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6. Bibliothek 
Di e Bib liothek des Sla1l11ichcIl ivlusC lll11S flir Na turkunde Görlit z dient in erster Linie als 

Präsenzbibl iothek für die Forschungsarbeit der Wi ssenschaftler eier Ein richtung. Darüber 
hinaus s ic ht sie der ÖffcllIlichkcit dienstags lind dOllnerstags VOll 9.00 bi s 17.00 Uhr zur 
Verfügung. So werden z. ß Projcktarbeitcll von Schülern der Gymnasien mit Fach literatur 
unterstützt. Zunehmend llutzen auch Lehrer. Doze nten lind Studenten der Fnchhochschu lc 
Zi ttau/Görl itz lind NatUl"schuIZvcrbiindc die wissenscha ftli che Spezia l bibliothek des Natur
kundcmuscullls. 

In den vc rgnngcnen drei Jahren war es mit Un terstützung des Arbeitsamtes mögli ch, 
den Zc it schriftcll- und Monogra phi enbes tand vo ll stiindi g in das Bibliothcksprograllllll 
ßBCOivl aurzunehmen. Dam it wird die Recherche nach Literat ur wesent li ch vereinracht. 
Ebenra ll s durch Mitarbeiter ko nnt e e in c Besta ndsrev ision des Ze it schriftenbes tandes 
rertigges te llt werde n. Di e Rev ision des Monog ra phic nbes tandcs , in sbesondere de r 
Arbei lsplatzlitcratur der Wisscnschaftler, steht kurz vor dem Abschluss. Besonders wichtig 
für die weitcrc Lileraturerse hl icßung ist di e bibliotheka ri sc he Bearbeitung der viclen 
Sondcrbcständc. So lag cin Arbcitsschwcrpunkt in den vergangcnen Jah ren in der wci tcrcn 
Erschlicßu ng der Schriftcnsamllllung eier Naturforsc hcndcn Gc scl lsc haft und in de r 
Aurnahme der Sonderdrucke in das ß ibJiothcksprog ra111111. 

Zur geziehcn Bcstand scrwcite run g konnt e ncbcn den Ankiiu re ll von Monographien 
in sbesonde re durch den Li tcraturtausch gegen di e Ze itschrift en und ßuchrcihcn des 
Museums und durch dic Schcnk ung der Mi lbcn- Litcr3 wrs<lmml ung VO ll Pror. G. Dossc cin 
umrangre icher Zuwachs ve rzcichnet werden. 

l3es tandsentwick lLlllg in der Bibl iothck 

1999 2000 200 1 

ßcstand sc inh ~ itc n gesamt 107.060 1 07 .X~G 108.664 
(ohn~ SOllckrdrucke) 

davon Zugang tvlo11ogra pl1icn (ßde.) 5 11 325 30 1 

Z~ itsch rifkn (ß ele.) 412 472 467 

SO Il (krd nI C k~ 2 1.426 2 1.463 21.505 
(B ibl iothd:sbl!stand) 
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7. Akademische Lehre 
Das Staa tli chc M uscum für Naturk undc Görl it z is t trad itionc ll in dcr akndc llli schcn Lehre 

akt iv bctc iligt. vo r nll e lH nn Hochschulen und ande ren Bi ldungsc inrichlungcn im Fre istaa t. 
Dic A ufgaben de r w issenschaftli chen Mitarbe itc r re ichen von Vo rlesungen. Praktika und 
Exkurs ionen fü r St udi e rende über d ie Be treuung und Begutacht ung von Pra kt ikum s
semestern. Dipl omarbei teIl, Promotionen und Habi lita ti onen bis zu r Abnahme von Klau
suren und Prüfu ngen. 

Durch d ie Lehrtätigk e it VOll Prof. Xy lancle r al s Honorarpro fessor an der Uni vers itiit 
Lc ipz ig wa r das Musc ulll direkt in di e univc rs it iirc Au sb ildung an di ese r Hochsc hul e 
e ingebundcn. Privatdozcnt Dr. Wa nner gab Vo rl es ungen lind be trcute Prakti ka an der 
Un ivers itiil Ul m sow ie an d e r Uni versitiit l-I a l1e/ S.: be idc be treu te n Exk urs ionen für 
St udi ercndc de r Uni ve rs ität cn Ulm. Lc ipz ig und Ha llc/S. Darübcr hinaus unterrichte tcn 
mchrere Wissenschaft ler des Museums an de r Universit iit Lei pz ig und der Fach hochschule 
Zi ttau/Görl itz. 

Insgesa mt 26 Lehrvc l"ansta llUngen an 6 Hochsehulcn und Unive rs itäten w urden von 
M il<l rbe itc rn des Museums in den Jahren 1999 bis 2001 d urchge fli hn . 

1999 

Kurs »Wi rbe lt iere« Fachh ochschul e Z iu:lu/Görl itz (Or. Ansorge) 

- Vorl esung )) Revitali sie rung von Haldenböden«, Institut für Ulll welthildung l-lirsehfc1de (Prof. Dunger) 

- Kurs )) Einflihl' ung in die Ta.xono lll ie und l3iologie der ßodenorga ni smen mit 13estillllllu ngsiibung 
Art hropoden im Studiengang Ökologie und Umweltsc1111tZ« Fachhoc hschule Zi tta uJGörlitz (01'. Hauser) 

- Kurs )Ökologie in Niedcrs prce« Un i"ersitiit Leipzig (Or. Schul z. Dr. Engc lma nn) 

- Vorl esung ) Ökologie (11.:1' Prot isten« Uni"crsiliit Uhu (PD Dr. Wann er) 

- Vorle sun g )) Einllibrung in di e Entomologie«. Univcrsit iit Le ipzig (Pro f. Xy lander) 

- Vorlesun g ))Spezie lle Zoo logie. Stammesgeschicht e und Ethologie der Wirbe lt iere«, Uni versität Hall e 
( Pro f. Xy lander) 

- Vorl esung ))S wmmesgesehiehte und Spezielle Zoo logie der )\'Ietazoa (Evertebrata)«( Un iversitiit Leipzig 
( Prof. Xylander) 

Vorl esung )) Limno log ie 1- Ökologie der Süßwasse r1ebensriiullle(( Uni"e rsit ;il Leipzig ( Prof. Xylander) 

- Limno log ische Exkursion in Pinnow/Brandenburg ( Prof. Xylander. PD Or. Wanner) 

- Seminar nFrcize itsporl. Touri smus und Na tursc hut z((. Fachhochschul e Zittau/Görli tz (Prof. Xy lande I'. 
Or. Reuber. Prof. Obe rste-Lehn) 

- Kurs ))Mec resbiolog isc her Ku rs in Orobak/ No rwcgc ll «. Uni versitiilen Le ipzig. UJ m und Hall e 
( Prof. Xy1:lIlde r, PD Dr. Wanner, Dip1.-13io1. Zumkowski-Xylande r) 

2tlOO 

- Kms ))Wirbe lti e rc(( Fachhoc hsc hul e Zi llilu/Görlit z ( 1)1'. Ansorgc) 

- Exkurs ion »Obcr laus itz« . Nied e rs pre~. Görlit z . Z ittau . Uni vc rioi jt iit Gö ttin gen ( 0 1'. Gotlwa ld. 
Prof. Xy lande r) 

- Kurs ))Ökologic Niede rspree« Un ive rsi t:it Le ipz ig (Or. Sc l1ul z. Or. Engcl m:llln) 
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Vorlesung Iläko log ic der Protisten« Uni\'crsitiit Ulm (PD Dr. Wanner) 

