, 20 July 1938 and ibid., E. Fischer to REM (Report on
the International Congress of Anthropologists in Copenhagen), 22 August 1938.
81 Cf. Anthropologists in Copenhagen – Opposing Race Theories. In: The Times, 9 August 1938. For
the coverage in the contemporary German press prior to the meeting see, e.g., Kongreß für Anthropologie und Ethnologie in Kopenhagen. In: Deutsche Allgemeine Zeitung, 27 July 1938; Deutschlands
79
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Finnish author and ethnologist Rolf H. Nordenstreng (1878–1964) of the University of Uppsala who, a month prior to the all-European crisis of September 1938,
aptly revealed the state of in fact fateful debates of that time, resuming in his lecture
“What is a human race?” (Was ist eine menschliche Rasse?) that
[…] only an intelligent being of another planet, if there were any, would be in the position
of an impartial judgement on the existence of superior and inferior races.82
The darkest irony of the destiny remains that a following ‘international’ congress
after Copenhagen to be organized by E. Fischer should have been the so-called
Anti-Jewish Congress (Antijüdisches Kongress) in Cracow/Kraków in 1944, being prepared under the auspices of the Nazi ideologist and war criminal, executed two years
later in Nuremberg, the ominous Alfred Rosenberg (1896–1946).83 The plan, however, fell flat.
At that time, the most experienced ‘practitioner’ of the Nazi ‘racial science’ that
had ever existed, Josef Mengele MD, was stationed a mere 70 km away, in Auschwitz…
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Ernst Haeckel’s Colonial Skulls

Enrico Paust, Carlies Maria Raddatz-Breidbach, Uwe Hoßfeld,
Joachim Bauer & Stefan Gerber

Abstract: As a result of the project it can be stated that eight skulls were examined with
regard to their provenance. Seven of these skulls were identified as collection objects during
the research, recorded anthropologically and the results of the studies reported to the Foreign Office and the representatives of the countries of origin in order to prepare for restitution. Only the Maasai skull bought by Haeckel has not yet been found and must be considered lost. The provenance of two skulls bought by Haeckel could be confirmed via the
documents from the natural history trade Umlauff and the Haeckel archive. Both skulls
appear not only on the proforma invoice in the inventory of the Ernst-Haeckel-Haus, but
also in the business documents of the Umlauff company preserved in the MARKK. How
both skulls moved to Umlauff cannot be clarified on the basis of the archive sources. With
regard to the six skulls from the Osteological Collection, an entry into the collection between
1930 and 1935 became identified under the ordinariate of Hans F. K. Günther. The exact
route to Jena cannot be traced for the three skulls of the Maasai, but due to the aforementioned previous owners Gustav Adolf Graf von Goetzen and Wilhelm Kuhnert, a connection with the Maji-Maji revolt can be considered probable. The three skulls from Papua can
be traced back to a purchase from the company “Curiositäten Umlauff” and a gift from the
University of Jena Kaiser Wilhelm Institute. Only one skull cannot be narrowed down in
DOI: https://doi.org/10.17875/gup2022-2024
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terms of its origin. Overall, this first project has shown that there is a need for further research with regard to the extent of the colonial collections at the university. As part of the
research in the collections of the Phyletic Museum and the Osteological Collection, it must
be assumed that the number of items in the collection will continue to grow. These questions
will also be investigated further in the coming months and years. For this purpose, a working
group “Colonial Heritage and Racism-Critical Educational Work” was set up at the University
of Jena on behalf of the President in October 2021, to which four authors of the present
publication belong.
Keywords: Ernst Haeckel, Hans F. K. Günther, Bernhard Struck, colonial skulls, PapuaNewguinea, Tanzania, Deutsch-Ostafrika, Maasai

1 Preface
The Friedrich-Schiller-University of Jena was founded as a high school in 1548 and
elevated to a university in 1558. Today it has a large number of scientific collections,
some of which go back to the time the university was founded, but most of which
were created within the last 200 years.
The collections of the University of Jena form the starting point for the implemented project. In the course of the first “small inquiries” from the Thuringian
state parliament (N. 214, 215, 373 and 374) in spring 2020, the collections were
checked for the first time with regard to objects with a possible colonial background. The anatomical collection, the prehistory and early history collection, the
osteological collection, the collections of the Institute for Zoology and Evolutionary Research with the Phyletic Museum, Ernst-Haeckel-Haus and Biology Education and the former Ethnographic Museum were identified as affected institutions.
In addition, the university archive was also included in the investigations as the custodian of all the university files.
The research produced the following results from the institutions mentioned:
The anatomical collection contains eight over-modeled human skulls that were
taken over from the University Jena’s osteological collection in 1997. According to
the current state of research, they came to the Ethnographic Museum at the beginning of the 20th century and from there possibly to the Osteological Collection via
the Prehistory and Early History collection. In addition, the collection contains
around 250 so-called “racial skulls” from various countries around the world. No
provenance research is yet available for these.
In the Ernst-Haeckel-Haus are the purchase documents that prove the purchase
of two skulls by Ernst Haeckel, as well as other documents that prove the contacts
between Ernst Haeckel and the natural produce dealership Umlauff. In addition,
Haeckel’s correspondence, which is under preparation as a part of an academy project (Leopoldina), was included in the project. The collections of the Zoological
Institute and Phyletic Museum are also part of the provenance research.
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The holdings of the Prehistory and Early History Collection include two areas
that are being checked: On the one hand, a holdings of 830 objects that were taken
over in 1921 when the Ethnographic Museum was closed and that were completely
transferred to the University Jena’s Osteological Collection in 1937 and which are
likely to be found today are still in this collection. On the other hand, an inventory
of non-human, art and cultural-historical objects comprising 57 objects is to be
taken into account. The objects entered the collection through purchases and donations and were transferred to the Osteological Collection in 1937. From this they
came on permanent loan to the Grassi Museum in Leipzig in 1969 and are still
stored there today.
The Ethnographic Museum of the University of Jena was founded in 1866 and
dissolved in 1921. At the time of the dissolution, the holdings comprised well over
10,000 inventory numbers, which included photographs, display boards, ethnographic objects such as arrowheads, bows and ceramics, but also human remains.
The objects come from research trips by Jena scientists or were acquired through
donations and purchases. When the museum was closed, the holdings were passed
on to other collections at the university or sold to non-university institutions. Some
of the objects in other collections have already been identified.
The osteological collection in Jena was founded in 1930. Shortly after it was
founded, it took over objects from the former Ethnographic Museum, which had
been in the collection for prehistory and early history in the meantime, as well as
from other collections. In addition, the ethnographic holdings were expanded
through donations and purchases. With the dissolution of the superordinate professorship for anthropology (U. Jäger), the collection was stored in a depot of the
Thuringian State Office for Monument Preservation and Archeology, but remained
the property of the university. According to previous research, 17 boxes can be
identified within the inventory, in which there are objects with a possible colonial
background.
Although there are no objects in the university archive that have a colonial connection, the collection documents from the disbanded Osteological Collection and
the Ethnographic Museum are kept here. Together with the files of the university’s
board of trustees, these are extremely meaningful for provenance research on the
individual objects.
These holdings formed the basis for a first small project on two skulls bought
by Ernst Haeckel, which was funded by the German Center for the Loss of Cultural
Property. The present publication is a greatly abbreviated excerpt from the final
report of this project.
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2 Documentation of Results
2.1 Anthropological images of the skull
Material and methods
There are seven skulls for processing. One of these skulls comes from the Phyletic
Museum and the other six from the Osteological Collection.
The skull from the Phyletic Museum is evidenced by the inscription and the
written sources from Papua and was bought by Ernst Haeckel from the natural
produce dealer J.F.G. Umlauff bought in Hamburg. Of the skulls in the osteological
collection, one of the skulls from Papua can also be ascribed to the Umlauff company, although it was acquired by the subsidiary “Curiositäten Umlauff”, which existed between 1928 and 1942. Another skull from Papua was donated to the University of Jena in July 1932 as a gift from the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics (Berlin). The third “Papua” skull as well as
the three Maasai skulls can be identified from the collection of social anthropology,
which Hans F. K. Günther was supervised assign.
The state of preservation of the skulls is very good; only a few places show slight
weathering of the surfaces. None of the skulls appear to have ever been buried in
the ground. Rather, the surfaces of all skulls indicate that they have undergone a
maceration process. Only the skulls without postcranial bones are preserved. Only
in two cases from Papua, the two skulls from Umlauff, are the lower jaws also present. In addition, the nasal bones are missing in all three skulls of the Maasai.
The recommendations of the Society of European Anthropologists serve as the
basis for the age and sex diagnosis of the skull (Ferembach/Schwidetzky/Stloukal
1979). The sex diagnosis was based on morphological criteria on the skull (Phenice
1969; Acsadi/Nemeskeri 1970; Ubelaker 1989). The age estimate is based on the
assessment of the degree of obliteration of the cranial sutures (Vallois 1937, midified after Rösing 1977) and on the degree of abrasion of the teeth (Miles 1963;
Brothwell 1972; Lovejoy 1985). The age of the subadult individuals was estimated
according to the developmental and eruption status of the teeth (Ubelaker 1989).
The age classification was based on the levels of R. Martin (1914).
The tooth status was displayed using a tooth diagram and the associated tooth
code (follows Bach 1986, pp. 91–92; Bach/Bach 1989, p. 144). The teeth are named
according to the Federation Dentaire International system (quoted after
Schweizer/Grimm 1988). According to the system, each tooth of the first and second dentition is provided with two separately read digits. The first indicates the
quadrant in which the tooth is located and the second indicates the exact location
of the tooth in the quadrant.
Pathological changes, epigenetic features and other peculiarities were recorded
and as many measures and indices as possible were taken from the cranium.
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Results
Age and Sexe distribution
Of the present seven individuals, two can be addressed as female and five as male,
whereby the determination of the two juvenile individuals (SA 183 and SS 2587)
can only be viewed as a tendency due to the development status of the characteristics. With regard to the assignment to origin from Papua or the Maasai, it can be
said that all three individuals of the Maasai can be addressed as male, whereas among
the four individuals from Papua the Sexe ratio is 2: 2 (Fig. 1).

gender distibution
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Papuan

Massai
male

female

Fig. 1: Diagram showing the sex distribution

Looking at the age distribution of the individuals, it is noticeable that the majority
come from the age groups juvenile to early adult, with five individuals. The mature
to senile age groups are also represented by two individuals, whereas infantile individuals and persons of the late adult age group are completely absent. With regard
to the distribution to the Maasai or Papuans (Fig. 2), it can be seen that both young
and older age groups are represented by the individuals from Papua. In the case of
the Maasai, however, only one juvenile and two early adult persons have been recorded. Whether this is related to the “capture” of the skulls in the possible context
of the Maji-Maji revolt cannot be clarified on the basis of the skulls, but would be
due to the fact that these are exclusively young men conceivable.
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age distribution
2
1,5
1
0,5
0

Papuan

Massai

Fig. 2: Diagram showing the age distribution

Measurement data1
The measurement data were only taken for documentation of the skull; a further
evaluation is not to be carried out.
Maße (Martin)

1

Mom.
1384
m

SA 6

SA 7

SA 183

A6

SA 2

SS 2587

m

m

(m)

m

w

(w)

1 – Größte Hirnschädellänge
2 – Glabello-InionLänge
3 – Glabello-LambdaLänge
5 – Schädelbasislänge

18,8

17,6

18,7

16,9

17,5

16,7

16,3

17,7

16,9

18,2

16,3

16,4

15,9

15,7

18,4

16,8

18

16,3

17,1

16,5

15,9

9,8

10,4

9,7

9,9

10,7

10,3

9,8

7 – Länge Foramen
Magnum
8 – Größte Hirnschädelbreite
9 – Kleinste Stirnbreit

3,8

3,7

3,7

3,6

2,9

3,6

3,2

12,4

13,6

13,2

14,1

12,3

13,7

13,4

9,4

9,7

9,4

9,3

8,7

8,7

9,6

10 – Größte Stirnbreite

10,4

11,6

11,5

12

10,1

11,2

11,3

The designations of the specified Measures according to R. Martin (1914) have not been translated.
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Maße (Martin)

Mom.
1384
m

129
SA 6

SA 7

SA 183

A6

SA 2

SS 2587

m

m

(m)

m

w

(w)

11 – Biauricularbreite

12,5

12,3

12,2

12,2

11,5

11,8

11,7

11b – Biradicularbreite

11,6

12 – Asterionbreite

10,6

12,2

12

11,9

11,1

11,6

11,3

10,6

11,1

10,4

9,4

9,4

10,2

13 – Mastoidalbreite

11,5

10,4

9,7

9,8

9,1

9,3

8,9

13a – Mastoidbreite

10

12,4

11,6

11,4

11,4

10,9

10,5

16 – Breite Foramen
Magnum
17 – Basion-BregmaHöhe
20 – Ohr(Perion)Bregma-Höhe
23 – Horizontalumfang

3,1

3

3,1

3

2,5

3

2,6

13,6

13,3

13

12,5

12,6

13,3

13,2

11,1

9,9

10,7

9,8

9,5

10,1

10,3

50,9

49,7

51,3

50,9

47,8

48,5

47,4

24 – Transversalbogen

29,8

29,4

29,5

30,2

27,8

30,3

30,6

25 – Mediansagittalbogen
26 – Mediansagittaler
Frontalbogen
27 – Mediansagittaler
Parientalbogen
28 – Mediansagittaler
Occipitalbogen
28/1 – Mediansagittaler
Oberschuppenbogen
29 – Mediansagittale
Frontsehne
30 – Mediansagittale
Parientalsehne
31 – Mediansagittale
Occipitalsehne
31/1 – Mediansagittale
Oberschuppensehne
43 – Obere Gesichtsbreite
44 – Biorbitalbreite

38,9

34,4

36,9

34,4

33,9

34,5

34,6

13

12,1

13,4

11,9

12,5

12,8

11,6

13,5

12,2

12,2

12

11,5

11,6

12,4

12,4

11,6

11,4

11,6

10,5

10,6

10,9

8,7

6,4

5,3

6,1

6,6

6,1

5,4

11

10,7

11,5

10,5

10,9

11,2

10,1

11,6

10,7

11,2

10,4

10,3

10,2

10,7

9,9

8,9

9,1

8,8

8,8

9

9

7,7

5,9

5,1

5,7

6,1

5,6

5

10,3

10,9

10,1

9,9

10

9,6

9,6

9,3

10

9,1

9,1

9

9

9,1

9,4

9,5

9

8,7

8,6

10

8,9

46 – Mittelgesichtsbreite
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Maße (Martin)

47 – Gesichtshöhe

Mom.
1384
m

SA 6

SA 7

SA 183

A6

SA 2

SS 2587

m

m

(m)

m

w

(w)

10,9

x

x

x

x

9,9

x

48 – Obere Gesichtshöhe
50 – Vordere Interorbitalbreite
51 – Orbitalbreite

6,9

6,9

6,1

6,5

6,1

6,7

5,8

2,5

2,3

2,5

2,3

2,6

2,3

2,3

3,8

4,3

3,5

3,9

3,3

3,7

4

52 – Orbitalhöhe

3,6

3,3

3,1

3

3,1

3,5

3,3

54 – Nasenbreite

2,3

2,8

2,3

2,2

2,9

2,4

2,1

55 – Nasenhöhe

4,7

4,8

4,1

4,9

5,1

5,2

4,3

57 – Kleinste Breite der
Nasenbeine
57/1 – Größte Breite
der Nasenbeine
60 – Maxilloalveolarlänge
61 – Maxilloalveolarbreite
63 – Gaumenbreite