Vorlesung » Li mnologie 1- Ökologie der Süßwasscrlcbclls riilllllC« Univcrsil:1t Leipzig ( Prof. Xylande r) 

Vorlesung )Limnologie [1 - Öko logie der Süßw:lsscrorganisll1clHC Univcrs itiit Leipzig ( Prof. Xylander) 

Kurs »Ökologisches Frcilandpraklikum: Ökologie VOll SeCIl «, Pillllowcr Sec. Uni ve rsi tät Leipzig 
( Prof. Xy lan der. Di pl.-ßiol. Zu mkowski-Xylandcr) 

2t101 

Kurs »Wirbeltiere« Fachhochschule Zi l1 l1u/Görlitz (Dr. I\nsorgc) 

Exkursion »Obcr lausitzH, Nicdc rspn.:c. GÖrlitz. Zi 11:1I1 . Un ivc rsi t:it Göuingcn lDr. Gouwald. Prof. 
Ik ilkamp. Prof. Xy l:lIldcr) 

Kurs »Öko logie N icdcrsprccH Univcrsitiit Leipzig (Or. Schulz. Dr. Engelmann) 

Vorles ung )) 13 oclcnzoologie(( Un iversiti it Ulrll (PD Dr. Wa nner) 

Vorlesung IlS tammesgesc hichte und Speziel lc Zoologie der 1\ktazoa (E\'erlebrata )« Un iwrsitiit Leipz ig 
(Pror. Xy lander) 

Vorl esung ») Limno log ie 11 - Ökologie der Stißwasserorganismen« Uni"ersiti it Leipzig (Prof. Xy lander) 

- Kurs »Ökolog isches Freilandpraktikum: Ökologie \'011 SCCIl«. Pi nllowcr Sec. Universität Leipzig 
(Prol". Xyl:l1Idcr. Dipl.-B iol. Zumkowski-Xylander) 

Studellt cn bei der Fi schsek ti o n im Fn:ilandprakt ikurn »Ökologi~ von SCC Il «( 
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Bei Prürungen und in de r Betreuung von wissenschaftlichen Qualifikationsarbei ten 
von Stud ierenden de r Univcrsi tiiten li nd Hochschulen arbe ite ten d ie Wissensc haftler des 
Museu ms mil. So prüften. begu tac hte tcn. bctreuten oder unte rstüt z ten M ita rbeiter des 
r..1!use llI11S 1I . a . 16 Dip lomarbeiteIl. 6 Promotionen. 2 I-Iabilitati onsvcrfahrell sowie eine 
Ernennu ng zum Ehrenprofesso r: 

- P:uric ia Ado lph. Dip lomarbci L Fachhochschule Zi uau Görlit z (Dr. Ansorgi:) 

- Viv ien ßart h. Dip lot1wrbeit. Fachhochschuk Zitta uJGörlitz (Dr. Rei se) 

- NJ,lrko Brandenburg. Diplomarbeil. TU Dresden (Dr. Ansorgc) 

- Thomas Brockhaus. Promoti on. Uni vcrs itiit Leipzig (Prof. Xy lande r) 

- Elfr un Buder. Diplo ill arbeit. Fachhochsc hule Zittau/Gürli tz (Dr. I\nsorge) 

- Corn c lia FidHncr. Diplomarbei t. Uni"ersi tiil Leipzig (Prof. Xylander) 

- Dr. Jul ialle Filser. Ilab ilitat ion. Uni"crsitiil München (Prof. Dunger) 

- Dorothce Fitze. Diplomarbe it. T U Dresden ( Dr. Fehrer. Dr. IJ riiutigam) 

Christian Gcycr. Projektarbeit. Uni"ersitii l Leipzig ( Prof. Xylander) 

- Thilo Ilanoid. Diplomarbci l. Fac hhochsc hule Zillau Görl il z (Prof. Xylander) 

I-Iara ld I lause r. Promoti on. Uni ve rsitä t Olde nburg (prof. Dunger) 

- AlmUl G. Il c rrmann. Promot ion. Uni\'ersitiit Gicssen (Prof. Xylander) 

- Ilcllcn Hofmann. Di plomarbeit. T U Dresden (Dr. Ansorge) 

- Rene Kei l. Praxisse lll esierarbeit. Fat~h hoc h:-;c hu l e Z illa u/GÖrlit;.- ( Prof. Xylamkr) 

- Uwe Klaw isch . Oip lo rnarbcit. Fachhochsc hul e Zittau/Görlit z ( Or. Reise) 

- Swen Marhs. Oiplorna rheit. TU Dresdcn/Tharandt (PD Or. W,III1li:r) 

- Dirk Matt em. Promotion. Universi(lit Leipz ig (Prof. Xylandcr) 

- Joachim ivliill e r. Praxissc ll1 estc rarbci t. Fachhochschule Zi ttau/Görlitz (Prof'. Xy lander) 

- Meike Mose l. Oi plorna rbcit. Fachhochsdmle Z illa uJGörli lz (Dr. Ansorge) 

- Thomas Neidhardl. Diplomarbeit. TU Dresdenffharandt (PD Dr. Wanner) 

- Fri tz Jiirgell Obst. Ert e ilung e iner Ehrenprofi:ssur (Prof. Xylande r) 

- Dr. Ro land !'c ters. Ilabiliwtion. Univc rsi liit Salzburg ( Pro !". Xylander) 

- Ileidi Riede l. Prax isse meslerarbcit. Fachhochschule Zi li at! Görlilz (PD Dr. Warmer. Prof. Xylander) 

- Roman Simek. Diplornarbeit. Karl s-Univc rsitiit Prag (Dr. Fehrl.!r) 

- AIc;xandra 5proll. Diplomarbei t. Fachhochsdm lc Zilla u/Görlitz (01'. Ansorge) 

- Richard Vcrhocvcn. Promotion. Universi tät Bremen (PD Dr. Wanner) 

- Tom We ihmann. Diplornarbeil. Universi t:it Leipzig (Prof. Xylamkr) 

- Nico la Werrnbtcr. Promotion. Univc rsitiit Trier (Prof. Dunger) 

- Katharina Wolf. Di p lomarbe it. Thüringer Fachhochsch ule für Fo rstwirt schaft Sc hwarzbllrg 
(Pro!'. Dunge r) 

C hri stine Zi pfel. Oiplomarbe il. Uni versitiit Le ipzig (Prof. Xylander. Oip1.- l3 io1. Zillldars. Or. Reise) 



94 Jahresbericht 1999 -100 I 

7.1. 1\1 itarbeit in wissenschaftlichen G remien 

Eine Anerkcnnung der FachkomJlc tcllz dcr Mitarbeiter dcs Musc ums spicgelt sich in 
der Berufung in nationale und internationnie wissenschaftliche Gremien sow ie in Redak
tionstätigke iten wider. Meist ist die Arbeit in diesen Grcm ien mit der Arbei t im Muscum 
verbunden oder sie licgt in der Arbei tsrichtung des jewei ligen Wissc llschafllcrs. 