0,8

x

x

x

1,3

0,8

0,9

x

x

x

x

2

1,1

1,2

5,8

5,1

5,5

5,3

5,8

x

5,1

6,4

6,4

6,1

6

6,5

x

6,1

3,6

3,5

3,7

3,5

3,9

x

3,3

65 – Kondylenbreite

11,4

x

x

x

x

x

x

66 – Winkelbreite Unterkiefer
68 – Unterkieferlänge

10,5

x

x

x

x

8,8

x

7,9

x

x

x

x

7,2

x

69 – Kinnhöhe

2,9

x

x

x

x

2,1

x

70 – Asthöhe des Unterkiefers
71 – Astbreite Unterkiefer
79 – Astwinkel

6,4

x

x

x

x

5,7

x

3,3

x

x

x

x

3,4

x

78°

x

x

x

x

68°

x

68,9

77,3

70,6

83,4

70,3

82

82,2

72,3

75,6

69,5

74

72

79,6

81

109,7

97,8

98,5

88,7

102,4

97,1

98,5

I1 – Längen-BreitenIndex (M8/M1)
I2 – Längen-HöhenIndex (M17/M1)
I3 – Breiten-Höhen-Index (M17/M8)
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Maße (Martin)

I4 – Längen-OhrBregma-Höhen-Index
(M20/M1)
I12 – Transversaler
Frontal-Index
(M9/M10)
I13 – Transversaler
Frontoparientalindex
(M9/M8)
I16 – Sagittaler Frontopariental-Index
(M27/M26)
I22 – Sagittaler FrontalIndex (M29/M26)
I24 – Sagittaler Pariental-Index (M30/M27)
I25 – Sagittaler Occipital-Index (M31/M28)
I26 – Krümmungsindex Oberschuppe
(M31/1/M28/1)
I33 – Index Foramen
Magnum (M16/M7)
I42 – Orbital-Index
(M52/M51)
I46a – Interorbital-Index (M50/M44)
I48 – Nasalindex
(M54/M55)
I52/2 – Transversaler
Nasenbein-Index
(M57/M57/1)
I63 – MandibulaAstindex (M71/M70)
I64 – Mandibula-Breiten-Index (M66/M65)
I72 – Frontoorbital-Index (M9/M43)
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Mom.
1384
m

SA 6

SA 7

SA 183

A6

SA 2

SS 2587

m

m

(m)

m

w

(w)

59

56,3

57,2

58

54,3

60,5

63,2

90,4

84,3

81,7

77,5

86,1

77,7

85

75,8

71,3

71,2

66

70,7

63,5

71,6

103,8

100,8

91

100,8

92

90,6

107

84,6

88,4

85,8

88,2

87,2

87,5

87,1

85,9

87,7

91,8

86,7

89,6

97,9

86,3

79,8

76,7

79,8

75,9

83,8

84,9

82,6

88,5

92,2

96,2

93,4

92,4

91,8

92,6

81,6

81,1

83,8

83,3

86,2

83,3

81,3

94,7

76,7

88,6

76,9

93,9

94,6

82,5

26,9

23

27,5

25,3

29

25,6

25,3

48,9

58,3

56,1

44,9

56,9

46,2

48,8

x

x

x

x

65

72,7

75

51,6

x

x

x

x

59,6

x

92,1

x

x

x

x

x

x

91,3

89

93,1

94

87

90,6

100
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Pathological changes
Pathological changes can be detected in five of the seven skulls. Only on the two
skulls SA 6 and A 6 could no pathologics be found.
The most common pathological abnormalities are changes in the teeth. There
are caries loads in four individuals. With a number of five affected teeth out of 49
assessable, the intensity is 10.2 %. Another pathology in the dental apparatus in the
case of SA 2 is the intravial loss of 21 teeth. In the upper jaw this led to a complete
regression of the alveoli and in the lower jaw in the area of teeth 33–34 there are
residues that can be interpreted as an indication of cyst formation (Fig. 9).
The two skulls SA 2 and SA 7 have a bent nasal septum.
As further pathological changes, deformities can be found in three skulls from
Papua (Mom 1384, Sa 2 and SS 2587). While the deformations of the skulls Sa 2
and SS 2587 are mainly in the area of the occipital bone and can be of natural origin,
in the case of Mom. 1384 there appears to be an artificial deformation. This is illustrated by the formation of a sharp line from the linea temporalis in an arc shape
over the os parietale to the crista supramastoidea. This shows that the surface of
the area enclosed by it is also significantly smoother than the rest of the skull. There
are also bluish discolorations in the area of the sutures. This could be due to a deformation caused by two plates attached to the side of the head in infancy (Fig. 4).
The last observed pathology is also on Skull Mom. 1384. It is a hole defect in
the right sphenoid bone, which penetrates the interior of the viscerocranium as far
as the left maxillary sinus (running obliquely from above) and has a diameter of
4 mm. This defect could be caused by a long, narrow object that was stabbed or a
small-caliber bullet. It cannot be determined whether this injury is related to the
death of the person or whether it occurred shortly after the death. However, there
is no evidence of wound healing (Fig. 4).
Epigenetic traits
Epigenetic peculiarities are present in all seven skulls. A total of 15 different features
could be observed (Fig. 3). The supraorbital sulcus and the parietal foramen appear
most frequently, with evidence of six skulls each. Foramen zygomaticafaciale accessorium in five skulls and Worm’s bones in the sutura lambdoidea and foramen mastoideum in four skulls. Foramen infraorbitale accessoirum, canalis condylaris intermedium and foramen supraorbitale occur on three skulls. The remaining features
could only be observed in one case at a time.
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epigenetic features
6
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Fig. 3: Diagram showing the frequency of epigenetic features on the skull

Particularities
Particularities could be observed in two skulls from Papua (Mom. 1384 and
SS 2587) and one of the Maasai (SA 183).
The two skulls from Papua are each an ornament of the skull. In 1384 incisions
in the form of lines and angles were made on the frontal bone of Skull Mom. According to written records, these were made with a stone tool (Fig. 4). On the other
hand, the surface of the SS 2587 skull was completely covered with a black, sootlike mass, most of which is still preserved today (Fig. 10). On these were drawn
white/yellow arc-shaped lines over the entire skull. In between there are remnants
of a red color, which, however, no longer show any patterns. What exactly the paint
jobs are about cannot be said.
Another peculiarity of the Maasai skull SA 183 shows several incision marks on
both occipital condyles (Fig. 7). These could only have occurred after the death of
the individual, as these areas are covered by the atlas during his lifetime. It can
therefore be assumed that the incision marks occurred in the course of maceration
when the atal was separated from the skull.
Catalog
The state of preservation of the individual skulls is shown in graphics, with the gray
areas describing the completely present and the areas marked with lines describing
the fragmentarily preserved skeletal parts. In addition, the qualitative state of preservation is described. In addition, Sexe as well as estimated age and height are given.
Furthermore, the tooth status, pathological changes, epigenetic characteristics and
special features are noted.
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List of abbreviations
DD
Rotation stand distal
E
tooth in breakthrough
I
intravital loss
ISO
isolated tooth
KB
Caries buccal
KD
Caries distal
KL
Caries labial
KM
Caries mesial
KP
Caries profunda
O
completely erupted healthy tooth
(O)
Tooth treatment (from the beginning of mineralization to the
beginning of root growth)
X
post-mortem loss
can not be assessed
Age groups:
Neonatus
infans I
infans II
juvenil
frühadult
spätadult
frühmatur
spätmatur
senil

0 Years
0–6 Years
7–14 Years
15–19 Years
20–29 Years
30–39 Years
40–49 Years
50–59 Years
ab 60 Years

Dental scheme according to the Federation Dentaire International:
18

17

16

48

47

46

right
15 14
55 54
85 84
45 44

13
53
83
43

12
52
82
42

11
51
81
41

21
61
71
31

22
62
72
32

23
63
73
33

left
24 25
64 65
74 75
34 35

26

27

28

36

37

38
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Skull from Papua – Mom. 1384, 644 – Buy from Umlauff (Hamburg)

Sexe: male
Age: juvenil-frühadult (17–25 Years)
Tooth status:
KPX X O X X X X X O

KL X X O X

O

O O X X X X X X X O

X

O

X X X O

State of preservation: The bone surface is well to slightly weathered, only the cranium
is present.
Pathologica: Caries profunda at 18, caries labial at 22, hole defect in the right sphenoid
bone which penetrates the interior of the viscerocranium up to the left maxillary
sinus (running obliquely from above) – diameter 4 mm, on both sides formation of
a sharp arc from the linea temporalis via the parietal bone to the supramastoid crest
(height difference to the pars squamosa 3 mm) – the surface of the area enclosed is
significantly smoother than the rest of the skull and there are bluish discolorations
in the area of the sutures.
Epigenetic traits: Sulcus supraorbitalies on both sides, os incae, 2 Worm’s bones in
sutura lambdoidea, foramen parietale – 1 right and 2 left, sutura infraorbitalis on
both sides, foramen zygomaticofaciale accessorium – 2 each on both sides, processus marginalis zygomaticus left, foramen infraorbital accessorium on both sides,
faint remnants of a supramastoid suture on both sides.
Particularities: Incised decoration of lines and angles on the frontal bone, mandible
pierced on both sides – probably for attachment, inscription: in pencil near the foramen magnum “Papua”, with ink on the occipital bone “Mom. 1384” and “644”,
all three inscriptions in different handwriting, also on the mandible “Mom. 1384”;
on the leaflet of the Phyletic Museum is next to cat. no. “Mom. 1384 Primates” also
the inscription “Hominidae. Homo sapiens. Carved Papua. Umlauff, Hamburg.
644”.
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Fig. 4 a–e: Skull Mom. 1384. a – Norma frontalis; b – Norma occipitalis; c – Norma
lateralis sinistra; d – Norma lateralis dextra; e – Detail Norma frontalis
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Fig. 4 f–j: Skull Mom. 1384. f – Detail Norma lateralis sinistra; g – Detail Norma
lateralis dextra; h – Norma lateralis dextra; i – Norma frontalis; j – Package insert
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Skull “Masai” – SA 6

Sexe: male
Age: frühadult (20–29 Years)
Tooth status:
O O O O O X X X X X

X

X O O O

X

- -

-

-

-

- - - - - - -

-

-

-

-

State of preservation: The bone surface is very well preserved and shows no signs of
weathering, the mandible and nasal bones are not preserved.
Pathologica: /
Epigenetic traits: Parietal foramen on both sides; 3 Worm’s bones in the suture lambdoidea – 1 left, 2 right; weak supraorbital sulcus on both sides; Mastoid foramen on
both sides, bipartite hypoglossal canal on both sides.
Particularities: There is an ink inscription on the left parietal bone: “SA 6/Masai/ex
occid. Ms Kilima Njaro/(W. Kuhnert Igt.)/No. 1”; in several places there are small
pencil crosses to mark measuring points on the skull.
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Fig. 5 a–e: Skull SA 6. a – Norma frontalis; b – Norma occipitalis; c – Norma lateralis
dextra; d – Norma lateralis sinistra; e – Detail Os parietale sinistra
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Skull “Masai” – SA 7

Sexe: male
Age: frühadult (20–29 Years)
Tooth status:
X O O O X X X X X X

X

O KP X O

X

- -

-

-

-

- - - - - - -

-

-

-

-

State od preservation: The bone surface is very well preserved and shows no signs of
weathering, there is a moisture stain on the left parietal bone near the sutura lambdoidea, the mandible and nasal bones are not preserved.
Pathologica: Tooth 25 is only a remnant of the root due to a deep caries; the nasal
septum is bent to the left.
Epigenetic traits: Right parietal foramen; Supraorbital sulcus on both sides; 4 Worm’s
bones in the lambdoid suture – 1 left, 3 right; Intermediate condylar canal on the
left.
Particularities: There is an ink inscription on the left parietal bone: “SA 6/Masai/ex
occid. Ms Kilima Njaro/(W. Kuhnert Igt.)/No. 2”; many of the larger foramen are
clogged with cotton wool.
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Fig. 6 a–e: Skull SA 7. a – Norma frontalis; b – Norma occipitalis; c – Norma laterals
dextra; d – Norma lateralis sinistra; e – Detail Os parietale sinistra
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Skull “Massai” – SA 183

Sexe: rather male
Age: juvenil (15–19 Years)
Tooth status:
X O KPO O O O O O O

DD O O KP O

X

- -

-

-

- - - - - - -

-

-

-

-

-

State of preservation: The bone surface is very well preserved and shows no signs of
weathering, the mandible and nasal bones are not preserved.
Pathologica: Caries profunda at 16 and 26.
Epigenetic traits: Turning position distal at 23; Supraorbital sulcus on both sides; Supraorbital foramen on both sides; Foramen zygomaticofaciale accessoryium on
both sides; Canalis condylaris intermedium on both sides; Mastoid foramen on both
sides.
Particularities: There is an ink inscription on the left parietal bone: “SA 183/” Massai
“/Igt. v. Goetzen”; several incision marks on both occipital condyles.
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Fig. 7 a–f: Skull SA 183. a – Norma frontalis; b – Norma occipitalis; c – Norma lateralis dextra; d – Norma lateralis sinistra; e – Detail Condyli occipitalis; f – Detail
Os parietale sinistra
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Skull “Papua” – A 6

Sexe: male
Age: frühmatur-senil (older than 45 Years)
Tooth status:
O O O X O X X X X X

WR X X X X

X

- -

-

-

- - - - - - -

-

-

-

-

-

State of preservation: The bone surface is very well preserved and shows no signs of
weathering, the mandible is not preserved.
Pathologica: /
Epigenetic traits: Supraorbital foramen – 2 right, 1 left; Infraorbital accassorium foramen on both sides; Accessory zygomaticofacial foramen on both sides; Canalis condylaris intermedium left; Right mastoid foramen; Right parietal foramen.
Particularities: There is an ink inscription on the left parietal bone: “A 6.”; the symbol
for male is drawn in pencil on the frontal bone; slight discrepancy in age estimation –
after teeth 35–45 and after obliteration of sutures 60–69.
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Fig. 8 a–e: Skull A 6. – a – Norma frontalis; b – Norma occipitalis; c – Norma lateralis
dextra; d – Norma lateralis sinistra; e – Detail Os parietale sinistra
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Skull “Papua” – SA 2

Sexe: female
Age: spätmatur (50–59 Years)
Tooth status:
I I

I I I X X I I

X

X

I

I

I

I

I I

X X X X I I I

I

I

I

X X X

I

I

State of preservation: The bone surface is very well preserved and shows no signs of
weathering, the mandible is not preserved.
Pathologica: intravital loss of 11, 14–18, 21, 24–28, 31–34, 38, 41–42, 47–48; in area
33–34 probably with cyst formation and in the area of the maxilla with complete
regression of the aveoli; the nasal septum is bent to the left.
Epigenetic traits: Supraorbital sulcus on both sides; Supraorbital foramen on both
sides; Left infraorbital accessory foramen; Foramen zgomaticofaciale accessorium
on both sides; Parietal foramen – 1 left and 2 right; Facies condylaris bipartitia left;
Mastoid foramen 2 on either side.
Particularities: There is an ink inscription on the left parietal bone: “SA 2/” “Papua”;
skull slightly deformed in the area of the occipital bone.
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Fig. 9 a–e: Skull SA 2. a – Norma frontalis; b – Norma occipitalis; c – Norma lateralis
dextra; d – Norma lateralis sinistra; e – Detail Os parietale sinistra
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Skulll “Papua” – SS 2587/W291

Sexe: rather female
Age: juvenil (15 Years +- 36 Month)
Tooth status:
(O)O O X X X X X X X