G rcmicnt iit igl{cit 

ßcirals mit glieder in de r Na lllrforschenden Gese llschaft de r Obcr laus ilz ( Di pl. · lng. ß e rndl. 
Oipl.·Biol. Boy le, 01'. IJr:iutigmn. Dr. Tietz, Prof. Xylandcr) 

- i'vlitgl icd des ßUlHlcsHIc! iaUSsc husses Myko logie des Naturschutzbumlcs Deutsc hl:ind (Dipl.·J3iol. ßoyh:) 

- Mitglicd des Landesfachausschusses Sachse n i\'lyko logie des Na turschutzb undes Dcutsch land 
(Dipl.·8iol. l3oylc) 

- Stel lvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinsc hali Sächsisc her ivlykologe ll e. \~ ( Dipl .·l3 iol. Boyle) 

- Lei tungsm it glied der I\rbei tsgemcinsc haft Siichs ise her Botanike r (Dr. I3r:iuti gam) 

- Vorstands mitglieder der Nal urforsc hendel1 Gesellschaft der Oberlausil z (Dr. I3 r:illligalll, Dr. Tietz) 

- Vorsi tzender de r Na lu rforschenden Gese ll sc haft de r Oberlallsil z (Prof. Dunge r) 

- Sekretiir der Direk tore nk onfe renz der Nat urw issensc haftli chen Forschun gssammlungen Deutsc hlands 
(Pro f. Xy lande r) 

Präsident de r Komm iss ion Biologie und Natursc hutz der Confcdcration ~vlondiale des Act ivltcs 
Subaqua ti que (Pror. Xy lander) 

Mitglied im wisscnschafili chen Beirat des Projekts »A bcn teuer Umwelt - Bildung unterm Daclw der 
Deutschen l3undesstiHung Umwelt :Im rvluse um der Westlausitz in Kamenz (Prof. Xy lander) 

- Mitg lied des Beirats der Nat ursc hut zstati on und des Beir~lIs »~"lcn sc h- Unl\ve lt·KlIllllr« des In terna
ti01la len Begl!gnungszentrlllllS rvlari enthal (IO Z) be i Ostrit z ( Prof. Xy lamler) 

- Priisidc nt der Lud wig· Rcichenbach·Gesc li schafl (Prof. Xy landcr) 

- Leiter einer Auswahl- und GUlachterkommission fi.ir d ie Konrad·Adenauer·S tiftung (Prof. Xylander) 

Rechl kt ionst iitigkeit 

- Redaktionsbcirat der Zei tsc hri ft »Siillgctierkundliche Informat ionen« ( Dr. Ansorge) 

- Redaktion (k r Zei tschrift »Abhandlu nge n und Beri cht e de s Na turkundemuselltlls Görlitz« 
(Dipl.·l3iol. l30y lc - sl!i t Allg. 2000) 

- Redaktion der Ze it se hrin »Peck ian;w (Dip l.·B iol. Boyle) 

- Redaktionsbei rat »Bodenschutz/Erhaltung. Nutzung und Wiedcrherstellung VOll Böden: Organ des 
BVB/Berli n« ( Prof: Dunger) 

- Rcdaktionsbl!i rat de r Zeitschrift »Bcit riigc zur En tomologie« (Prof. Dunger) 

- Redaktionsbe irat de r Zeitschrift »Pedobiologi:\( (prof. Dunger) 

- Redaktionsbl! irat der Zeitschrifi »)l3eitr:ige zur Ökologie« (Prof. Dunger) 

- Mitglied des Re{b ktionsbcirates der Zc il se hrili »Folia Ma laeo logica« (Dr. Re ise ) 

- Redaktion der Zei tsc hrift »Ab handlu ngen li nd Berichte des Na tur kllllde l11l1 Selll11S Görlitz« 
( Dr. Voig (l ~illder - bis Aug. 2000) 

- Redakt ionsbeirat der Zeitsch rift >l Protozoolog ical MOllograph sH ( PD Dr. W:lIlller) 
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lI e rausgeber der Z~ it sc hrin HAb handlllllgcn un d Beri ch te des NatllrkundclllU SC 1I1llS Görlitz(( 
( Prof. Xy lande r) 

- lI erausgebe r der Z~i l sc hrifi )) I\:cki ana( ( Prof. Xylander) 

- Mitglied des Ed itorial Boards der Zeitschrift HParasitology ReSeMCh(( ( Prof. Xy lander) 

Liindcrrcdakt ion Sa~hsc n dcr Ze itschrift ),Tauschbörsc - Zcilschri fi der Nal ulw issenschafi lic hell 
i\ lllsecn im Deutschen tvlu sl.'ulll sbund( (Prof. Xylander) 

Darüber hinaus wurden VO ll den Wissenschaftl e rn des Muse ulll s über J 00 Re lcrenten
Gutachten für in- und <lus liindi schc Ze itschriften e rste llt. 

8. Zeitschriften 

8.1. »Abhandlllngcnllnd Bc,-ichtc des NatL,,-klindemlisclims 
Görlitz« 

Von 1999 bis 2001 erschienen 3 Biinde (71 - 73) der »Abhandlungen und Beri ch te des 
Na lllrkundemusculll s Görlit z« mit 57 wissenscha ftli chen Arbe iten auf insgesamt 1.428 

Sei ten. Die Herausgeberschaf"t liegt in den Il iinden VOll Pro!". Xy lande r. Die Redak tion 
w urde im Augus t 2000 an Dipl.-Bi o l. Herber! Boy le übergeben. nac hdem Or. Kar in 
Vo i g tl ~inde r VO ll di ese m Amt zur üek traL Die Redakt ion der Bünde von »Syno pses Oll 

Pa laearcti c Collcmbola« oblag we iterhin Prof. Wo lfram Dunger. 

Se it 1997 wi rd aus Koste ng rlindcn de r techn isc he Sa tz haus int e rn abgew icke lt . Bi s 
April 2000 wurde dies durch e ine techni sche Mi tarbe ite rin auf Ho norarbasis durchgeführt. 
Se it A pr il 2 000 konnte mit Unte rstüt zung des Arbeitsamtes Görlit z Jürgcll Brumme a ls 
technischer Redakteur über ABM anges te llt werden, um 1I. a. den enormen Mehraufwand 
d urch die »Synopses on Palacare ti c Cotlom bo la« abz llf~\I1 ge n. 

8.2. »Peckiana« 

2001 e rschien e rs tma ls ci ne ncue Schrift enreihe des rv!useum s. S ie trügt de n Namen 
» Peck ian<l« (lSS N: 161 8 - 1735) li nd erinnert damit an den ersten Direk to r des Nat tll"
kunc!cmusellllls, Dr. Re inhard Peck. Herausgeber ist Pro f". W. XyJander, Redakteur iSI Di pl. 
Bi o l. H. 8 0y le. Die Re ihe ersche in l unregcl miißig in Abhiingigkeit von ei e r Finanzierung 
über Dritlmitle l und präse nti e r! z . ß Tagullgsbiindc. Disserl<lIi oncn ode r Faullen- und 
Florena tl anten. \Vi e e ine A bfrage über die Bibl io thek ergab. ist d;;l s Inte resse an ei nem 
Sc hriflC llt ausc h groß. Die Ileue Se ri e ermög li cht durch ihre Flcx ib il it :it die zc ill1ahe 
Publika tion von Tagun gsbcit riigcn e tc. und verg rößert das Angebot des Mu se ums im 
in te rna tionalen Sch rifte lllauscil. Die A uflage mit 300 - 400 Exemplaren ist zunächst e twas 
gc ringer a ls be i den »Abhand lungen«. Es ist vorgesehen. wie ben:its beim ers ten I-Icft. die 
Rei he in Digita ldruck erste ll cn zu lassen. um jederzeit e inen Nachdruck pre isgünst ig zu 
e rmög li chen (» publi shing on demanel «). 
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8.3. »ACARI- Bibliographia Acarologica« 

Se il inzwisc hen mehr als 30 Jahren gebell rvl itarbeitc r des Staatli c he n MUSCUlllS für 
Naturkunde Görlitz Bibliographien über Mi lben heraus: unter dem Namen ßibliographia 
Oribatologica se it 1968 mil inzwischen 3 1 Jahrgiingcn und al s Bibliographia i\ltcsos ligma
IOlogica sei t 1990 mit 11 Jahrgängen. 