X

X X O X

(O)

-

-

-

-

-

- - - - - - -

-

-

-

-

State of preservation: The bone surface is very well preserved and shows no signs of
weathering, but is largely painted over with paint, the mandible has not been preserved.
Pathologica: The skull is badly deformed in the area of the occipital bone and the two
parietal bones.
Epigenetic traits: Supraorbital sulcus on both sides; Foramen zygomaticofaciale accessoryium on both sides; Parietal foramen on both sides; 1 Worm’s bone in the left
lambdoid suture.
Particularities: On the left parietal bone there is an ink inscription: “W291”, on the
glabella in white the inscription “SS:/2587” whereby the 7 is almost completely
peeled off and on the os occipitale there is the inscription “SS/2587” in Indian ink
outlined in red; the skull is almost completely covered by a black layer (soot-like
structure), on which there are red and white paint residues in the form of curved
lines over the entire skull; on the skull there is a note of the curiosity circulating
f. Owner: Gustav Umlauff, Hamburg 3, Johannisbollwerk 10, with the inscription
“42 Skull/Ramu Sepik/Delta N.G.”, on the back “S.S. 2587”.
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Fig. 10 a–e: Skull SS 2587. a – Norma frontalis; b – Norma occipitalis; c – Norma
lateralis dextra; d – Norma lateralis sinistra; e – Detail Norma frontalis
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Fig. 10 f-i: Skull SS 2587. f – Detail Os occipitalis; g – Detail Os parietale sinistra; h,
i – Package insert

3 Documentation of the Provenances Determined
3.1 Research on the skulls from the osteological collection
Research on the origin of the skulls from the osteological collection before the skulls were handed
over to Jena
The results presented in this chapter on the skulls from the osteological collection
were created within the framework of the work contract and thus at a time when
the skulls had not yet been handed over to Jena and anthropologically processed.
For this reason, only the little, incomplete information from the inventory lists of
the collection, which was made in 2011 as part of the relocation of the osteological
collection to the depot of the Thuringian State Office for Monument Preservation
and Archeology, was available for the analyzes. The results of the research after
processing the skull in Jena are presented in the next chapter.
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Research on the allocation of human skulls from the osteological collection
The inventory list does not offer any solid reference points for research on object
biographies and provenances. The only option left was to look in the archival
sources and the collection inventories for skulls that could possibly be meant.
The search for reports from the University of Jena to the nutritors with possible
references to human skulls with a colonial background in finding aids of the State
Archives Thuringia – Main State Archive Weimar and State Archive Gotha – as well
as in the archive portal Thuringia showed that the search on the files of the University Archives Jena and documents in the collections of the University of Jena was
to focus. From November 9th to December 9th, 2020, relevant files from all relevant fonds of the University Archives Jena were viewed, as well as inventories on
collections. Subjects relating to “Hereroland” were not taken into account here because L. Förster and H. Stoecker had already evaluated and published it in their
project (Förster/Stoecker 2016).
Zoological Institute and Phyletic Museum 1909–1933
Ludwig Plate did not submit any work reports for the years 1909/10 and 1911/12.
For 1910/11 he wrote a very brief report for the Zoological Institute and the Phyletic Museum, which does not contain any information on specific additions (UAJ,
Best. C, No. 528, 21r). He was only ready to compile an inventory of the zoological
institute after the university conference on 20./21. May 1913 about his refusal to
compile the inventory and inventory required by the State Ministry (UAJ, Best. C,
No. 635, 25–27), had advised, and asked him on June 1, 1913 to at least prepare the
inventory (UAJ, Best. C, No. 635, 41v). Until 1916, his reports lacked information
about specific additions to the collections, which made research difficult.
However, as part of the preparation for the opening ceremony of the Phyletic
Museum on April 10, 1912, he asked for a further medal for “Factoreibreitzer Hans
Paschen in Longji, Cameroon” (UAJ, Best. C, No. 642, 35r),2 who had supported
the museum with donations of preparations. On the occasion of a donation from
Paschen – i.a. Skeletons “of elephants and hippopotamus” – asked Plate again on
March 23, 1913 to be awarded a higher order class (UAJ, Best. C, No. 642, 126r),
because Paschen was not satisfied with his previous honors. However, Plate made
no mention of human bones. But the account book for raw skeletons of the Phyletic
Museum does3 for October 1911 as acquired by Paschen or given as a gift to: “No.
292 Bakoko Negroes ♁” This means correctly:t “he skeleton of a Bakoko-speaking
woman.” (Förster/Stoecker 2016, p. 87).

Hans Paschen had made a name for himself as a gorilla hunter. He had shot the “giant gorilla” of
the Umlauff company, s. Lange 2005, pp. 183–188, p. 206.
3 Konto-Buch für Rohskelette, Phyletisches Museum Jena, 1911.
2
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Collection directories and guides
In contrast, the purchase from the collection of Hans Wilhelm Friedenthal included,4 which Plate mentioned on May 15, 1917 in his annual report for 1916/17,5
a human skull from Cameroon. It is in the catalog of the permanent collection of
the Phyletic Museum Jena under no. 1047 as “Skull e. Cameroon Negroes” from
the Friedenthal collection.6 This catalog, which was created in 1927, also shows the
extent of Paschen’s donations.7 The skull from Cameroon is now in the anthropogenesis room of the Phyletic Museum,8 signature PMJ Mam 1834.
Anatomical Institute and Anatomical Collection
There was an overlap between the collections of the Zoological Institute and the
Anatomical Institute, because both had grown out of the ducal museum in the Jena
City Palace (Uschmann 1959, pp. 11–12). For the opening of the Phyletic Museum
on July 30, 1908, Haeckel borrowed animal skeletons from the anatomical institute
(Uschmann 1959, p. 169). In addition, the research areas of the directors Carl
Gegenbaur, Ernst Haeckel, Max Fürbringer and Friedrich Maurer9 touched one another.10 The overlaps are from the “Vermehrungsbuch” of the Zootomic Collection
created under Gegenbaur11 can be seen, which was handed over to the Phyletic
Museum in 1976 with the animal skeletons. By virtue of its mandate, the anatomical
institute had a large number of human bones at its disposal and had to constantly
strive to obtain corpses for medical training and teaching. The respective director
repeatedly complained of a “lack of corpses” despite the existing delivery regulations. The only question to be asked was about accesses with a colonial background.
On July 22, 1893, Max Fürbringer showed no interest in human remains from
the Holub collection (UAJ, Best. C, No. 2005, 13). But Dr. E [ugene RB.] V. Ried,
on July 12, 1894 “on behalf of my father [...] for the collections of the anatomical
museum”, including “Skeleton of a child from the west coast of South America
Hans Wilhelm Friedenthal (1870–1942) was a lecturer in anthropology at the University of Berlin
from 1902 to 1916, see personal database Scientific relations in the 19th century between Germany
and Russia in the fields of chemistry, pharmacy and medicine, http://drw.saw-leipzig.de/30288
(6.1.2021).
5 “The museum acquired a large number of skulls and Neanderthal casts from Professor Friedenthal
[...],” UAJ, Best. C, Nr. 534, 16r.
6 Phyletisches Museum Jena, Katalog der Schausammlung des Phyletischen Museums Jena [1927–
2003]. [1927–2003].
7 Gorilla preparations from Paschen in the Phyletic Museum are listed in Cooper 2017, p. 440.
8 Kindly provided by B. L. Bock on January 6, 2021.
9 Please refer Hoßfeld 2005, pp. 160–161. Haeckel’s friend Friedrich Maurer (1858–1936) was director
of the Jena anatomy from 1901 to 1932.
10 Max Fürbringer (1846–1920) student of Haeckel and Gegenbaur, was professor of anatomy in Jena
from 1888-1901, Fröber/Pester 2003, p. 63, p. 149.
11 Anatomisches Institut Jena, Zootomische Sammlung: Vermehrungsbuch 1860–1919. Available at:
https://collections.thulb.uni-jena.de/receive/HisBest_cbu_00032656 (4.12.2020) Siehe Fröber/
Pester 2003, p. 127.
4
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(Korhammers12 collection) […] Skull (of a young girl?) […] Skull of a woman (with
glass box) […] 2 images of the Algodon Bay.” (UAJ, Best. S, Abt. XXXVIII, No. 50,
1858–1900) Parts of the fragmentary child’s skeleton are now in the Phyletic Museum under the signature PMJ Mam 361.13
These donations Franz Jordan v. Ried’s14 came from South America. Ried had
presented Peruvian skulls at the 23rd meeting of German naturalists and doctors in
Nuremberg in 1845 – followed by Ernst Freiherr von Bibra, who presented Peruvian mummies (Gesellschaft Naturforscher/Ärzte 1846, p. 203) – but was never in
South America himself. The pictures of the Algodon Bay attached to the donation
are reminiscent of Bibra’s treatise “The Algodon Bay in Bolivia”, in which he found
skulls that he had dug up in a tomb in this bay with finds by his friend Aquinas
Ried15 and Korhammer’s comparison (v. Bibra 1852, p. 114).
Annual reports of the anatomical institute are continuously available for 1903/4
to 1916/17. From March 31, 1905, Maurer submitted detailed and extensive access
lists for the anthropotomic, ontogenetic and zootomic collections (UAJ, Best. C,
No. 522, 7–16). They are missing from the annual report for 1909/10 (UAJ, Best.
C, No. 527, 6–12). This may be related to the gradual move to an extension. Human
bones with a colonial background were not mentioned in the lists.
Collection directories
The “Vermehrungsbuch” of the Anatomical Collection and General Anatomy,
which originated during the period in the office of Gegenbaur,16 lists for the year
1860 under no. 1108 the skull of “an indigenous peoples” from the “Algodon Bay
in Bolivia”, under no. 1109 and 1110 “Javanese skull” and 1111 “Balinese skull”.
(“Vermehrungsbuch” was the Thuringian term for an accession register.) The latter
three were gifts from the Grand Duke of Saxonie-Weimar-Eisenach. In 1894, no.
2128 from the donation v. Ried’s, which came from the Korhammer collection,
“skeletal parts of a child from the west coast of South America”. 1896 appear under
nos. 2220, 2 and 3, “Indian skulls from Point Edwards” and “Windmill Point (Coll.
Lieb).” In 1904 an “Inca skull” without a lower jaw (no. 2559) was added. In 1919
a “Siamese skull” (No. 3056) was added. In 1927, Dr. med. Eilers (see Förster/
12 In 1855, the gold and

silver separator Hermann Korhammer, Augsburg, donated Peruvian collection
items to the historical district association in the administrative district of Swabia and Neuburg. February 1855, p. 286. On September 5, 1866, he was elected voter in the community replacement election,
Augsburger Tagblatt, September 6, 1866, p. 2109.
13 Kind communication from B. L. Bock.
14 Franz Jordan v. Ried (1810–1895) also headed the Jena Surgical Clinic as Professor of Surgery from
1846–1884. On the occasion of his 60th doctoral jubilee in 1892 he was ennobled and received the
Grand Cross of the Ernestine House Order, siehe Keßler 2018, p. 11.
15 For the doctor, natural scientist and composer Aquinas Ried (1810–1869) see Fonck 1927, pp. 3–
26. I would like to thank Katharina Pawlitzky, ThULB, for personal support with the literature research
made difficult by the lockdown.
16 UAJ, Best. S. Abt. XXXVIII, SV XV, ca. 1858–1943. Available at: SV XV – Digitale Bibliothek
Thüringen (db-thueringen.de), please refer Fröber/Pester 2003, p. 126.
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Stoecker 2016, pp. 71–72) a “Herero skull, female, about 18 years old” (No. 3153)
and a “Hottentot skull, male, about 17 years old” (No. 3154). In 1912 Leonhard
Schultze-Jena added a male (No. 3195) and a female Herero skeleton (No. 3196) to
the collection.
The Indian skull from the Karl Theodor Liebe’s collection17 can be found under
the shelfmarks OCP 028 and OCP 090 in the Anatomical Collection.18
A very large fond “Rassenschädel” is documented in the “Catalog des Großherzogl. anatomical museum I. Anthropotomic collection:” (UAJ, Best. S, Abt.
XXXVIII, SV XVI) Numbers 196 to 357 include skulls of people from Madura,
Sumatra, the Moluccas, Chinese, Bengalese, Burma, Cambodia, “New Holland”,
Greenland, Hindus, Eskimos, so-called Hottentots, Papuans, and Indians from
North and South America, Mozambique and Brazil. (Numbers 269 to 271 relate to
the death masks of Napoleon I and Voltaire.) The investigation had to be limited
to checking whether skulls in this directory could be assigned to the names given in
the excerpt from the inventory of the osteological collection. Graf von Goetzen
and Wilhelm Kuhnert do not appear here either, nor do the “Maasai.”
Ethnographic Museum
The Ethnographic Museum emerged from the donation of the brothers Hermann
and Robert Schlagintweit to Grand Duke Carl Alexander of Saxony-Weimar-Eisenach. In 1863 they had given him part of their very extensive collection that had
grown out of their research trip through India and Central Asia.19 This collection
was housed in Jena Castle and transferred to the university, from whose existing
collections it was supplemented.20 However, while the anatomy and zoology collections that emerged from the Grand Ducal Museum evolved with the requirements
of research and teaching, the Ethnographic Museum was not linked to a clearly
defined university research area, but primarily served the maintenance of colonial
interests. This, and not just the lack of space, can be seen as the background to the
waning interest of the university even before the First World War, which is reflected
in the annual reports.
Annual reports of the Ethnographic Museum lie for the years 1903/4 (UAJ,
Best. C, No. 521, 29r, o. D., Dove), 1904/5 (UAJ, Best. C, No. 522, 33r, 3. Juni
1905, Dove), 1905/6 (UAJ, Best. C, No. 523, 25r, 19. Mai 1906, Dove), 1906/7
(UAJ, Best. c, No. 524, 29r, 10. Juni 1907, Dove) and 1909/10 (UAJ, Best. C,
No. 524, 35r, 28. Juni 1910, v. Zahn). Karl Dove does not mention the access of
Karl Theodor Liebe (1828–1894) had been a high school teacher in Gera since 1860, as well as a
“mapping geolog”, v. Knorre 1983, p. 55.
18 Kind message from U. Lötzsch. Research on the collection Franz Jordan v. Ried’s introduced B. L.
Bock.
19 For the Schlagintweit brothers see v. Bresicius 2019. Brescius does not consider her donation to
Grand Duke Carl Alexander or her contacts in Thuringia.
20 For the history of the Ethnographic Museum see Förster/Stoecker 2016, pp. 82–94.
17
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human bones21 nor Gustav v. Zahn.22 The file kept at the Ethnographic Museum
from 1896 to 1913 (UAJ, Best. C, No. 802) contains the donations from “Hereroland”, which have already been examined in detail in the course of research into
the scalp of a Herero.23 The director of the Eschweiler mining association Eduard
Othberg24 offered on October 1, 1899 (UAJ, Best. C, No. 802, 25r) a gift of ethnographic objects that did not include human bones. The State Ministry, Departement
des Cultus, honored this donation on March 22, 1900 with the announcement of
the award of the Knight’s Cross 1st Department of the Order of the Falcons to
Othberg.25
The dissolution of the Ethnographic Museum began as early as 1913/14.26 On
January 7, 1914, it was found that the collection “got into disorder as a result of
being rearranged twice without expert supervision.” Tooth in the geographical museum. the historian of religion Hans Haas27 was responsible for the further cataloging, sorting and transport of the collection, the “10,000 numbers” (Pittelkow 2018,
p. 50) included. Lists of the objects that were acquired or taken over by the various
institutions referred to in 1920 are in the file. However, they do not contain any
information on human bones.
It is therefore not possible to assign the bones specified in the list to the fonds
of the Ethnographic Museum. The author’s research in the Thuringia archive portal,
archive portal D, the archive guide for German colonial history and the databases
of the Secret State Archives of Prussian Culture Owners and the Federal Archives
did not provide any further information on contacts Wilhelm Kuhnert’s or Count
von Goetzen’s to Sachsen-Weimar-Eisenach.
Seminar/establishment/institute for anthropology and ethnology
Bernhard Struck,28 since 1936/38 professor of anthropology and ethnology at the
University of Jena, determined a total of “1063 numbers” with detective skills
(Hoßfeld 2000, p. 77) the former ethnographic collection and brought it together
Karl Dove (1863–1922) was associate professor of geography from 1899 to 1907 and thus custodian
of the Geographical Museum. In 1892/94 he made research trips to Africa, please refer FLAMME 2007.
22 Gustav v. Zahn (1872–1876) was Schultze’s substitute for a professorship from 1909 and from 1911
he held a salaried associate professor for geography and meteorology in Jena. From 1920 to 1939 he
was a full professor of geography, please refer Eberle 2021.
23 Förster/Stoecker 2016, p. 91.
24 Eduard Othberg (1841–1919) was miner of the Eschweiler Mining Association from 1877–1910.
https://www.eschweilergeschichtsverein.de/eschweiler/strassennamen.html (6.1.2021).
25 Ibid, 38r.
26 Concept without signature, UAJ, Best. C, Nr. 803, 10–12.
27 Hans Haas (1868–1934) was Associate Professor of Theology at the University of Jena from October 1, 1913 to March 31, 1915. Before that, he was pastor of the Tokyo-Yokohama parish of the
Landeskirche of the Grand Duchy of Saxony-Weimar-Eisenach and Director of the Shinkyo-Shingakko University, Tokyo. Haas, Professor of Religious History at the University of Leipzig from 1915–
1934, sought for the rapprochement between Christianity, Buddhism, Confucianism and Islam.
28 For Bernhard Struck see Pittelkow/Hoßfeld 2016, pp. 65–82.
21
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in his institute. He expanded it and also the anthropological teaching collection. In
1953 the anthropological collection contained “in addition to hundreds [...] not yet
cataloged items” (ibd. 2018, p. 50) 1100 Skulls. The course in ethnology was discontinued in 1960 (Pittelkow 2018, p. 92). The accommodation and scientific
maintenance of the ethnographic collection turned out to be problematic. In the
course of the III. In 1969 it was given on permanent loan to what was then the
Völkerkundemuseum Leipzig (now the Grassi Museum).
Bernhard Struck’s hand-held files were handed over to the University Archives
Jena in 2013 – after the anthropological work area in the former Institute for Human Genetics and Anthropology was given up in 2011 – together with other anthropological documents without a submission list. Folder No. 76 contains correspondence and notes from Struck regarding the dissolution of the ethnographic
collection and its delivery to the Völkerkundemuseum Leipzig. It does not contain
a list of submissions – the Ethnographic Museum should create an “inventory”. But
it is clear that Struck could not implement his considerations to give part of the
collection, to which he had made a significant contribution from his private holdings, to the Völkerkundemuseum in Dresden. The entire ethnographic collection of
the University of Jena moved to Leipzig.
Research on the origin of the skulls from the osteological collection after the skulls were handed
over to Jena
After taking over the skulls from the osteological collection, they could be edited
anthropologically. In the course of the processing, it was found that there are inscriptions on the skulls that go beyond the information in the inventory list and
enable further provenance research. Inventory numbers and references were found
on all skulls, each written in ink on the skull. Attached notes with further information were only found on one skull.
Four of the skulls at hand are labeled with an inventory number that begins with
the letters “SA”. This is an abbreviation for “social anthropology”, which clearly
identifies the pieces as part of the osteological collection. The later Institute for
Anthropology was founded in 1930 as “Seminar for Social Anthropology” under
the professorship of Hans F. K. Günther and kept this name until Bernhard Struck
took over the chair in 1936. It is therefore certainly understandable that the four
skulls came into the holdings of the university under Günther between 1930 and
1935. It has not yet been possible to determine how this actually took place, as the
existing files do not provide any information and the inventory from Günther has
not been preserved, only the number of bones handed over to Struck, which have
the highest number with “SA” labeling covers very well.
One of the skulls mentioned from the collection of social anthropology is a skull
from Papua, about which no further information is available via the inscriptions.
The other three skulls are marked as Maasai and also have other references to their
previous owners. The inscription “ex occid. Ms Kiliama Njaro/W. Kuhnert IGT”
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(skull SA 6 and SA 7). This can be associated with the well-known animal painter
Wilhelm Kuhnert. By referring to Mount Kilimanjaro, it is also possible to localize
the origin of both skulls more closely. The third skull can also be identified because
of the inscription “IGT. v. Goetzen” assign the governor of German East Africa
Gustav Adolf von Goetzen as the likely previous owner. However, there is no reference to a specific region, as in the case of Kuhnert’s two skulls. Due to the probable allocation of the three Maasai skulls to the previous owners Wilhelm Kuhnert
and Gustav Adolf Graf von Goetzen, a connection between the acquisition and the
Maji-Maji uprising must be assumed. This took place between 1905 and 1907 in
German East Africa and in a short period of time covered almost all the peoples of
the colony who resisted colonial rule (Herzog 1986, pp. 53–58; Msuya 2016, pp. 71–
72). The uprisings were brutally suppressed by the protection forces, and according
to current estimates, between 250,000 and 300,000 local people were killed (Herzog
1986, pp. 57–58). A connection between the three skulls and the Maji Maji uprising
seems plausible, since von Goetzen was governor of German East Africa during
the uprising and Kuhnert also stayed in German East Africa in 1905/06 for animal
studies and both were in direct contact with the Uprising. In addition, several incision marks on the occipital condyle of the SA 183 skull indicate that the skull was
forcibly severed from the rest of the body while the tendon bandage was still intact.
This, too, would fit well with a connection with the Maji Maji uprising. How the
three skulls came into the possession of Günther and social anthropology from their
previous owners cannot currently be clarified.
The provenance of the other two skulls from the osteological collection, which
came from Papua, can also be clarified using the inscription.
The first skull with the inventory number “A6” has no other inscriptions apart
from this inventory number. With the help of the first inventory book of the Osteological Collection, which was created from December 1936 by Bernhard Struck,
the origin can be determined more precisely. Accordingly, in July 1932, the skull,
along with nine other skulls, was donated to Günther in social anthropology from
the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics. As
a further remark, Struck noted that among these ten skulls there is no European
one. He puts this out as a quote from a letter from Günther to him on November
26, 1936. This letter has not yet been found in the files of the Institute for Anthropology, which means that it remains unknown whether it contained further details
on the origin of the skulls. The context in which the skulls were sent to the Kaiser
Wilhelm Institute cannot be traced either.
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Fig. 11: Map of German
East Africa, Kilimanjaro
circled in red area

Fig. 12: Extract from the first inventory book of the Osteological Collection from
1936 with skull A6

The last skull with the inventory number SS 2587 provides further information
about its origin on the basis of an enclosed slip of paper. So he presents the skull as
a purchase from the company “Curiositäten Umlauff”. Since this company only
existed between 1928 and 1942 under the management of Gustav Umlauff, the
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acquisition can be limited to this period and thus back to the time of Günther or
the first years of Struck. Apart from the information about the seller, the note also
contains the information “Ramu/Sepik Delta N.G.”. Similar to the two skulls of
Kuhnert, this information enables a closer localization of the region of origin,
namely the area between Sepik and Ramu, which often forms a common delta during the rainy seasons and the associated flooding. The way in which the skull came
to Umlauff cannot be clarified, since no files from Gustav Umlauff’s rival company
have been preserved in the Umlauff company’s business documents in the
MARKK.

Fig. 13: Map of the Kaiser Wilhelm Land, the Ramu Sepik area is circled in red
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3.2 Research on the skulls from the Phyletic Museum
Starting point for the archive research on the two skulls from the Phyletic Museum
The aim of the investigation was to determine the provenance of two by Ernst
Haeckel29 1908 at the natural produce company J. F. G. Umlauff30 to clarify the
skulls acquired in Hamburg and their whereabouts. The Umlauff company, which
emerged from the curiosity trade of J. F. G. Umlauff and was expanded to include
an ethnographic museum in 1884, was one of the leading ethnographic dealers.
Head of the company Heinrich Umlauff31 exercised great influence on the design
of their collections through close personal contacts with the heads of the German
ethnographic museums, although he did not have a scientific education (Glenn
Penny 2002, pp. 105–106).
He had Haeckel on January 14, 1908 – apparently in a letter of January 4, 190832
expressed – wish “22 human skulls of various races and skulls of anthropomorphic
monkeys” (EHA 11907) sent to check a possible purchase with a “proforma invoice”. Two Papuan and one Maasai skulls were listed among the human skulls.
From this shipment, Haeckel kept a Papuan and a Maasai skull for the Zoological
Institute.
This purchase could be verified on October 24, 2020 in the Umlauff company
books. Haeckel had these acquisitions on January 17, 1908, along with four other
human skulls, in the propagation book of the Zoological Institute that he created
in 189533 registered:
“1. Staurocephalus (Frontal Sutura), Jena 1861”, a gift from Haeckel’s own collection. It will be a German skull.
“2. Brachycephalus China”, as well as 1 a gift from Haeckel,
“3. Dolichocephalus (New Guinea), New Guinea, ”1908 bought from Umlauff
for 50 marks,
“4. Dolichocephalus (Herrero) S. Africa”, bought from Umlauff in 1908 for 80
marks,

For Ernst Haeckel (1834–1919) see Krauße 1984; Richards 2009; Hoßfeld 2010.
For information on natural produce and museum Umlauff, see Lange 2006.
31 Heinrich Umlauff (1869–1925), the eldest son of the company founder Johann Friedrich Gustav
Umlauff (1883–1889), was “the real boss” of the company since the death of his father, Thode-Arora
1992, p. 147.
32 Haeckel’s letter has not survived because most of the Umlauff company’s documents fell victim to
the bombardment of Hamburg in July 1943. As a rule, Haeckel did not keep concepts. (Kindly provided by Dr. Claudia Taszus, Ernst Haeckel Research Center, November 6, 2020.)
33 Phyletisches Museum Jena, Katalog des Zoologischen Institutes 1895–1909, 1927–1935. 1895–
1909, 1927–1935, pp. 201–202. This Foliokladde is in the Jena University Archives (UAJ). After
Haeckel’s retirement, it was not continued. Numerous additions were registered in 1927, others followed sporadically from 1928 to 1935.
29
30
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“5. Stenocephalus (Australia), Australia”, a gift from the Richard Semons collection. This collection was the result of Semon’s research trip to Australia and
the Malay Archipelago in 1891–1893.
“6. Paedocephalus, Würzburg 1856”, as well as 1 and 2 a gift from Haeckel. The
location and year allow the conclusion that it was the skull of a German child,
sent to Haeckel in connection with his studies in Würzburg pathology34 at Rudolf Virchow. As an anthropologist and pathologist, Virchow demonstrated “an
enormous collector’s activity” (Prüll 2001, p. 211).

Fig. 14: Vermehrungsbuch Zoological Collection, 1895–1909, 1927–1935, pp. 201f.