ßeidc Publikationen haben weltwe it großes Interesse bei den Mi lbc ll fo rschcrn gefunden. 
geben s ie doch einen schnellen lind ZlIvcrl iiss igcll Übe rb lick über ne ue Ve röffent li c hungen 

auf diesem Gebie! sowi e eine Aufli stung der llcubcsc hricbc llcll Ari en in den jewe ili gen 
Gruppeil. 

Das S taatliche Museulll fiir Naturku nde Görlit z hat s ich e ntsc hieden, be ide Schriftcn
rei hen - bi s lang mit eige ne r ISSN al s Supp lementc dcr »f\bhandlungcn und Ber ic hte des 

Naturkundct11l1scull1S Görlit z« pub li z ic rt - zusammc nz ufa sscn und um die G ruppc dcr 
Ac tincdida zu e rwcite rn . Scit 200 I crschc inc n jährlich zwei bis dre i Hefte der !leucn Re ihe 

»ACA RI - ßibliographia Aca rologica« ( ISS 16 I S - 897 7), herausgegeben vo n Dr. Axc l 

C hri s lian für das S MNG. die aufbrci tcrcr Basis als früher. aber wie bisher taxabezogcn d ie 

wchwci te Literatur z u di cscn Gruppc n z usamll1c nfasscn. Di c Rc ihc ist im Abonncmcn t 
bzw. übcr dcn Schriftc lltausch de r Biblio thek des Muscums z u bcziehe n. 

8.4. »Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Obel"lausitz« 

Die Zc itsch rift ist durc h ih re hi slOrisehe Nachfolge der Schrif"lenreihe de r Naturforschcn· 

dcn Gcse ll schaf"l z u Görl it z in dc r Hc rausgcbersclwft von Prof. Dunger und durch die 
Übernahmc in den Schrif"lcllIausch de r Bibliothek eng mit dcm S taatli chen Museum fiir 
Na lUrkundc Görlit z ve rb undcn. Redaktcur is t Bcrn hard Sander (Ebersbac h/ Schöpstal). 

1999 lind 2000 c rsehie ne n 3 Bünde (Band 7/8 al s Doppc lband und Ba nd 9) mit 36 A rbe itcn 

auf insgesamt 342 Seiten. Oc r Inhalt w ird wei tcrhin vo rrang ig von de n Bei trügcn zu den 

Jah reslagungcn dc r Gcse ll schaft bes ti m mt. 
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9. Sammlungen und FOl"Schung 

9.1. Botanische Sammlungen 

9.1.1. Gefäßpflanzcn, Moosc, Algen 

\Vissenschaftliche Arbeite n 

In de r erste n Hiilfte des Bcriehtsze it rau1l1cs standen die Arbei tcn vo n Dr. S ieg fri ed 
Briiutigam und Dipl.-Biol. Petra Geb,llIcr am siiehsisc hell Florcnatlas im Mitte lpunk t der 
wissenschaftli chcn Arbcit, Za hlrci che Bclegc. vo rwiege nd ch rcnamtlic her Kani crcr. aus 
dcn ve rschi cdenstcn systcmati schen Gruppen wurden überprüft und bes timmt. Darüber 
hinaus erfolgten die Aufbc re itung VO ll histor ischcn I-I erbardatcn aus ganz Sachsen. ve rbun
den mit Rcvis ionsa rbei tcll. crgänze nde Karticrungsarbeitcn im Ge ländc. Mitarbe it al11 
allgcmcinen Texttc il, Erarbci tuilg der e rläuterndcn Texte zu 179 Karten (der größtc Teil der 
Asteraccae) und die kriti sche Überprüfung der Entwü rfe a ll er 2.092 Ka rten und deren 
ßegleittexte. Diesc Arbei tcn s ind abgcschlossen. de r At las ist ve röffentlicht ( J-1 ARDTKE. 

1-1. -.1. & A. IHL 2000: Atl as der Farn- und Samenpnanzcll Sachsens. - Materiali cn zu Nat ur
sc hut z und Landsc haftspncgc 2000 . Siic hs ischcs Landcsamt für Umwc lt lind Gcologie, 
Dresden) . 

Bereits im Vo rfeld des At lasses wurde eine neuc Rote Li stc erstcllt (SCHULZ, D. 2000: 
Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen. - Matcrial icn zu Naturschutz li nd Lanclschafts
pnegc 1999. Sächsi schcs Landesamt f1ir Umwclt lind Gcologie. Dresdcn). an dc r S. Bräu
tigam mitgea rbcitc t hat. 

Auch nach dem Abschluss dcs Atlasscs wurde dic Erfassung der Flora der Oberlausitz 
von P. Gcbauer fort gcsetzt. Einc wcscntliche Grundlagc damr ist die Zusammenarbeit mit 
ch rcnamtlich arbcitenden Botanikern. VOll dcncn Hans-V·lc rner O tto , Bi sc hofs\Vc rda , der 
wichtigstc Partner ist. Sc hwerpunkte waren die Erfassung eingeschlepptcr Arten und die 
wei tcre Bcarbeitung kr iti scher Formcnkrcisc. So ergabcn z. B. dic Revision der Gattung 
UlriclIlaria (Wasserschlauch) im Herbariulll und neue Aufsall1l11lungcn, dass cinc b isher 
ve rkannte. sc ltenc und crst \988 beschricbcne Art (u. slygia) auch in der Obcrlausi tz 
vorkommt. 

S. Bräutigam hat we itere umfangreiche Determinationc ll bzw. Revisioncn an herbarisiertcn 
Exc mplaren der Ga ttun g I-l ieracilllll vo rge noillmen. Darunter wa re n Z ua rbe iten für 
Forschungsprojek te der Fachhoc hsc hule An halt / Bcrnburg. des Umwcltforsehungszellt 
rum s Ha lle-Leipz ig. des CAB I Biosc iencc/ Dc lcmol1 t (Schwei z) und des Bota ni schen 
Institutes dcr Tschechi sc hen Akadcm ie der Wisscnschaftcn/ Pr llhon icc. 

Für den thüringi schen Florcnatlas wurdcn ebenfa ll s I-lieracilllll-Belege sowie Kartcn
cn twürfe kriti sch überprüft . Auch an der ncuen Rotcn Li stc de r Gcl1ißpnanzen Thüringens 
wurde mitgcwirk t. 

Gemeinsam mit Dr. Franz Schuhwcrk (Baycri sche Botanische Staa tss<l lllllll ullgen Mün
chen) wurde von S. Briilliigam ein neuer Bestimmungssc hlüssc l der Ga ttung 1-lieraciulII 
für den kriti schen Band des » Rot hmalcr« erarbei tet. In dicscm sind a llc 154 Arten Deutsch
lands aufgcsch lüssclt und mit zusätzl ichcn Angaben (Standort. Vcrbrcitung in Dcut sch
land, Gcsamtarea l, Wuchs form, Soziologie, Chroll1osomcllzah l) ve rsehcn. 
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E in geme in sames DFG-gcfördc rt cs Forschungsprojekt mit dem Bereich Moleku la r
bio logie (»)B iodivc rsitäl. genetische Strukturicrung lind Differenzierung von I-lieracilll/l

A rten (As tc raccac) im Grenzgebiet Sachse n/Tsc hechie n/ Po len«) wurde VO ll J. Fch rc r 
geleitet. S. Bräutigam übernah m die Aufsammlullg und Determinati on des rl1anzcllmateria ls 
allS dem Erzgebi rge. der Oberlausitz. delll Iscr- und Riesengebirge (z. T. gemeinsam mit 
den tschechisc hen Partne rn Dr. Franti sek Krahu lec und Or. Jindh eh C hrtck j r.) lind die 
taxonomi sc he Bearbeitung. Gegenstand ei es Projektes war, <Im Beispiel zweier morpho
logischer Re ihen der Un tergattung Pilosella Fragen zur Artabgrenzung. zur inrraspc
z ifisc hcn lind geografische n Struktur ierung und zum EinOuss von Hyb ridi s ierung und 
Introgress ion mit molekularbiolog ischen Methoden zu bcantworten. Apomikli sc hc Klonc 
wurden mit Hilfe von M ikro- und Minisatell it en-Sonden idc lllifi z iert. Die geneti sche 
Variabil it iit vor al lem sexue lle r und fak ultativ apomik ti scher Arten wurde beispie lha ft minels 
eines Isoenzymsys tcms analysiert. Weitcrhin licgt e ine bre ite Datenbasis von PC R-RFL P
Analysen und Sequenzie rungse rgebnissen e ines Te ils der Chloroplaste ll-DNA , auch VOll 

me hre ren anderen Artcn al le r drc i /-lieracilllll-Untc rgattunge n sow ie vo n ve rwandten 
A ußeng rup pen vor. 

Entwick lung des Sa mmlullgsbcsta ndes 

- Geflißpnanzcll -

Die Trennung in die beiden SaJ11l11lungsteile Herbarium Lusaticum ( Regionalsa mmlung) 
und Herbarium genera le is t hi stori sch bedingt und w ird auch wei terhin aufrecht e rhalt en. 
Der jeweilige Zus tand ist untcrschied lich. Das Herbarium Lusati culll (45.500 Belege) ent 
spricht inhalt li ch und technisch den Anforderungen. Die Erfassung a lle r Be lege in einer 
J-Ie rbardatei konnte im Be ri chtsze itrau lll abgeschl ossen werden. 

Das Herbarium generale (56.900 Be lege) wurde von 192\ bis 1965 ve rnachläss igt. In den 
Jah re n bi s 1985 wurde es ges ichert lind sowe it geordnet, dass es für di e Nutz ung zur 
Vc rfügung steht. Se itdem gab es auch wieder bedeutende Zugiinge. In der Nomenklatur 
und sys temati schen Zuordnung der Arten ist cs abcr Zlim großen Te il auf dem Stand vom 
Anfang des 20. Jahrhundert s. Auch weist es he rbartec hni sche Mängel auf. Ende 2000 
wurde mit de r inhaltl ichen und techni schcn Reorga nisa tion begonnen . Diese ist Voraus
se tzung für einc kiinft ige EDV-Erfass ung der I-Ierbardaten. Richtschnur f1ir di e Ncuordnung 
ist - sowe it mög lich - die »Flora Europae<l«. Dazu wurde se it 1990 de r Bcstand an aus
liindischcll flore ll we rken erhebl ich erweitert . Allerdings sind eigene Revision sarbcitcn im 
Zuge der Neuordn ung aus Ze itgr linden nur in schI' ge ringem Umfang möglich. Abge
schlossen ist die Reorganisation bci el en Lycopodiopsida (Bärlappe) und den Aste raeeac. 
di es en tspricht ca . 22 % des gesamtcn Bestandes. 

Das Herbarium Lusatieul11 wurde im Berichtsze itraull1 um 2.030 Be lege e rwcite rt. Ncben 
A u fsa lllmlullgcn de r M itarbc iter wurde umfangrei ches Sammelgut von ehrenamtl ichen 
Botanike rn e ingearbe it et ( insbcso nde rc I-I.-W. Otto, Rena tc Krönc rt , Hoyerswe rda lind 
Helmut Pass ig , Großhennersdorf). Taxonomische Schwerpunkte waren d ie Gattungen 
TaraxaclIlII. Hiemcilflll und Rllblls; c in reg ionaler Schwcrpun kt war das Dubringc r Moor. 

Im Herbar ium gencra le gab es 1.950 Neuzugiinge. De r Hauptante il ( 1.400 Belegc) bestcht 
aus Tauschmatcria l bzw. Schenkungen von Max Nydegger, Basel. vorwiegend aus der 
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T ürkei. aus Spani e n. Fran krc ich und der Schwe iz. Darunte r s ind zahlrci che I-lierac illlll 

Belcge. Bemerkenswe rt is t, dass nahezu a lle Belege schw ie ri gc r Gattungen von n<l mha lien 
Spezia listen bestimmt wurden und e inige Isotypen dabei sind . 

Wei te rhin ve rd ient de r Z ugang von 140 Dublel1 cn der Ga ttung I-Iiemcilllll (vo r a ll cm 
aus Baye rn und Ö sterrc ich) aus den Baye ri schen Botani sc hen Staatssa lllllll ungen beson
de rc Erwäh nung. 

Die andere n Ncuzugiingc stammen im Wescnt li chcn vo n He in z- Di e tc r Horbach , Bad 
Bcmcck und ivlarkus Rc im<lnn. Hc ilb ro nn sow ic von eigencn tvl itarbe itcm lind be tre ffc n 
g rößtent c il s Sachsen lind No rdböhrnen. 

Je nach geografische r Herkunfl w ird in bc ide n Sammlungs le ilen Be legrnater ia l sowohl 
zum siic hs ische n Florenat las a ls auch zum rnol cku la rbi o log isc he n Hierac il/II/- Proj ek t 
arc hi vie rt . 

Rev is ion s- und Detc rm ination sarbc it en du rch Dril1e w urden in folgc nden G ruppcn 
d urchge führt : 

- D ip/wsiasfI"I/lJ/ (S tefa n .I eßen. Che illnitz - a lle Belege) 

- POfellf i lla co//illa aggregat ( Dr. Tho mas Gregor. Vechta - all e Bc lege ) 

- /l/chell/il/a (S igurd FrÖhne r. Drcsdcn - Ne ll zug:inge) 

- RI/bl/s (Man ft'cd Ranft. Wi lsdrutT - NCllzugiinge) 

- Ta/"{lxacl/III ( Dr. Ingo Uhlcma nn, Drcsdcn - NC ll zug ii nge) 

- di verse Advc lltivpflanze ll (Dr. Pcte r GllttC. Lc ipz ig). 

- Moose -

Der Besta nd ist um 700 (vorwiegend Obcrlaus itzc r) Belcge aus der Pri va tsa mll1l11ng von 
M. Re imann e rwcitert wo rdcn. 

9.1 .2. Mykologische Samm lungen 

\ Vissc lt sc haftli che A rheitcn 

Dic Übcrarbc itung de r Rotcn Liste (kr gc mhrdeten Pilze des Fre istaates Sachsen wurde 
1999 vollende t (Di pl. ~ßiol. Herben Boy le, in Zus<l mmenarbe it lll it Prof. Hans-Jürgen Hardtkc , 

Possendorf, Dr. r e te r 0 110, Le ipz ig. Fran k Dii mmri ch. Limbach-Ober fro hna . Wolfgang 
D ic t ri eh . A nna bcrg~ßuc hh o l z , Fri cdcmann Klcnk c. Drcsd c ll. G c rharcl Zsch icschang , 
HCITnhu t). 