For Haeckel’s studies as a student and assistant to Virchow (1821-1902) see Göbel/Müller/Taszus
2019, pp. XXXII-XXXVI.
34
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The classification of the skulls bought at Umlauff was carried out by Haeckel.35 It
corresponded to the cephalic index developed in the early 1840s by the Stockholm
anthropologist and anatomist Anders Adolf Retzius (1796–1890) with the division
of people into “dolichocephale” (long-headed) and “brachycephale” (short-headed)
races (Weiler 2006, p. 131–132). Retzius considered the dolichocephalus skulls to
be of higher value (Gondermann 2007, p. 41).
The skull shape as an essential distinguishing feature of the “varietates” of the
human species was introduced by the Göttingen anthropologist Johann Friedrich
Blumenbach (1752–1840) in his work “De Generis Humani Varietate Nativa” in
1795. His distinction from five varieties was in the epistemological tradition of the
early modern ladder model (Frigo 2001, pp. 28–30). However, Blumenbach rejected
a hierarchy of races.36 On the basis of very extensive skull measurements, Virchow
had falsified the racial classifications of skull features associated with the cephalic
index as early as 1877 and rejected the classification of dolichocephalic skulls as
unscientific (Schönholz 2013, p. 199; Hoßfeld 2016).
Haeckel used craniometric observations to classify people into species:
The long heads (Dolichocephali), the most one-sided formation of which is the skull of the
negroes, are elongated, compressed from right to left. The short heads (Brachycephali), which
are most strongly developed in the Mongols, appear short, almost cube-shaped, compressed
from front to back. In the middle between long heads and short heads are the middle heads
(mesocephali), which were developed by the Native Americans (Haeckel 1868, p. 67).
Haeckel saw the types of people he thought he had identified at different stages of
development. He saw the “Papuan Negroes” in this hierarchy as “closest” to the
“ape man”.37
How far with Haeckel’s classification in the entry for January 17, 1908, these
racist assessments (for this see Fischer et al. 2020, pp. 8–11) played a role is not
apparent. But it is noticeable that Haeckel had entered the Maasai skull, contrary to
Heinrich Umlauff’s clear information, as “Dolichocephalus (Herrero) [sic CM.RB]
S. Africa” in the Vermehrungsbuch. A mistake by Haeckel cannot have been the
cause of this incorrect entry: Haeckel’s son-in-law Hans Meyer38 was “one of the
most popular German Africa explorers”, (Brogiato 2007, p. 114) since he climbed
the top of the Kibo on October 6, 1889 and incorporated it into the German Empire as “Kaiser-Wilhelm-Spitze”. Accordingly, Haeckel did not include him in his
list of the most important sponsors of the Phyletic Museum with his job title like
other donors, but only with the addition: “Kilimanjaro” (UAJ, Best. C, No. 640).
The names of the skulls in the documents from Umlauff s. u. Fig. 15, 16, u. 17.
“He argued against the prevailing opinion of European superiority and their divine selection, instead
insisting that all races, especially African, were fully equal to Europeans”, Barber 2000, p. 152; see also
Junker 2019, pp. 125–142.
37 Ibid 68; see also Levit/Hoßfeld 2020, p. 9; Hoßfeld 2016.
38 The Leipzig publisher and geographer Hans Meyer (1858–1929) and Elisabeth Haeckel married on
December 21, 1891. On him see Brogiato 2020.
35
36
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An avid collector himself, Meyer was a “well-known patron of German ethnology”
(Glenn Penny 2002, p. 75) with the Museum of Ethnology in Leipzig (Göbel 2002,
p. 46) such as the Royal Museum of Ethnology Berlin in close connection.
Haeckel had given his assistant Leonhard Schultze-Jena a “generous leave” for
a research trip to German Southwest Africa from 1903 to 190539 and because of
Schultze-Jena’s report on the expedition, he approved his appointment as associate
professor.40 Haeckel was thus fully informed about the differences between Maasai
and Herero.
His knowingly false statement41 in the Vermehrungsbuch, which was only continued in 1927 after his resignation from the teaching post in 1909, and the missing
cataloging42 will be the reason why the whereabouts of the Maasai skull cannot yet
be found in either the catalogs or the scrap lists of the Phyletic Museum.43
The Papua skull decorated with stone carving, registered by Haeckel as “Dolichocephalus (New Guinea)”, was identified by Bernhard Leopold Bock, Phyletic
Museum Jena, on December 3, 2020 as PMJ Mam 1384 in the Phyletic Museum.
Haeckel had acquired both skulls for the Zoological Institute in order to equip
the Phyletic Museum he founded with them. As early as March 12, 1907, he had
designated the anthropological collection as the most important part of the Phyletic
Museum (UAJ, Best. C, No. 640, 45). However, when it was inaugurated on July 30,
1908, the building was “largely empty inside.” (Fischer/Brehm/Hoßfeld 2008,
p. 30) The skulls acquired at Umlauff were not among the few exhibits and initially
remained in the zoological institute.
Haeckel’s pupil and successor Ludwig Plate opposed the compilation of an inventory catalog for the Zoological Institute,44 who had been in office since April 1,
1909, decided (UAJ, Best. C, No. 635, 25–27) despite a formal request from the
Grand Ducal Ministry of State, Department of Culture in 1912. Even in Haeckel’s
time, the overview of the objects in the Zoological Museum – according to his information in 1905, was 130,000 (v. Knorre 1983, p. 16) – left to be desired in terms
of precision. Because when he took office in 1862 he had continued the practice of
his predecessors of summarizing the holdings according to cupboards. The Vermehrungsbuch of the Grand Ducal Zoological Museum in Jena, created in 1851 by
Förster/Stoecker 2016, p. 85, or the biography of Leonhard Schultze-Jenas (1872–1955) see Wartenberg 2019, pp. 10–12. In 1912, Grand Duke Ernst Wilhelm von Saxonie-Weimar-Eisenach honored
Leonard Schultze’s father Bernhard Schultze, gynecologist at the University of Jena, with the permission to use the name Schultze-Jena for himself and his family.
40 Report by Otto Liebmann, the Dean of the Philosophical Faculty, to the Vice Rector Friedrich
Maurer, January 25, 1907, UAJ, Best. BA, No. 923, 159r–150v.
41 The reason for Haeckel’s approach cannot be clarified with the current status of the archival description of the EHA.
42 Until the 1950s, the State Ministry and the University of Jena used the terms inventory exclusively
for furniture, while collections were “cataloged”.
43 Kind information from B. L. Bocks, February 4th 2021.
44 Ludwig Plate (1862–1937) was professor of zoology at the University of Jena and director of the
Phyletic Museum from 1909 to 1935, see Hoßfeld/Levit 2011, pp. 412–413.
39
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Oscar Schmidt (1823–1886)45 does not contain a single entry in the “Catalog number” column. A precise inventory of the individual preparations did not exist. Accordingly, a “Catalogus Museii Zoologici Jenensis” is preserved from Haeckel’s
term of office (EHA, Best. G, Amtsschriftgut) from 1885, an overview of the holdings of the eighteen cabinets in the Grand Ducal Museum.
On November 6, 1889, Haeckel University Curator Heinrich von Eggeling
(1838–1911) responded to a request for inventories of the Zoological Institute and
the Zoological Museum: “There is no complete catalog of the Zoological Museum’s
collections; it is neither feasible nor of value; but want a general list of cabinets and
their contents.”46 His draft of a “service regulation for the assistant at the zoological
institute and custodian at the zoological museum in Jena” of October 18, 1896 provided:
3. Working at the Zoological Museum. As custodian of the museum, the assistant has to
supervise its order and conservation, direct and supervise the relevant work of the famulus,
register the new purchases and gifts intended for the museum, keep the catalog, and the
zootomic and microscopic preparations according to the instructions of the zootomics prosector (EHA, A 47570).
But this concept was only partially implemented. Except for the 1895 Vermehrungsbuch.47 So far, no total inventory or systematic inventory catalog has been determined.
Results of the archive research
The starting point for the research was the “proforma invoice” from the natural
produce store J. F. G. Umlauff for the Jena Zoological Institute of January 14, 1908.
The fonds “Nachlass Umlauff” in the MARKK’s archive
It was necessary to investigate any invoice documents of the Umlauff company in
the Hamburg archives and in the relevant archive portals and – in view of the warrelated gaps in the records – for dealers and collectors in secondary literature who
worked with Umlauff. The research into business documents of the Umlauff company showed that since 2005, the year Lange’s dissertation on the Umlauff company
was published, an improvement in the tradition situation has occurred: In the archive of the Museum am Rothenbaum, Cultures and Arts of the World (MARKK)
Zoological Museum zu Jena, Vermehrungsbuch of the Grand Ducal Zoological Museum in Jena,
May 1851–1868, EHA B 391 F, not foiled. The entries break off in 1868 for no apparent reason. (A
digitized version was kindly provided by C. Taszus on March 1, 2021.) Haeckel also added chronical
entries about his term of office. He noted that he was taking over the directorate on June 5, 1862, and
at “Easter 1865 the direction of the Grand Ducal Zoological Museum was merged with the newly
established full professorship of zoology in the philosophical faculty, transferred to Dr. Haeckel.”
46 Sketch of a Haeckel letter, EHA A 49767.
47 Phyletic Museum Jena, catalog of the Zoological Institute 1895–1909, 1927–1935. 1895–1909,
1927–1935, pp. 201f.
45
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in Hamburg, an archival fonds “Nachlass Umlauff” (NL UML) formed. The files
from this fonds, which were rescued from the fire in the office building in 1943,
were kindly viewed by the head of the archive, Dr. Heidelies Wittig, herself on references to Ernst Haeckel. However, there was no mention of Haeckel.48
From October 22 to 25, 2020, Ms. Dr. Raddatz-Breidbach was able to inspect
the following business books in the archive of the MARKK:
Engl. Neu-Guinea I, 1903–1943 (MARKK – Nachlass UML 32)
Engl. Neu-Guinea II, 1904–1943 (MARKK – Nachlass UML 33)
Deutsch Neu-Guinea, 1912–1943 (MARKK – Nachlass UML 34)
Massai; Schilluk, 1914–1943 (MARKK – Nachlass UML 7)
Afrika II, 1900–1908 (MARKK – Nachlass UML 3)
Afrika IV, 19041914 (MARKK – Nachlass UML 4)49
Gisela Bührmann, the daughter of Heinrich and Berta Umlauff’s daughter Erna,
had these documents, which were also saved from the burning office building after
the bombing (Lott-Reschke 2012, pp. 51–53), handed over to the Hamburg Museum of Ethnology.50 They bear the company stamp “J.F.G. Umlauff/Völkerkunde/Hamburg-Stellingen” and all have the same structure. These are
not copies of the company’s business books, i.e. not duplicates of general ledgers,
journals or cash books.51
The were drawn up in 1932/33 on the basis of the inventories and the accounting records. On the end pages of the completely preserved volumes (NL UML 7,
33,34) there is the following note: “Assigned by contract d. May 18, 1933 AltonaStellingen d. May 18, 1933, signed by J. F. G. Umlauffs and Käthe Umlauffs.” The
company stamp “J.F.G. Umlauff/Völkerkunde/Hamburg-Stellingen.” It is not
clear who kept these books, a signature or countersignature and a formal conclusion
are missing. The books were handwritten. In Raddatz-Breidbach’s opinion, these
are appendices to the specified contract on a sales transaction between the siblings
Johann Friedrich Gustav Umlauff junior and Käthe Umlauff, which is not mentioned in the works by Thode-Aroras and Lange. However, the background to this
transaction is irrelevant in our context.
Johann Friedrich Gustav Umlauff junior, the eldest son of Heinrich and Berta
Umlauff, actually managed the company after the death of his father, although his
mother was the owner. He used the first name Gustav to distinguish it from his
Information from September 23 and October 22, 2020.
Since December 2020, digital copies of this and other Umlauf company books have been available
at the following link: https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Search/Results?lookfor=%22
Museum+Umlauff%22&type=Person (05.05.2021). The archive trip also served to carry out extensive
literature research in the MARKK library.
50 Thode-Arora 1992, p. 150. Lange 2004, p. 162 mentions “personal papers of Gisela Bührmann in
the Museum für Völkerkunde Hamburg.”
51 The description Lange 2006, p. 277 Anm. 29 does not apply to them.
48
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grandfather. In 1928 he received the power of attorney (Lange 2006, p. 24). “Sometime between 1928 and 1930” (Thode-Arora 1992, p. 154) he left the company and
started his own ethnographic business. His trading company Gustav Umlauff made
competition with the parent company: in 1937 Schultze-Jena sold some of the objects that he had collected on his research trips to the Göttingen Ethnological Collection through the Gustav Umlauff company (Wartenberg 2019, pp. 17–18). Käthe
Umlauff took over the management of the parent company in 1932 after an interim
in which her brother Hans Umlauff had been managing director (Eifert 2011, p. 56)
and moved it “to the Gazellenkamp, to the side entrance of Hagenbeck’s zoo.”
(Thode-Arora 1992, pp. 155).
The development context of a sale of company property corresponds to the fact
that these business books document company inventories for key data. The objects
are listed with their inventory numbers, occasionally in the context of a dated collection. They do not contain more detailed information about their acquisition by
Umlauff. References to sheets of other books of account may refer to the original
journals.
As the volumes NL UML 7, 33, 34 show, perforated folio sheets had been stapled together in office books. The other business books that were viewed have been
preserved in fragments as loose folio sheets, without covers and endpapers (NL
UML 3, 4, 32).
Evidence of the skulls acquired by Ernst Haeckel
The skulls offered by Heinrich Umlauff Haeckel were listed in the proforma invoice
with the inventory number of the Umlauff company and the respective price. The
two skulls that Haeckel kept for the zoological collection can be identified in the
company’s books. Heinrich Umlauff confirmed to him on February 17, 1908, “the
correct receipt of the human and monkey skulls returned to me.” Unfortunately,
the invoice “About the two skulls retained” has not been received in either the EHA
or the UAJ.52 Haeckel’s selection can, however, be traced back to the two blue lines
on the right edge of the proforma invoice.53
Maasai-Skull
The Maasai skull, inventory number 4528, appears in the business book Africa IV,
1904–1914 (NL UML 4), pp. 20–21. The ledger is subdivided into the headings
“Subject, origin, dimensions, prices, sold on”. The first column, without a heading,
occasionally contains references. The Maasai skull appears as the first object in the
list “New Sam [m] lung a 20.4.1905.” In the reference column, reference is made to
“No 5”. Subject: 4528 “Skull Homo. vom Maasai”, Origin: “Maasai”, dimensions
are missing, price: “80”, sold on: “14.1.1908 Fol 3.”
52
53

For the delivery of invoices and access directories in the EHA and UAJ see II.2.2 below.
Note by C. Taszus November 5, 2020.
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Fig. 15: Museum am Rothenbaum, Cultures and Arts of the World, - UML 4: Museum
Umlauff; Hamburg 1904–1914; Africa 4, pp. 20–21

The origin of the other items in this collection from April 20, 1905 is given as “Africa Mombassa”. The seller, who is not named, may have brought this collection
from Mombasa and sold it to Umlauff. It is not clear how the Masai skull came into
his possession.
Here we have to guess. The voluntary sale of human parts in a business transaction among equals appears unlikely in East Africa. For the procurement of artefacts it was already true that their “procurement was not always friendly, but outside
of wartime it was mostly peaceful and occasionally even represented an appropriation through purchase” (Nagel 2013, p. 145). The sale of wooden masks – possibly
made for this purpose – has been documented for Nigeria since the second half of
the 1880s (Malefakis 2009, p. 121). For the procurement of body parts, even the
German scientific institutions had to use the colonial ruling apparatus, which was
reluctant to meet these wishes.54
The Umlauff company checked the legitimacy of the acquisition of the objects
offered to it as little as its competitors. “As a provider, Heinrich Umlauff wisely
rarely gave information about the collection methods” (Lange 2006, p. 38). Johan
Adrian Jacobsen (König 2002, pp. 31–35) e.g., who i.a. procured Ethnographica for
Umlauff, Hagenbeck and the Königliches Museum für Völkerkunde Berlin, did not
shy away from grave robbery.55 Haeckel himself – like most of the anthropologists
and ethnologists of his time (Schönholz 2013, p. 157) – did not concern himself
with ethical aspects of his acquisitions. Research travelers often considered attacks
to be scientifically legitimized: “But in general there appears to have been an unwritten policy that when locals were unwilling to cooperate with collectors,
Nagel 2013, 167f. For information on how the expeditions and the governor Gustav Adolf Graf
von Goetzen deatl with Africans, see Pesek 2005, pp. 122–145, pp. 200–227, pp. 256–317.
55 https://www.smb.museum/nachrichten/detail/rueckgabe-von-grabbeigaben-an-die-chugach-alaskacorporation (31.10.2020). His personal papers are in the MARKK archive. According to H. Wittig on
October 22, 2020, he worked not in the areas relevant to our question.
54
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subterfuge and theft – legitimated by the needs of science – were acceptable means
of acquisition.” (Glenn Penny 2002, p. 100).
Papua-Skull
The Papuan skull from British New Guinea, inventory number 2430, is listed in the
Engl. New Guinea II business book, 1904-1943 (NL UML 33). This fully preserved
Kontorkladde is not paginated. On the flyleaf it contains the above-mentioned note
on the sales contract dated May 18, 1933. Its structure corresponds to that of NL
UML 4, but the headings are missing. 2430 is listed as the first object in a “collection
of March 8, 1906”: “Papuan skull decorated with stone carving”, origin: “EN
Guinea”, dimensions are not given, price: “50” “Sold on January 14, 1908 fol. 3.”