Sc it 1998 w urden z unehm end mol cktd a rbi o logi sc he Tec hnikcn in d ie taxono m isc he 
Bea rbc itun g bcs ti mmt c r Pilzga l1ull gcn e inbczogcn. Di c Unte rs uchu ngcn de r Bas idi o
myce tengatl ung Ilebelollla wurdcn in Zusallllllcnarbc itlllit Prof. Fran~oi s ß liSCOt. Friedri ch· 
Sc h ill e r- Uni ve rs it iit J e na. im Rahm cn ein cs DFG- Proj ektes ) A rtend ive rs itiit in de n 
Pilzga lt ungc ll Hehe/ollla und /I/I/icolo (Bas id iomycota. Corti na ria lcs , Cortina riaccac) in 
Millc leuropa« fon geftihrt, das von H. Boyle lind J. Fchre r ko nz ipie rt wurde. Di e von Prot'. 
Husco t bcant ragtcn Fördc rlnillCI VO ll insgesamt ca . DM 100 .000 w urden im Mai 2000 VO ll 

de r Deutschen Fo rschu ng sgcmc inscha ft fü r dic Zcit von Janua r 200 I b is Ende 2002 
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bewilligt. Koopcratioll spartncr s ind Dr. TClln Bockhout. ßaa m. Niederlande. Dr. Duur 
Aancn . Kopcnhagen. Dänemark. Gcrhard Zsc hiescha llg, Herrnhut und Frieder G rögcr. 
Bcrlin. 

Gegenstand des Projektes ist es. neue Erkenntn isse zur Phylogeni e de r als taxonomi sch 
schwierig ge ltenden Pilzgauu llg /-Iebe/ollla und der nahe verwandten Gallung Alllicoia 

zu erzie len , wobei molekularbiologische A nalysen (Amplifikation der gcsaml -ITS-Rcgion 
ribosomaler DNA und Scquc il zic rullg der ITS-Abschniltc , Sequenz- lind C lustc ranalyse) . 
Lichtm ikroskopie LInd Elektronenmikroskopic zum Einsatz kommen. Die mikroskopi schen 
UllIcrsllchungcn und d ie Vorbere itung der Laborprobc ll e rfol gen in GÖ rlit z. Die Klonicrullg 
und Scq ucll z ieruilg der Ampl ifi ka lc flihrt Dipl.-Biol. Bcttina Z imdars be i Gastau fenthahen 
an de r FSU Jena durc ll. Im Dezembcr 200 1 lagen ITS-Sequcnzen von 4 1 I-lebe/oma und 
Alilico/a-Ancn vo r. wovon 37 wehwcit erstma ls crstc llt wurdcn. 

Das Untc rsuchungsmaterial (i nsgcsamt ca. SO Arten) wurde zum Tei l aus dcr Oberlausitz 
und anderen Regioncn fri sch gesammelt , ein Teil stammt aus dem Sa mmlungsbestancl des 
Museums . Weite res Material konnte im Le ihverkehr. insbesonderc aus dem Herbarium 
I-I aussknecht , Jena, dem Herbarium der Uni ve rsität In ll sbruck sowie dcm Nationa lherbarium 
Ncderland. Le idcn beschafTt wcrden. Darüber hinaus ste llte Dr . .I an Ves terholt , Kopenhagcll. 
Material der von ihm beschriebenen Arten Zll r Ve rfligung. 

1999 bi s Ende Janua r 2000 konnte du rch e ine AßM der Pi lzsachve rständige Ste rfen 
I-Ioenich im Sammlungsbere ich besehüftigt werden, UIll d ie Erf"ilssung der Pi lze der Region 
zu e rweite rn . 2001 wurde begonnen, in Zusalll lll enh:lt1 g mit e inem Vorhaben der Na turfor
schenden Gese ll schaft der Oberla usitz, die Pi lznora des NSG ) Lausc he« zu aktuali sie ren. 

H. ßoyle hat unter Mitarbe it von G. Zsehieschang mit e iner Revision der im Herbar 
en thalt ene n /-I ebel o/}/{/ -Art ell begonncn. F. Diimm rich hat die Detcrm in ie rung e in es 
we itere n Te ile s des A ufsamm lungs-N achlasses VOll Dr. Ingrid Dunger li be rnommc n. 
Mehrere Un tersuchungen von Hausschwa mt1l (Serpllla laClymalls) aus Gcb~iuden in Görlitz 
und Umgcbung wurden VOll H. Boy le durchge führ t. 

Entwicklung des Sa mmlullgsbcstandcs 

Das Pilzherbar wurde im ß erichtsze itraulll um 5.300 Belege (darunte r 20 Erswachweise 
für den Frc istaat Sachsen und 12 Erst nachweise flir die Oberlaus ilz) e rweitert . Die Zugänge 
bes tanden überwi egend aus Eige naufsammlungen der Mitarbe iter, hin zu kamen A uf
sammlungen von G. Zschieschang. F. Gröger und Prof. Jürgen Schwik. Wismar. Zudcm 
e rhi e lt das Museum das Herbar W. Ko ll mann, Nosse n, al s Schenkun g von Prof. 1-1.-1. 
Hardtkc . 

Die EDV- Erbssung der Samml ung, zusamlllcn mit de r Vervoll ständ igung der sammlungs
und kartie rungs re levilntc l1 Datcn (M T B-Vie rt e lquadrantangaben, geographi sche Zuord
nung LI . a.), wurde während c ines Te ils des Berichtszei traulll es mit Hilfe VO ll AßM fort 
gefi.ihrt , zuniichst bi s Miirz 1999 von Monika Mösehtcr und bis März 2000 durch Franziska 
Huse. Der Erfassungsstand beträgt nun meh r ca . 70 %. 

In Hinblick auf d ie für Anf:mg 2002 geplan te Besetzung e ines Vo lontar iats durc h e inen 
Liehcno logen wurdcn die Flcchtcnsal11111lun ge ll aus den botan ischcn in die mykologischen 
Sammlungen übertragen. Die Gesamtzahl der Samm lungsbelege erre ichte somit Z UIll Ende 
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des ßeri chtszci tralllllcs ca. 59.000. PD Dr. Christine Boylc begann Oktober bi s Dezember 
2001 mit einer Durchsicht des historischen Fl echtenherbars VOll Carl GOIl1ieb Mosig aus 
rvleffersdorf (Isergeb irgsvorland). Di ese Samml ung ge la ngte 1962 in den Besitz des 
Museullls und wurde zuletzt 1966 VO ll Dr. A. Schade bearbeitet. 

9.2. Bodenzoologische Sammlungen 

\Visscllschaftli chc Arhcil cn 

Im Herbst 1999 kon nte der Sc hlußbericht eies von PD Dr. Manfred Wanner koordinierten 
BMB F. Projektcs »Immigrati on und Sukzession ausgewäh lter Gruppe n der Bodenfauna in 
terrest ri schen Kippökosys tcmen und Bcrgbaurandflächel1« vo rge legt und das Projekt 
damit er folgreich abgesch lossen werden. 

Se it 1998 bearbeiten Dr. Krtrin Voigtlilnder und 01'. I-I ans-Ji.i rgell Schulz die Collcmbola. 
Diplopoda und Ch ilopoda in gef1ihrdeten Biotopen Sac hsen·Anha lts mit dem Ziel. di e 
~~ Roten Listen« flir diesc Ti ergruppen zu erste llen. Di es erfolgt im Rahmen des Projektes 
»Tierökologische Untersuchun gen in gef1i hrdetcn BiolOp typen des Lnndes Sac hsc n· 
Anhalt. I. Zwergstrauchheiden. Trocken· und Halbtrockenrase n« des Landesam tes fü r 
Umwe lt schutz in I-Ia ll e/S. Untersucht werden 50 Standorte, meis t Na turschu tzgebi cte, 
abcr auch Truppenübungsp lät ze und andere Sonderstandorte. 

Seit Oktober 1998 läuft das Projekt »E illnuss ei ncr langjährig ulllwe hschoncnden Land· 
bewirt schaftung auf Krankheiten, Sc hädli nge, Schadpnanzell und <lusgewiihlte bodc n
fauni sti sche Bi oi nd ikalOrCn«_ gefördert durch die S~i chsische Landesanstalt für Land· 
wirtschaft (Dresdcn). Der Projek lleil wird von Prof. Wolfram Dungc!". Dr. 1-1.·J. Sch ulz. 
Dip1.·Bi ol, Karin Hohberg lind Dipl. ·Biol. Bcltina Zillldars bearbeitct. mit Marlies Römer 
als technische Mi tarbeitcr in . Im Rahmen ei nes Lallgzcitversllches in der Vers llchs<ln lage 
Glaubitz bei Riesa wird mit Hilfc von Bioindikatorcn geprüft. inwiewc it die cingesctzten 
Bewi n schaflUllgsmaßllahrne ll dem lllll we ii sc honcndell Landbau gerec ht wc rden. Der 
Einnuss der Bodenbearbeitung. der I-I crbizidgabc ll und der angebauten Fruchtarten auf 
ausgewiihlte boden fau nis tische ßioindikalOrcn wird untersucht und Bcwenu ngsmaßsliibe 
f1ir die angewendeten Bcwirtschaftuilgsvariantell erarbc itet. Der Abschluss des Projek tes 
ist Ili r 2002 geplant. 

Im Aug ust 2000 nah m da s Verbundprojek t »Ofrcn land-Ma nagement auf' Truppen· 
libun gs pliitzen im plei stoziinc ll Flachland No rdos tcl ellt sc hl ands: Naturse hul zfach li che 
Grund lagen und prakt isc he Umsetzung« se ine Arbe it auf. GerGrdert wird es durch das 
Bundesministerium fiir Bildung lind Forsch ung. Prof. Xylander leitct den Projekllcil des 
Görlitzcr Museums, für di e wissenschaft liche Koordi na tion und Bearbeitung ist Dr. 1'\11. 
Wanner zuständig. Tcchnische Mitarbeiterin ist Dipl,·B io1. Cornclia \\l ieseJ1er. Es wird .1111 

Beisp iel des Truppenübungsplatzes »Oberlausitz« (Nochten) die Wirkung von OrTen land· 
Managcment durch routinemiißigen militärisc hen Übungsbctri eb untcrsucht. Von zen traler 
Bedcutung ist dic Frage. inwiefern der EingrifTdurch die milil ~iri sche Nutzung Bedingungen 
sc hafft , die das Vorkommcn von gcf1i hrdctcn Ti er~ lind pnanzenartell ermöglicht oder 
fO rdert. Weiterhin von Intcresse ist eine bodcnbiologische Cha rakterisicrung der Standorte. 
dcren Mi krofauna <lufgrunclminimaler Mobi lität lind großer habi tatspezifisc hcr Variabilität 
we rt vo lle Hinweise zur Bodc nfunktion gebcn ka nll . Aus den Forsc hu ngsergcb ni sse ll 



102 Jahresbericht 1999 - 200 1 

so ll en sc hließlich Vorgaben abge le itet werden. die be i ei ner zukünft igen Nutzung des 
Truppenüb ungsp latzes zeit li ch lind riiull1lich Nutzungsfo rmcn und -i ntcnsitätcn p lanen 
lind lImsetzen he lfen. Weite rhin so ll d ie Erhalt ung de r Fl üc hen a ls OfTcll land und ihre 
Entwick lung ullter naturschutzfachJic hcll Gesichtspu nkten cnnöglicht werden. 

TÜ ll )) Obcrlausit z«. Groß\! Düne »132((, I3ramln iichc im Sommer 2000 

TÜ P »Obcrlaus it z(. Große Düne »13 2((, Sckundiirsukzcss ioll we ni ge Monate spiller 
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Fcrnc r wird auf dcm bc nachbartcn chcmaligc n Truppenübungspla tz »Daubal1«(, in 
Zusam mcnarbei t mit dem ßiosphärenrcsc rval Obcrlausilzer I-Ieidc- und Tcichlandsc hart 
und der Un iversit ii t Fre iburg, der Einsatz von laubiiscndcn Mcgahcrbi vorcll (E lche) und 
gehüteten Haust iercn (Sc hafc und Ziegcn) al s Agentien zur Offen haltung vcrglcichend 
untersuch!. Als Bioindikatorcn für die Auswi rkungc n des Habi tatmanagcments di enen 
Käfe r. SpilllleI1_ Vögel und Gewässerorgani smen. 

Dr. ßi rgit ßa lkenhol bcarbeitet zusammen mit Dr. Voigt länder_ Dipl.- Ing. Vivien Barth. 
Jürgen Vogcl. Görli tz und Ingo ßrunk. ßTU Cottbus sei t 2001 im Rahmen des Forschungs
programms ~) Biodive rs ität und globaler Wandel (B IOLOG)« das Tei lprojekt ))S truklur de r 
Zoop hagengese ll sehaft einer ROlcichcn-Chro nosequen z« in de n BMßF-gefördert cn 
Forschu ngsverbund SUB ICON. Im Mittclpu nk t dcr Untersuchungcn stchen Rotcichcn
forstc (Querclis m bra). Sci t Ende dcs 19. Jh. wird di ese aus Nordamcrika stammende 
Baumart in Deutsc hland aul'gc l'orste t. aber die Auswirkung des norenl'remden Elements 
auf dic heimische Fauna ist noch nicht bekann t. Daher zielen die Untersuchungen einerseits 
auf die Ent wickl ung der I-Iabi tatdiversitiit de r Ro teichenfo rste lind andersei ts au f' d ie 
Entwicklung des Zoophagenkomp lexes in diesen Fors ten. Im Millclpun kt stehen Forste 
<1ufrekulti vierten Böden der l3ergbaufolgelandscha ft der Niederlausit z. Die Zönosen dicser 
Rotcic henwü lder werden mit denen von Roteichcnwiildern und Wiildcrn mit jmligencn 
Eic hen auf unges tö rt cm Bodcn sow ie mit Zönoscn nicht aufgeforstctcr Fl~ich e n der 
Bergbau folge land sc ha fleH ve rgl ichcl1. 

Ende 200 1 begannen wci tcre vicr vo n Dr. David Russe ll bea rbei tete Projekt e. di e 
schwerpunktmäßig auf die Bearbeitung dcr Collembolen in Auen- lind I-I oc hwasscrll iichen 
zie len. zu e inem Anteil auch auf Di plopodcn und Chil opodcn: 

- Aucn l'cnaturicrung im Rah mcn des )) Int egri crt cn Rheinp rogrammes«. 

- bodcnb io log isc he Moni lorin gp rogramm e auf Boden-Da uerbeobachlu ngs nüehell In 
Badc n-Württcmberg. 

- Studien im Zuge VOll zuk un ft sori eilt ierien Wa ldumbaumaßnahmen sow ie. 

- Unte rsuchungen zur Entwick lung bodenbiologischer Erwartungswerte in verschiedenen 
Bode n -Da ue rbeo bac h t II n gs n äc h en Oe u tsc h 1 allcIs. 

Fort laufende Dokllll1entationen des aktue llen Bestandcs an l3odenarth ropodcn konzcll 
trierten sich auf folgende ausgewählte. schützc llswerte bzw. geschützte Fl iichen Deutsch
lands: NSG Lausche, Oberlausitzer Moore. KOllmar. Czorneboh, Nei ßctal. Nationalpark 
») !-Iochharz« . National park »)U nteres Oderta l«. Inscl Hiddcnsee. Darüber hinaus wurden 
Tschec hien und Polen in die Untersuch ungen ei nbczogen. 