Fig. 16: Museum am Rothenbaum, Cultures and Arts of the World, – UML 33,
Museum Umlauff; Hamburg, 1904-1943; Engl. New Guinea 2

Nine other skulls follow with the same description. The decorations indicate that
these skulls were used for ritual purposes. Again it is not clear from whom Umlauff
acquired these skulls and how the seller got their possession. As with the Maasai
skull, the date of the offer by Umlauff on January 14, 1908 has been retained as the
date of purchase.
Information on the other Papuan skull that Umlauff Haeckel sent has not been
received. Because the business book German New Guinea, 1912-1943 (NL UML
34), the structure of which corresponds to NL UML 33, only lists a few objects in
the column 9a: “Transferring a/d old German New Guinea book”. The skull
No. 742 offered to Haeckel does not appear among them.
With regard to the further handling of the skull, which is now kept in the Phyletic Museum as PMJ Mam 1384, the question of the legitimacy of its acquisition by
the Umlauff company arises with particular urgency. Despite the fact that its origin
is limited to British New Guinea, the blanket term “Papuan skull” does not allow
any conclusions to be drawn about its specific cultural background. Because the
number of Papuan societies in this area was large. To date there has been no scientifically unambiguous use of the term “Papua.” (Ballard 2008, pp. 57–201). The following applies to descriptions of Papuans in the 19th century: “the definition of
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Papuan-ness for Europeans rested as much upon a host of largely negative attributions, including cannibalism, savagery, treachery, polygamy, and the poor ‘usage’ of
women, as it did upon purely bodily characteristics” (Ballard 2008, p. 165).
Unlawful appropriations of later museum objects by European scientists are
variously documented for New Guinea. Murray sharply criticized how Luigi d’Alberti had appropriated all twelve existing skulls instead of the traded three human
skulls on his first research trip along the Fly in 1875.56 William MacGregor, administrator or governor of British New Guinea 1887–1898, opposed predatory acquisitions of scientific expeditions and in 1890 confiscated “a collection acquired under
unethical circumstances by Dr. Lamberti Loria at Oro Bay” (Quinnell 2000, pp. 81–
102).
Participants at the Hamburg South Sea Expedition in 1909 took objects out of
their huts in the absence of the villagers and left behind glass beads and the like as
“counter gifts” (Lange 2006, p. 38).
In New Guinea, the clan and settlement were “a community of the living and
the dead” (Hauser-Schäublin 2009, p. 8). One expected protection from the ancestors, one owed them “one’s existence, all knowledge and all material cultural assets”
(Olig 2006, p. 221). Thus it is not said that the purchase of the skull, which was later
sold to the Zoological Institute, was preceded by negotiations among equals, even
if it was the captured skull of an enemy.
Haeckel’s information on skull accessions
Correspondence with Hans Meyer
By 1908, Hans Meyer had already scientifically documented four expeditions to East
Africa and evaluated them in popular presentations (see Hamann 2008, pp. 39–59).
The first volume of the work he edited “Das Deutsche Kolonialreich” (Meyer 1909)
with its portrayal of East Africa and Cameroon was nascent. He had been a member
of the Colonial Council since 1901 and chaired its “Commission for regional studies
of the protected areas”, founded in 1905 at his request, until his death (Hamann
2008, p. 40). Meyer laid the foundations for a comparative colonial geography in
Germany.57 In view of Meyer’s experience, knowledge and extensive contacts, it
seemed conceivable that Haeckel would have used his expertise to buy the Maasai
skull or would have exchanged his findings with him after the purchase.
Raddatz-Breidbach therefore viewed Meyer’s letters to Haeckel up to July 1914
at the Ernst Haeckel research center on November 6, 2020, which are part of the
EHA’s fonds.58 In addition, the Ernst Haeckel Online Letter Edition was used,
which also records letters outside of the EHA’s holdings. It identifies 213 letters
Murray 1912. Murray (1861–1940) was Governor of Papua from 1908 to 1940, see also Nelson
1986.
57 Please refer Débarre/Ginsburger 2014, pp. 167–186.
58 EHA, Box: 1890 VEH /1900 Meyer, Hans and Box: 1901 VEH / 1919 Meyer, Hans.
56
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from Meyer to Haeckel, eight of which can be accessed online. Six of Haeckel’s 43
letters to Meyer are available online.59
As from Haeckel’s letter to Meyer of January 9, 190660 emerges, he had discussed the establishment of the Phyletic Museum, initially planned as the Ernst
Haeckel Museum, in detail with him before he presented his plans to the university
curator Heinrich von Eggeling. On February 2, 1908, Meyer tried to show his father-in-law a possibility of purchasing iron cabinets for the Phyletic Museum with
the help of a cabinet supplier from the Grassi Museum Leipzig, instead of the
wooden ones Haeckel had intended (EHA, A 46931). Hans and Elisabeth Meyer’s
donation of the “Gorilla gigas”,61 including the mirror panes of his showcase for
the Phyletic Museum in January 1909, was the subject of the correspondence (EHA,
A 45145; A 41394).
Meyer often mentioned his “colonial interests” and his lectures on his travels to
Africa. However, there was no professional exchange about East Africa or Maasai
with his father-in-law. There is only one postcard from Mombasa for his last trip to
East Africa in 1911 (EHA, A 35716). Haeckel apparently did not communicate with
him about his further skull examinations either. Meyer allowed himself cautious
criticism from time to time. On January 16, 1907, he warned Haeckel that it would
not make a good impression if he himself dealt with his “stormy temperament”62
intensively in the planning of the Ernst Haeckel Museum. Perhaps that is why
Haeckel did not consult with him about his skull acquisitions for the Phyletic Museum.
The finding aid for the Hans Meyer estate in the Geography Archive of the
Leibniz Institute for Regional Geography63 does not list any letters from or to Ernst
Haeckel among the letters, envelopes and concepts.
Official documents
Since taking up his post as director of the Grand Ducal Zoological Museum in Jena
on June 5, 1862, Ernst Haeckel tried hard to continue the work of Carl Gegenbaur64
started reorganization.65 He brought in his own private collection for the urgently
needed expansion of the collection.66 Gegenbaur also supported the collection with
donations. In the Vermehrungsbuch (EHA, B 391 F) For example, nine donations

State 27. Februar 2021.
ID 43290 Ernst Haeckel Online Letter Edition, writing in private ownership.
61 For the special interest in gorillas see Lange 2005, pp. 183–210.
62 EHA, A 45125, not part of the online letter edition. See also Uschmann 1959, p. 166.
63 Archive for geography, Hans Meyer finding aid (1858–1929), Leipzig [nach 2004] Meyer_Hans_
final.pdf (leibniz-ifl.de) (28.8.2020).
64 For Gegenbaur see: Hoßfeld/Olsson/Breidbach 2003, pp. 105–108.
65 For the history of the museum up to 1862 see v. Knorre 1983, pp. 10-15.
66 Ernst Haeckel, To the Grand Ducal State Ministry of Weimar, Jena, [10. August 1865], EHA, A
50106.
59
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by Haeckel and seven Gegenbaurs are noted for the period from June 6, 1862 to
August 5, 1863.
In addition, Haeckel achieved that a zoological institute was established for the
winter semester of 1865/66. About both facilities located in Jena Castle, for which
he often had to apply for additional funds,67 he had to submit annual reports to the
Grand Ducal Ministry of State. With them and the invoices, the Vermehrungsbuch
was to be submitted to the State Ministry for examination by the university’s curator.68 In this way, access to the Zoological Museum can be tracked. After the castle
was demolished, it merged completely with the zoological institute (v. Knorre 1983,
pp. 16–17). Haeckel’s handwritten lists of collections acquired between 1867 and
1901 are preserved in the EHA,69 also preparatory work for the annual reports 1886
to 1893 and detailed calculations. On this basis, Haeckel annually determined the
value of the collection for which he had to give an account.70 In the 1885 catalog
(EHA, Best. G, Amtsschriftgut) were also mentioned under the contents of “Cabinet No. 1, Mammals”: “Human skeleton 2 – skull 1.” The origin of these human
bones is not evident.
Haeckel did not list any human bones in his detailed accession registers, which
probably replaced a complete inventory for him. The British colonial official and
ethnologist Charles Hose appear frequently among the sellers and donors71 and his
students and colleagues Willy Kükenthal72 and Richard Semon. However, it is not
clear whether they were acquisitions or donations. Gustav Adolf Graf von Goetzen
or Wilhelm Kuhnert are not mentioned. In 1893 the Africa researcher Emil Holub
offered the University of Jena “Dr. Emil Holub’s South African exhibition in Prague 1892. Presentation of the research results of his last trip to Africa (1883-1887)”.

See e.g. Haeckel’s application to the Grand Ducal Ministry of State “for an increase of the regular
budget of the museum” of March 25th 1866, State Archives Thuringia - State Archives Gotha, (LAThStA Gotha) ID 43326 Ernst Haeckel Online Letter Edition.
68 See e.g. with the annual report on the Zoological Museum and the Zoological Institute for 1867,
31. März 1868, LATh -StA Gotha, ID 43327 Ernst Haeckel Online Briefedition.
69 For example in the folder Zoological Institute Acta G 30 / Acquisition Lists / Directories o. D.:
Zoological Museum Jena 1898, “Provisional directory of the Malay collection of Ernst Haeckel Haus
September 1900 to February 1901.” This folder was only recently formed, but not yet fully recorded.
C. Taszus made it possible for C. M. Raddatz-Breidbach to use this and other folders in the Ernst
Haeckel Research Center on November 6, 2021, although no archive signatures have yet been issued.
The bundles viewed are listed under V.
70 Kindly provided by C. Taszus March 9, 2021.
71 Charles Hose (1863-1929) conducted research on Borneo from 1884-1907, see Haddon 1929,
p. 845.
72 On April 9, 1895, the State Ministry approved the Department of Culture "of the University Curatel"
to accept Hose's donation of a “collection of vertebrate animals” for the Zoological Museum. Willy
Kükenthal express the thanks of the state government for his donation to the Ethnographic Museum,
UAJ, Best. C, No. 801, 173. Kükenthal (1861-1922) was Professor of Phylogeny in Jena from 1889 to
1898, see Hansjochem Autrum, “Kükenthal, Willy”, in: NDB 13 (1982), p. 208-209. [Onlinefassung]
and see also Bauer 2015 and 2018.
67
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Parts of this exhibition are donated to.73 The transport costs were to be borne by
the university. The catalog that he attached to this offer is no longer in the file of
the Curatel. Haeckel’s list of June 15, 1893 for curator Heinrich v. Eggeling “Specification of natural produce from the South African [sic RB.] Of Dr. Emil Hollub
[sic RB.], Whose donation possibly for the Grossh. Zoolog. Museum in Jena would
be desirable” (UAJ, Best. C, No. 2005, 10) and in his confirmation of receipt of
September 29, 1893, no human bones were found.
From the curatorial file, “Surrender of objects from German protected areas,
1889-1911” (UAJ, Best. C, No. 805) it can be seen that no institute of the University
of Jena received access to human bones in the course of the central distribution of
ethnographic “duplicates” by the Royal Museum of Ethnology in Berlin.74
In the group of files of the annual reports of the institutes and collections, which
were circulated “the high Herzogl. Saxon. State Ministries” (UAJ, Best. C, No. 520,
25r) Haeckel’s reports on the Zoological Institute for the years 1903/4 to 1908/9
are available. The Vermehrungsbuch no longer had to be attached to the reports.
But the invoices still had to be submitted for annual revision.75 Its information is
less detailed here than in its registers and reports received from the EHA. But he
emphasized gifts of particular importance, for example in the report of July 19,
1904, a collection of 3,000 microscopic specimens that Dr. Otto von Roth, Freiburg, had bequeathed the institute, and 30 mammals “from Mr. Consul Schild in
Sumatra.”76 In 1905, the Bernburg quarry owner Otto Merkel donated “a collection
of oligocene petrefacts” (UAJ, Best. C, No. 523, 21v). In addition, Haeckel acquired
“the excellently beautiful and large skeleton [sic RB.] Of an adult male gorilla from
Umlauff for 1,500 marks” (UAJ, Best. C, No. 523, 21v). In his report of June 6,
1907 for the year 1906/7, he mentioned “Gorilla statue by Dr. Hermer, elephant
skull by S. Klg. Your Highness the Grand Duke” (UAJ, Best. C, No. 524, 19r). He
did not list human bones anywhere. This also applies to his report of January 31,
1908, in which he stated: “In addition, the collection was given a large number of
small gifts, about which the Vermehrungsbuch provides information. The numerous individual objects and anatomical specimens that were purchased from various
actions are also listed there” (UAJ, Best. C, No. 525, 21r). For the exhibition of the
specimens, he referred to the Phyletic Museum, which was already under construction.

The university’s internal considerations and the correspondence with Holub are contained in the
UAJ file, Best. C, No. 2005, gift of the Africa researcher Dr. Emil Holub in Vienna, 1893–1897. For
Holub (1847–1902) see Hamann 1972, pp. 563–564.
74 For these regulations see Nagel 2013, pp. 181–182.
75 Haeckel referred to this in view of the accusations made by Plate, UAJ, Best. C, Nr. 641a, 92r.
76 UAJ, Best. C, Nr. 521, 21r. Johann Schild (1865–1932) senior employee of the Amsterdam company
Gebroeders Veth in Padang, was German consul in Sumatra since 1897, https://www.euro
peana.eu/de/item/15504/VF_72785 (3.3.2021). He had actively supported Haeckel during his stay in
Sumatra in 1901, according to Ernst Haeckel, Aus Insulinde. Malay travel letters. Bonn 1901, pp. 185–186.
73
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Haeckel’s last annual report, dated March 31, 1909, did not reach the board of
trustees until July 9, 1909, according to the entry note (UAJ, Best. C, No. 526, 23).
Regarding the zoological collection, he stated:
During 1908 the zoological collection was mainly enriched by a large number of valuable
skulls (mostly mammals) – including 6 typical human skulls. The most valuable gift was
a male giant gorilla, (Gorilla gigas) the largest known specimen of this great ape – from
Privy Councilor Elisabeth Meyer, née Haeckel, in Leipzig (Haydnstrasse 20), her father
Prof. Dr. Ernst Haeckel given for his 75th birthday. (The next largest copy was made by
Rothschild (see Copper/Hull 2017, p. 367) bought in England for the Tring Museum
for the price of 20,000 Mk.77
Haeckel’s statement about the donation of the gorilla is at least incomplete. Because
he had written to Hans Meyer on January 25, 1909:
I was very pleased that you were adding the mirror panes for both cupboards to your great
gorilla present (600 marks); thank you very much for that! Given the poor state of the
cash register for the Phyletical Museum, this foundation is extremely gratifying! (EHA, A
41394).
In the Vermehrungsbuch follows the entry of the arrival of the six human skulls on
January 17, 1908 (EHA, A 41394, Fig. 1) on February 16, 1909 – Haeckel’s birthday
– the entry of the “Gorilla gigas.”78 As in his last annual report, he named only his
daughter as the giver under “Origin” and added a reference to the resignation of his
teaching on February 12, 1909 under “Comment”.79 As here, Haeckel emphasized
his 48-year term of office in the entry on March 31, 1909 about the end of his office
as director of the Zoological Institute and Museum.80 This redundancy indicates
that Haeckel’s need for self-presentation outweighed scientific accuracy.
Haeckel published “no scientific excursion reports” (Breidbach 2006, p. 29), but
rather fictional travel reports in which he “first and foremost himself” (Breidbach
2006, p. 30) described. As a travel writer and monistic preacher of faith he reached
a wide audience and developed into a “cult figure” at the turn of the century
(Breidbach 2007, p. 433). In Jena, Ernst-Haeckel-Strasse and Ernst-Haeckel-Platz
were named after him in 1894 and 1903 (refer Jache 2001, p. 68). In 1904 Haeckel
was proclaimed as “antipope” at the first international freethinker congress in Rome
(Breidbach 2001, p. 28).
Haeckel’s self-image was due to the lack of the expected Nobel Prize
(Fischer/Brehm/Hoßfeld 2008, p. 9) 1908 and the dispute with Plate about the
Phyletic Museum and the Phyletic Archive81 been very hurt. The Phyletic Archive
UAJ, Best. C, Nr. 526, 224r. Underlines by Haeckel.
Vermehrungsbuch 1895–1909, p. 201.
79 Ibid 202.
80 Ibid 203. A picture of his last entry in: Förster/Stoecker 2016, p. 39.
81 For the so-called Haeckel-Plate dispute, see Müller 2019, pp. 92–95.
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in the rooms of the Phyletic Museum was to look after his memory after his death,
under the administration of his son Walter and Hans Meyer. In view of Plate’s attacks on his indisputable contributions to Jena zoology, Haeckel feared that the
mention of the popular Africa researcher Meyer as the donor of the gorilla gigas
could tarnish the shine of name.
Haeckel had apparently transferred all human skulls from his private collection
to the property of the university. Because there were no human skulls in his estate,
as the “List of items for the purchase and donation contract of July 10, 1918” drawn
up by Walter Haeckel and Heinrich Schmidt on October 8, 1919 (UAJ, Best. C, No.
808, 24–25).

4 Ernst Haeckel as Anthropologist
Haeckel’s preoccupation with human phylogenetic and (paleo-) anthropological issues spanned a period of 45 years (Hoßfeld 2010, p. 2016). It started with the year
1863 (lecture in Stettin) and ends in the year 1908, when the text about our line of
ancestors (Progonotaxis Hominis) appeared. Haeckel first pointed out the developing traditions of a biological anthropology in Stettin in 1863, when he noted that
humans are neither “as an armed Minerva from the head of Jupiter” nor “as an
adult, sin-free Adam from the hand of the Creator” (Haeckel 1864, p. 26) emerged.
Rather, recent discoveries in the fields of geology, antiquity and comparative linguistic research suggest different conclusions about the origin. At that time, Haeckel
could not rely on fossil finds. That is why he cited the “threefold parallel between
the embryological, the systematic and the palaeontological development of organisms” as the strongest proof of “the truth of the theory of evolution” (ibid.). It
should be emphasized here that Haeckel recognized the importance of paleontology
for evolutionary biology at an early stage, but in return fails to draw the same conclusion for the importance of (paleo-) anthropology.
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Fig. 17: Ernst Haeckel with three skulls from his collection

The first concrete statements by Haeckel on the subject of “human origins” can be
founded in his two lectures on the origins and family tree of the human race from
1865 (printed in 1868). Especially in the second lecture (“About the family tree ...”)
his statements became more precise, as he led directly over to the ancestral line of
humans. He first divided the great apes (Anthropoides) into “Asian forest people
(small orang, large orang)” and “African forest people (chimpanzee, gorilla)”.
Haeckel understood the human races previously distinguished by Blumenbach (five)
and Prichard (eight) as human species and expanded them to 10: 1. Ape-Man
(Homo primigenius), 2. Papuan-Man (Homo papua), 3. South African man (Homo
hottentottus), 4. Central African man (Homo afer), 5. New Dutch man (Homo alfurus), 6. Malay man (Homo polynesius), 7. Polar man (Homo arcticus), 8. Yellow
man (Homo mongolicus), 9. Red person (Homo americanus), 10. White person
(Homo caucasicus) (Haeckel 1868a, p. 77). Haeckel also postulated a monophyletic
origin in humans. In his opinion, the original home of the various types of people
indicated a sunken continent in the Indian Ocean (called Lemuria) (Wogawa 2015).
His ancestral series of humans already comprised 12 levels: 1st level – tubular hearts
and leptocardiers ... 12th level – ape people or primitive people (ibid., pp. 63–64).
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Fig. 18: Ernst Haeckel in expedition
clothing

One year after his two private lectures,
General Morphology of Organism appeared in
1866. The second volume is dedicated to
the “general history of the development
of organisms” and can also be seen as the
first attempt to establish an evolutionary
morphology; Likewise, with the seventh
book, “The History of the Development
of Organisms in Their Significance for
Anthropology”, he also includes Haeckel’s
core theses with regard to a biological anthropology (Hoßfeld 2016, Levit/Hoßfeld
2019). For Haeckel, anthropology is
nothing more than a special branch of
zoology which, as a general science of humans, can be divided into the main
branches of human morphology and physiology. The morphology, in turn, is divided into the branches of human anatomy and human evolutionary history. In
summary, he comes to the conclusion that “the differences between the highest and
the lowest human beings are greater than those between the lowest human beings
and the highest animals” (Haeckel 1866, p. 435). As a hypothetical missing link between the great apes (anthropoids) and the real (speaking) humans, he also established the genus Pithecanthropus in the second volume and introduced this form
as the twenty-first level of the animal ancestry two years later in his natural history
of creation.
His popular Natural History of Creation (1868b), which he wrote following General Morphology, did not produce anything new with regard to his earlier work, with
the 19th lecture on “Origin and Family Tree of Man” being dedicated specifically
to biological anthropology. Haeckel’s “ancestral line of people” already comprised
22 levels with “real people or speaking people (homines)” at the top. As in the
lecture of 1865, he distinguished “ten different species of the genus Homo”, divided
into the following sections: woolly-haired people (Homines ulotriches) and plainhaired people (Homines lissotriches). At the top of the scheme is: “X. Caucasian
human, 20th Indo-European (northern) branch, 40th Germanic tribes and as the
territory of Northwestern Europe”, at the lower end he placed the Papuans and the
Hottentots (Levit/Hoßfeld 2020). A comparison of the skulls also shows a
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predominance of medium-headedness. The main Caucasian branch must have split
into two divergent side branches at an early stage: a Semitic branch towards the
south and an Indo-European branch that spread to the north and west (Haeckel
1868a, pp. 519–520). The Indo-European branch then split again into the “ArioRomanic” (Aryan and Romanic peoples) and the “Slavo-Germanic” (Slavic and
Germanic peoples). As a partial résumé of the 19th lecture one reads:
Through the incessant and enormous advances which culture made with this Caucasian
human species far more than with all others, it has now surpassed the other human species
in such a way that it has surpassed most of the other species The struggle for existence will
sooner or later defeat and repress. The Americans, Polynesians and Alfurus [...] are already moving rapidly towards their complete extinction (ibid., p. 520).
He certified the other three still remaining human species (the real Negroes in Central Africa, Arctic people in the polar regions, Mongols in Central Asia) a happier
existence in the struggle for existence (ibid., p. 520). From the second edition (1870)
onwards, no longer 10, but 12 human species (with 36 races) are differentiated and
discussed especially in the 23rd lecture “Migration and distribution of the human
race, human species and human races”. A comparison of the "human ancestral
lines" shows, for example, the following differences for the first and third edition
(four years):
I. Urmensch; II. Papua-Mensch; III. Hottentotten-Mensch; IV. Afroneger oder Mittelafrikanischer Mensch; V. Australneger; VI. Polynesischer oder Malayischer Mensch;
VII. Polarmensch; VIII. Amerikanischer Mensch; IX. Mongolischer Mensch; X. Kaukasischer Mensch (Haeckel 1868a, p. 513).
or
1. Papua, 2. Hottentotte, 3. Kaffer, 4. Neger, 5. Australier, 6. Malaye, 7. Mongole, 8.
Arktiker, 9. Amerikaner, 10. Dravidas, 11. Nubier, 12. Mittelländer (Haeckel
1872, p. 604).
In contrast to the previous publications, you can now also find the first racial comments and images that reveal a rating as “lower” and “higher” human species. At
this point the illustration “The family group of the catarrhins” on the inside cover
page of the first edition (only here!) As well as the detailed statements in the XIXth
century are representative. Lecture “Origin and family tree of humans” (Haeckel
1868a, pp. 486–520) or to be mentioned in the 23rd lecture etc. of the following
editions: “The lowest people [Australnegians, Afronegers, Tasmanians] are evidently the highest apes [gorilla, chimpanzee, Orang] much closer than the highest
human being” (ibid., p. 555).
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Fig. 19: Catarrhine family group
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However, Haeckel’s most important anthropological work is considered to be his
anthropogeny Evolution of Man (1874). Here he went into great detail on questions
of human descent, general zoology, taking into account ontogenesis and organogenesis, etc. Statements made in the 1860s did not represent any significantly new
standpoints (Haeckel 1874, pp. 481–496).
Almost 20 years later, in the work Systematic Phylogeny (1895), Haeckel finally
discussed again in detail the “Systematic Phylogeny” in the eighth chapter of the third
part “Systematic Phylogeny of the Vertebrates”, sometimes with greater consideration of paleontology and morphology. Haeckel finally justified this reading on the
basis of a detailed description of the most important characteristics of individual
human races (hair formation, skin color, face formation, skull formation, brain formation, body proportions, language formation).
In later writings such as Last Words on Evolution (Berlin Lectures from 1905) or
The Human Problem and Linne’s Primates (1907) he immediately followed up on his
remarks from the years 1866 to 1895; there are hardly any human phylogenetic
specifications or additions.
In his time and with the help of the few fossil finds, Haeckel was able to defend
the ideological interpretation of the “ape descent of man” better in the discussions
than some of his predecessors. For him, the interpretation of the facts prevailed
and less the original field research. Also in his philosophical writings such as B. Die
Weltträthsel (1899), Die Lebenswunder (1904), Sandalion (1910) or “Kriegsschriften” such
as Ewigkeit (1915) contain isolated statements about the origins and spread of people, the latter with a stronger reference to politics, ideology and Society. At one
point he accuses the “mortal enemy England” of “mobilizing all the different human races to destroy the German fraternal people [closest related Germans]”:
[...] it calls [England] as allies the lower colored human races from all parts of the world
together: first the yellow, slit-eyed Japanese, the perfidious pirates of the east! then the Mongols from India and the brown Malays from neighboring Malacca and Singapore; the
black-brown Austral Negroes and Papuans from Oceania, the Kaffirs from South Africa
and the Senegalese Negroes from the North African colonies – and thus no color of the
deeply despised ‘lower human races’ is missing, and the variegated army of proud Albion
also in ethnographic composition the ‘eternal world domination’ of the Anglo-Saxon island
people demonstrated, the remnants of the redskins from America are dragged over to the
blood-steaming battlefields of Europe! (Haeckel 1915, p. 86).
For the history of the university and anthropology of Jena, Haeckel’s 1908, on the
occasion of the 350th anniversary celebrations of the Salana, published Our Ancestors
(Progonotaxis Hominis) Critical Studies on Phyletic Anthropology is particularly relevant, as
it once again summarized the most important aspects of Haeckel’s research this area
together:
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Der Thüringer Universität Jena widme ich diese anthropologische Festschrift an dem Tage,
an welchem sie das Fest ihres 350-jährigen Bestehens begeht. Ich wünsche unserer Alma
Mater damit vor allem den aufrichtigen Dank auszudrücken, daß es mir vergönnt war,
achtundvierzig Jahre hindurch im Dienste der Wissenschaft hier zu arbeiten und zu lehren
[…] Diese geistige Freiheit ist besonders wertvoll für diejenige Forschungsrichtung, die erst
innerhalb des letzten Jahrhunderts zur Geltung gelangte und die unter großen Hindernissen, gegenüber der Autorität ehrwürdiger Ueberlieferungen und mächtiger Vorurteile, sich
mühsam Bahn brechen mußte; die moderne Entwickelungslehre und ihre Anwendung auf
den Menschen (Haeckel 1908, without page number).
The font also forms the journalistic conclusion of Haeckel’s work on this topic. It
also shows that Haeckel now also recognized a causal connection between anthropology and Darwinian theory in his views, unlike in 1868, when he saw anthropology exclusively as a special branch of zoology (with main branches of human morphology and physiology) (Hoßfeld 2006).

5 Brief History of the Institutions Concerned
5.1 Institute for Anthropology – Osteological Collection
The history of the osteological collection and anthropology in Jena begins in 1930.
In that year, the appointment of the philologist and publicist Dr. Hans F. K. Günther to the “Chair for Social Anthropology” by Minister Frick, against the will of
the Rector and Senate, who founded anthropology.82 The following 85 years of existence of the subject anthropology at Jena University can be summarized in the
following stages (Hoßfeld 2016, p. 434):
1. Seminar for social Anthropology under H. F. K. Günther from May 14th,
1930 to 1935/36,
2. Seminar/Institute/Institute for Anthropology and Ethnology under Bernhard Struck from 1935/36 to 1955 or 1960 (Struck continued to run the institute
for 5 years after his retirement),
3. Institute for Anthropology under Herbert Bach from 1960 to 1974,
4. Institute for Anthropology and Human Genetics under Herbert Bach from
1974 to 1993,
5. Institute for Human Genetics and Anthropology under Uwe Claußen from
1993 to 2008.
This was followed by the renaming to the Institute for Human Genetics and the
gradual processing of anthropology, which ended in 2011 with the outsourcing of
the osteological collection.
82

Bach/Bach 1989, p. 7; Pittelkow 2018, p. 21; Pittelkow/Hoßfeld 2016, p. 71; Hoßfeld 2016, p. 241.
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Günther began building up his institute and setting up the collection as early as
1930, mainly by recovering skulls and skeletal remains from an ossuary in Magdala,
district of Weimarer Land, as well as donations, e.g. from the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, to establish human heredity and eugenics. When he left for
Berlin in 1935, the collection comprised 110 skulls, 3 complete skeletons, 76 individual bones, 26 fossil impressions and 49 hair samples.83
One year later, on December 1st, 1936, B. Struck as successor to Günther appointed director of the now renamed “Institute for Anthropology and Ethnology”.84 Struck, who to this day is considered to be the last representative who academically united the subjects of anthropology and ethnology in Germany (see Pittelkow/Hoßfeld 2016), continued to expand the osteological collection in the following years. One focus was on the reconstruction of the ethnographic collection
by trying to bring the holdings of the former ethnographic museum back together.85
Until his retirement, he succeeded in increasing the ethnographic collection to 2,000
inventory numbers (Bach 1958, p. 380; Pittelkow/Hoßfeld 2016, p. 75). This was
done through purchases and the inclusion of his own collection of holdings of the
Bidyogos, which he brought with him on a research trip to Portuguese Guinea, as
well as the retrieval of some of the holdings of the Ethnographic Museum (Pittelkow/
Hoßfeld 2016, p. 75). In this context, the 830 pieces returned to the Germanic Museum in 1921 were returned to the collection on October 17, 1937 (UAJ, Best. C;
No. 799). In addition, on October 31, 1937, another 57 ethnographic objects from
various collectors from the holdings of the Germanic Museum were added, all of
which are artefacts such as arrowheads and bows (Verwaltungsakten 1937). Struck
also succeeded in increasing the holdings of the osteological collection through excavations such as the Johannisfriedhof and the Collegium Jenense in Jena, as well
as the complete excavation of the ossuary in Magdala. In 1960 it already combined
1,100 skulls, 60 skeletons, 10 partial skeletons, 11,000 individual bones, 175 casts,
39 wet preparations, 50 hair samples and a large number of skeletons that had not
yet been inventoried (Pittelkow 2018, p. 50; Pittelkow/Hoßfeld 2016, p. 74).
Under Struck’s successor, H. Bach, the institute was realigned. The ethnographic
training was discontinued and the ethnographic collection was handed over on permanent loan to the Grassi Museum in Leipzig in 1969 (Bach/Bach 1989, p. 7). At
the same time, the institute was renamed the “Institute for Anthropology” and in
1974 the “Institute for Anthropology and Human Genetics”. In addition, it was
integrated into the medicine department of the University of Jena (Bach/Bach 1989,
p. 7). During this time, Bach also formulated a goal for the institute's
Bach/Bach 1989, p. 8; Bruchhaus/Finke 2009, p. 57; Pittelkow 2018, p. 26; Pittelkow/Hoßfeld
1026, p. 72; Hoßfeld 2016, p. 428.
84 Bach 1958, p. 380; Bach/Bach 1989, p. 7; Pittelkow 2018, p. 28; Pittelkow/Hoßfeld 2016, p. 73.
85 The University’s Ethnographic Museum was founded in 1866 and quickly grew into one of the
largest collections at University Jena. In the first decades of the 20th century it contained well over
10,000 inventory numbers. The museum was closed in 1920/21 and the holdings were distributed to
other university and non-university institutions. See also Pittelkow/Hoßfeld 2016, p. 75.
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anthropological research, which was to be retained until its dissolution and which
determined the further expansion of the collection. This objective was: “Reconstruction of population-biological structures and analysis of the dynamics of population-biological processes in the Middle Elbe-Saale area” (Bruchhaus/Finke 2009,
p. 57). In accordance with the objective, the collection was expanded in the following years exclusively with finds from the Middle Elbe-Saale area, which makes it
unique in Central Europe due to the relatively closed settlement area with finds
from seven millennia (Bach/Bach 1989, p. 8).
The expansions were made through our own excavations in the 1950s to 1980s,
including several Slavic burial grounds and an ossuary in Altenbeuthen, as well as
by taking over the holdings of other museums (Bach/Bach 1989, p. 8). As early as
1968 in the course of the third university reform in the GDR, when central institutions were founded, all skeletons from the holdings of the Prehistory and Early
History Collection were loaned to the Osteological Collection.86 This was followed
by all excavation finds from the Museum of Prehistory and Early History in Weimar, as well as from smaller regional museums. As of 1987, the takeover of all holdings of the Museum of Prehistory in Halle was agreed and implementation began
(Bach/Bach 1989, p. 7; Bruchhaus/Finke 2009, p. 57). Other holdings from the
State Museum in Dresden followed later. Due to the immensely growing collections,
a branch of the institute was set up on the Wasserburg Kapellendorf from 1986,
where most of the collection was stored from then on (Bach/Bach 1989, p. 8). Only
a small part of the collection (which was used for teaching and research purposes)
remained in the attic of the institute in the Collegium Jenense. These expansions
made it possible for the collection to grow to 25,000 individuals by 1989.87
After the political change, the institute and the collection remained unchanged
for the time being. Bach was appointed to the chair for human genetics and the
management of the osteological collection was the responsibility U. Jäger, who filled
the professorship for anthropology. Due to the changed political constellations,
however, the contracts with the previous state museums and current state offices
for archeology in Dresden, Halle and Weimar were canceled, which means that
from 1990 onwards, no new finds from excavations came into the osteological collection and this can therefore be regarded as closed. In fact, in the 1990s, the State
Office in Halle began to bring the first objects from its holdings back to Halle,
although this was never fully completed. All other loans remained within the collection.

The handover took place on May 7th, 1968. All human skeletons and fragments (with the exception
of corpse fires) from prehistory and early history were given to anthropology as permanent loans.
There were 169 boxes of 50 x 36 x 20 cm and 268 boxes of 45 x 26 x 18 cm in size. The handover
protocol is contained in the 1968 administrative files.
87 The traditions differ on this point. At Bach/Bach 1989, 8 there is talk of approx. 20,000 individuals
at Bruchhaus/Finke 2009, p. 57 of 25,000 individuals. It is not currently possible to decide which of
the two details is correct.
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With the retirement of Bach and the assumption of the chair by U. Claussen
was renamed “Institute for Human Genetics and Anthropology”. Since then, anthropology has played a minor role within the institute and the collection was replaced by H. Bruchhaus and L. Finke looks after. In the course of the departure of
the two and the dissolution of anthropology at the university in 2011, the collection
was only given by K. Kromeyer-Hauschild and later transferred to the depot of the
State Office for Monument Preservation and Archeology in Weimar for safekeeping. This handover took place in two steps. The first thing to do in 2010 was to
transfer the holdings from the Kapellendorf moated castle. Since these were contaminated by pigeon droppings, extensive repackaging of all holdings in the courtyard of the moated castle was carried out by students from various universities,
which in some cases led to a mix of different finds.88 The second complex of finds
from the attic of the Collegium Jenenses was transferred in 2011 by the anthropologist of the State Office with the support of those doing community service at the
State Office. A written agreement on the transfer, concluded between the State Office, the University of Jena and the University Clinic, was only made in 2013, which
only changed the storage location and did not make any changes in property law.
The ownership structure remained unchanged (Vereinbarung 2013). In the course
of this handover, a quick inspection of the boxes was carried out by the anthropologist of the state office, S. Birkenbeil and S. Flohr based on a list by Bruchhaus and
Finke.89 Accordingly, at the time of handover, the collection consisted of 6538 magazine boxes, each 60 x 40 x 20 cm in size, which are stored in the external magazine
of the state office in Kromsdorf, district of Weimarer Land.
The previous research on the holdings of the collection by E. Paust provided
the following composition: 1082 boxes are part of the holdings of the Prehistory
and Early History Collection, which were handed over in 1968 or recovered in joint
excavations with anthropology. Another 316 boxes belong to the old anthropology
inventory of the Friedrich-Schiller-University. These are distributed over 294 boxes
with the finds from the Magdala ossuary, some of which were already recovered by
Günther and in 1940 by the prehistoric historian Gotthard Neumann and Struck. 5
boxes contain the remains of French soldiers from a mass grave from 1813, which
was recovered during road construction in Weißenfels and which came to the University Jena. 17 boxes contain collection material that may have a colonial background, including skulls from Guinea-Bissan, Namibia, Papua New Guinea, etc., as
well as a box with a skeleton that G. Neumann was recovered during his service on
In the course of the processing of skeletal material from the Jenense Collegium, which was stored
in Kapellendorf and repackaged there, some individuals that were originally packed separately and
scattered were poured into joint bags, which led to a sometimes irreparable mixing of the found material. That this took place during the repackaging, and not earlier, can be traced from the slip and the
packaging material.
89 The Excel list created in the process was sent to Kromeyer-Hauschild in January 2015. E. Paust
from the Seminar for Prehistory and Early History Archeology to review the holdings of the Prehistory
and Early History Collection. It serves as the basis for all research to this day.
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the Eastern Front in World War II. It concerns a member of the Turkish bodyguard
of the Russian Tsarina Elisabeth, who was buried in the Ukraine and excavated by
Neumann and sent to Struck.
A further 4961 boxes from the collection’s holdings were loaned from other
institutions. The largest part of it belongs to the excavation finds of the State Office
for Monument Preservation and Archeology in Weimar, other finds to the museums in Bad Frankenhausen, Berlin, Mühlhausen, Gotha, Altenburg, Sangerhausen,
Magdeburg, Merseburg, Buttstädt, Egeln, Eisleben, Halberstadt, Haldensleben,
Schönebeck, Sondershausen, Stendal, Wolmirstedt and Zeitz. In addition, a further
178 boxes have not yet been recorded in detail and must be fully checked.
Even before the anthropology was dissolved and the finds were transferred to
Weimar, Bruchhaus had occasionally transferred objects to other collections, sometimes without any written documentation. In 1997, eight over-modeled and painted
human skulls, presumably from Papua New Guinea, were handed over to the Anatomical Collection (Übergabeprotokoll Anatomie 1997). Oral sources also know
that finds from Saxony and from the ossuary in Magdala were brought from Bruchhaus to the forensic medicine department in Chemnitz.90 The extent of these holdings and whether material has been given to other institutions cannot yet be estimated.
Overall, the osteological collection can be said to be unique in Central Europe
due to its composition. Including the holdings of the Prehistory and Early History
Collection and the Anatomical Collection, the collection has a cross-section of the
population of the Middle Elbe-Saale area from the appearance of the Neanderthals
in Thuringia up to the 20th century.
5.2 Phyletic Museum
The history of the collections of the Phyletic Museum and the Zoological Institute
can be traced back to the 18th century. The starting point is the purchase of the
Walchen Naturalienkabinett by Duke Carl August von Sachsen-Weimar in 1779
(Fischer/Brehm/Hoßfeld 2008, p. 100). The holdings of the cabinet, together with
items from the ducal art chamber, formed the basis for the ducal museum and the
Carl-August-Museum set up in the Jena City Palace. In 1839 the “Zoological Cabinet”, which at that time still belonged to the mineralogical holdings, already comprised 2,073 numbers (ibd. 2008, p. 100). With the separation of the zoological
holdings from the Mineralogical Cabinet under Oscar Schmidt in 1850, the story of
an independent zoological museum at Jena University begins. As the institute’s
teaching collection, this collection formed the core of the collection that still exists
today (Förster/Stoecker 2016, p. 37).

Oral information about Dr. J. Novacek from the State Office for Monument Preservation and Archeology in Weimar, handover protocols do not exist for these processes.
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The collection was greatly expanded under Ernst Haeckel through donations
and purchases. Haeckel expanded it as a teaching and research collection and saw
in it a basis for a Phyletic museum to built up (Förster/Stoecker 2016, pp. 37–38).
The museum was largely empty when it was inaugurated on July 30, 1908, as
Haeckel himself did not draw up any specific exhibition plans. The first basis for
the later exhibition were plans by the first curator Leonhard Schultze-Jena, which
were then extended and implemented by Ludwig Plate. On April 1, 1909, Plate took
over the Phyletic Museum as director. He opened the first exhibition in 1912 with
four halls, the complete furnishing of all halls was not to be implemented until 1928.
Around 90 % of all exhibits had to be newly purchased in order not to steal the best
pieces from the collections of the zoological institute and thus not endanger teaching. However, since the museum was planned without storage rooms, the majority
of the non-exhibited collection had to remain in the premises of the Zoological
Institute (Fischer/Brehm/Hoßfeld 2008, p. 100).
A major expansion of the holdings took place in 1968, when the GeologicalPaleontological Institute was dissolved in the course of the third university reform
in the GDR and a large part of the holdings was transferred to the Phyletic Museum.
A year later, many pieces from the zoological institute were also relocated to the
museum (ibd. 2008, p. 100).
From 1969 a systematic cataloging of the holdings of all collections took place
under the custodian Dietrich von Knorre (ibd. 2008, p. 99). Currently there are
around 500,000 pieces in the inventory, less than 1% of which are on display in the
Phyletic Museum (ibd. 2008, p. 97).
With the exception of the period from 1974 to 1993, both the Phyletic Museum
and the Zoological Institute were managed in personal union (Förster/Stoecker
2016, p. 43). The individual line sections of the museum can be summarized as
follows (Fischer/Brehm/Hoßfeld 2008, p. 105):
1. Ernst Haeckel from 01.01.1907 to 01.04.1909
2. Ludwig Plate from 01.04.1909 to 01.10.1935
3. Jürgen W. Harms from 01.10.1935 to 31.01.1950
4. Eduard Uhlmann from 01.02.1950 to 30.04.1952 or on a provisional basis
until 01.09.1954
5. Manfred Gersch from 01.09.1954 to 01.09.1974
6. Horst Füller from 01.09.1974 to 01.04.1993
7. Martin Fischer from 01.11.1993 to 30.09.2021
8. Andreas Hejnol since 01.10.2021.
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Bestand G: Amtsschriftgut
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to the thorough restoration of the Ernst-Haeckel-House spread over three locations
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Zoologisches Museum Jena 1898
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Zoolog. Museum 1893
Zoologisches Museum/Institut Rechnungen [1864–1893]
Zoologisches Institut Jena, Acten, Rechnungen, Verwilligungen etc., G 3 n 1865
EHA B 391 F, Vermehrungsbuch des Großherzoglichen Zoologischen Museums
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Hans Meyer an Ernst Haeckel
Zwei Kartons:
1890 VEH/1900 Meyer, Hans
1901 VEH/1919 Meyer, Hans
Universitätsarchiv Jena (UAJ)
Findbücher zu Beständen außerhalb des UAJ
Universitätsakten beim Volksbildungsministerium
Staatsarchiv Gotha, Jenaer Universitätsakten Friedensteinisches Geh. Archiv
Bd. 4; Thür. Staatsarchiv Gotha, Verzeichnis über die Akten der Universität
Jena, Dep. I
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Nr. 1623, Inventarien der Institute und Sammlungen, Bd. 1, 1888–1893
Nr. 1624, Die Inventarien der Institute und Sammlungen, 1895–Febr.1909
Nr. 1642, Inventar-Verzeichnis des Anatomischen Instituts, 1947
Nr. 1669, Inventar-Verzeichnis des Geologisch-Paläontolog. Instituts, 1947
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1947
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Bestand G Abt. II Universitätsrentamt
Nr. 157, Die Paul v. Ritter’sche Stiftung für phylogenetische Zoologie, Laufzeit:
1886–1908
Best. S. Abt. XXXVIII, Anatomisches Institut
Nr. 50, Anschaffung von Präparaten und Sammlungen für die Anatomie sowie
auch deren Verkauf und Verleihung, 1858–1900
SV XV, Vermehrungsbuch der Anatomischen Sammlung und Allgemeinen
Anatomie, ca. 1858–1943
SV XVI, Catalog des Großherzogl. anatomischen Museum I. Anthropotomische
Sammlung I, 1858–1943
SV XVII Zootomische Sammlung: Vermehrungsbuch, 1860–1919
SV XIX, Ontogenetische Sammlung: Vermehrungsbuch
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Ablieferung zu Best. S. Abt. XLVII, FB Abt. 5, Inst. f. Anthropologie u. Völkerkunde
In the year 2013, the UAJ received reference files and unstructured documents from
the anthropological staff in the former Institute for Human Genetics and Anthropology handed over without a delivery list.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schädelfunde im Gräberfeld bei Leubingen, ab 1941
Kraniologisches Beobachtungsblatt des kgl. Museums für Völkerkunde,
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Unterlagen Strucks zu Lehrveranstaltungen, und Tagungen, 1936–1955
Helmut Tröber an Struck wg. Körpergewichtsbestimmung, 1949
Herbert Ulrich an Struck, 1959–1962
Hans-Dietrich Kahlke an Struck, 1960
Helmut Wahn an Struck, 1961
Schreiben Enja u. Egon Frh. v. Eickstedts an Struck, 1926–1930
Korrespondenz Eickstedt – Struck, 1954–1959
Mappen zur Gesellschaft für Physische Anthropologie, 1926–1929,
Walther Stötzner an Struck über Solonenforschung, 1929–1932
Schriftwechsel Karl Heinrich Roth-Lutra – Struck, 1941–1958
Schreiben Friedrich Schneiders an Struck, 1949
Korrespondenz Rudolph Zaunick – Struck, 1952–1964
Bericht Gottfried Kurths über Grabung in Jericho, 1955
Lothar Schott an Struck, 1959
Diverse Schreiben an Struck, 1954–1959
Übergabeprotokoll Anatomie 1997. Protokoll über die Übergabe von
8 übermodellierten Schädel an die Anatomische Sammlung
Vereinbarung 2013. Vereinbarung über die Osteologische Sammlung zwischen dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie,
der University of Jena und dem Universitätsklinikum vom April 2013

Mappe Nr. 76, Zukunft der Völkerkunde in Jena, Auflösung der
ethnographischen Sammlung und Abgabe an das Museum für Völkerkunde
Leipzig, 1964–1969 (1977–1985)
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Inventare des Phyletischen Museums
Vermehrungsbuch des Zoologischen Instituts, 1895–1909, 1927–1935
Konto-Buch für Rohskelette des Phyletischen Museums, 1911
Sammlungs- und Verwaltungsschriftgut Ur- und Frühgeschichte (UFG)
Verwaltungsakten des Germanischen Museums bzw. des Bereichs für Ur- und
Frühgeschichte
•
•

Verwaltungsakten des Germanische Museums von 1937. Übergabeprotokoll zwischen Germanischen Museum und Anstalt für Anthropologie und
Völkerkunde vom 31.10.1937
Verwaltungsakten des Bereichs für Ur- und Frühgeschichte 1968. Derzeit
nicht im Bestand des Seminars, sondern bei Herrn Peschel zu Hause bzw.
nach seinem Tod 2019 an Uniarchiv abgegeben
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he name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie
der Biologie; German Society for the History and Philosophy of Biology)
reflects recent history as well as German tradition. The Society is a relatively
late addition to a series of German societies of science and medicine that
began with the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften”, founded in 1910 by Leipzig University’s Karl
Sudhoff (1853-1938), who wrote: “We want to establish a ‘German’ society
in order to gather German-speaking historians together in our special
disciplines so that they form the core of an international society…”. Yet
Sudhoff, at this time of burgeoning academic internationalism, was “quite
willing” to accommodate the wishes of a number of founding members
and “drop the word German in the title of the Society and have it merge
with an international society”. The founding and naming of the Society at
that time derived from a specific set of historical circumstances, and the
same was true some 80 years later when in 1991, in the wake of German
reunification, the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der
Biologie” was founded. From the start, the Society has been committed
to bringing studies in the history and philosophy of biology to a wide
audience, using for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie
der Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte
und Theorie der Biologie has become the by now traditional medium for
the publication of papers delivered at the Society’s annual meetings. In
2005 the Jahrbuch was renamed Annals of the History and Philosophy of
Biology, reflecting the Society’s internationalist aspirations in addressing
comparative biology as a subject of historical and philosophical studies.
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