Auf der Bas is der übcr lan ge Zeitriiume zusammengetrage nen Sa mmlungs- li nd 
Litcraturda ten wurde im Herbst 200 I mit der Zusa mmenstellung ei ner Chec kliste der 
Collembolen Dcutschlands begon nen, dcren Fertigs tellung f1ir 2002 gcplant ist. 

Uingerfr istige Studien durch Dr. Chri stian zum Zeckcnbcfa ll von Siiugc ti cren konnten 
seit 2000 mit Untcrsuchungcn an Baummardern aus Meck lenburg we itergcmhrt wcrden. 
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Im Jahr 2001 wurden von K. Vo igllii ndcr lind Heiderose Stöhr im Zuge der Unter
suchungen über die Verbreitung lind Ökologie der Regenwürmer Basaltberge. Flussaucn 
lind Moore besammelt. Als besonderes Ergebnis konnte die Rcgcl1wurman Eisel1ia IlIeen.\" 
erstma ls für Deutschland nachgew iesen \Verden. 

D!'. Harald I-lauser untersuchte im Rahmen seiner Promotion die Mcrkmalsvariabili tiit bei 
der Art differenz ie run g innerhalb der Tausendfüßer-Gattungen Craspedosomfl und 
Mastigolla. Außerdem erarbe itete er Möglichkeiten zur Unte rscheidung der sehr ähnlichen 
.I ullgticre dieser beiden Gattungen. 

K. J-I oh bcrg unte rsucht e, cbenfn ll s im Ra hmen ihre r Promotion , die Riiuber-Bcutc
Beziehungen zw ischen zoophagc n Biirticrchcn (Ta rdigrada) und baktcricnfrcssc ndcn 
Fadcnwürmcrn (Nematoda). Die Ergcbn isse zeigcn überraschend hohe Umsatz raten eincs 
bi shcr fa st unbckanntcn Nahrungswcgcs. Zudem konntc Ncucs übcr das Verha ltcn und 
di c En twicklung von Ncmatodcn und Tard igradcll herausgcfundcn werdcn. 

Im Rah men ei nes wissenschaft lichcn Vo lontariats wurden durch Dip l. -B iol. Chri stian 
Dükcr VO ll Novcmbc r 1999 bis Fcbrua r 2001 dic Symphylcn-B cständc gcsichtc t und 
tci lwcisc detcrminicrt. Für dic Scolopcndrc ll idac konntcn 6 Artcn. für die Scutigcrellidac 1 
Art idcntifiziert werden. Darunter dürften sich auch einige Erstn<lchwcise für Deutschland 
bcfindc n. 

Entwicklung des Sammlungsbestall<les 

Neben der cigenen Samlllcltä ti gkeit sc tzcn sich die lellzugüngc überwiegend au s 
Material zusammen: das nach Dctermination lind Bearbeitung fiir vcrschicdene Institu
tioncn odcr Perso nen dem Mu seum überlassen wurdc. In vcntar isicrung lind Katalo
gisierung sind in \;I st allen Samml ungsbcrcichen wcit fortgesch rittcn. Für die gcgenwiinigell 
Bcst:lndszahlell s. S. 68. 

- Im Rahmcn von Projcktbearbci tungen wuchs die Myriapoden-Samml ung um etwa 7.000 
Indi viducn an. Sie enthiilt als einzigc Sammlung Dcutschlands fllst das gcsamte Malcrial 
der aus Sachscn-Anha lt nachgewicscnen Artcn. 

- 1999 erfu hr die Milbcns<lmm lung dcs ivluSClllllS eine wescntliche Berc icherung durch 
dC II Ankauf dcr wcrtvo llen Privat-Samml ung von Dr. M. Hut u. Rumän ien, mi t Holo- lind 
Sylllypen von 36 Arten sowic im Jahre 2000 durch die Übernahmc von mchrcren tausend 
Prüparaten und Typenscrien von 7 Ancn von Prof. Dr. G. Dossc. Hohenheim . 

- Dic Lumbricidc ll -Sammlung konntc im luge dcr Verbreitun gs-U ntersuchungcn ei nc 
Erweitcrung um ca. 500 Ind ividucn vc rzeichnen. 

- Für dic Collcmbolen-Sal1111l1ung crgab sich von 1999 bis 200 1 ein Zuwachs von 15.253 
Individucn aus diverscn Teilen Ostdclltschlands. 

- Es wurde mit dem Aufbau einer Tardigraden-Sallll11 ll111g begonnen, die dcrze it 14 Arten 
mit ctwa 1.500 Inc!ividucn umfass t. 
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9.3. Entomologische Sammlungen 

'''' issc ll schaft l ichc A rbcitcn 

Die w issenschnftliche A rbeit des Be re iches Entomologie hatte ihren Sc hwerpunkt bei 
den Stechimmen ( Hymenoptc ra: Acu leaw ). Dabei stand die Systematik und Faunistik von 
Ameisen des pa liiarkti schen Faunengebietes im Ze ntrum des wissenschaftlichen Inte rcsses 
von Dr. Bernhard Se ifert . Seine Tei lnahme an de r Kyrghyz tan- Expedition 2000 lind de r 
Kazachslan- Ex pedition 2001 der Ernst-Mori tz-A rndt-Uni vc rs itiit Greifswald erbrachte vie le 
inte ressante Ameisenbelege aus ZClltralas ien. Es w urden A u fsalll llllungcn bzw. Beobach
tungen an 79 oft nur scll\ve r zu g~in gl i e h en Orten im Zentral - und O st-Tien-Shan. dem 
Dshungari sehen A bHa u, dem Tarbaga tai-Gebi rge LInd de r Steppen zo ne im südöstli che n 
Kazaehswn in Höhen lagen zw ischen 350 lind 4.000 111 liN N durchgeführt. Das Spek trum 
unt e rs uchte r L cbc ll s r ~i ulll e beinha ltete n Ha lbwüsteIl. T rocke n- und I-I albt rockenrasen. 
Strandwiesen und Ufe rbereiche der Seen Issyk- Kul. Sassy-Kol und Sai ssan. Randbereiche 
von GebirgsO üssell, Sa lzmorii s te. J-I ochgebi rgssteppell und I-I ochgcbirgswiescn. lllon1<lne 
Koni fcre l1 w5 1de r LInd urbane Lebcnsriiumc . Eini ge O rte warcn d urch das Zusamment reffcn 
sibi risc hc r, tibet isch-mongoli sc her LInd wes tpaliiarkti scher A rten gekennze ichnet. wobei 
di e Entdeckung mchre rer flir di e \Visscnschaft bisher unbeka nnte r Amciscnarten zu den 
I-Iöhcpunktcn der Ex peditionen gehörte . 

Gdiindewagcn im Gebict dcs Khan Tcngri. Kyrghyzlan-Expcdition 2000 
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Abgeschlossen und publi z iert wurde im ß c ri c ht szc itraum e ille G esamtrev is io n aller 
paläa rkti schen Arten des Subgcllus Coptojorlllica. ei ner watdamc iscniihnJichcll Verwandt
sc ha ft sgruppe . di e sic h dem Sammler durch ih re schmerzharten Bisse in ei ndringli cher 
Erin nerung hüll lind von hoher Naturschutz-Relevanz ist. 

Einen Kraftakt besonde rer Art bedeu tete die Arbeit an e ine r we ltwe iten taxonomischen 
Revis ion der ca. 65 Arten um f'asse nden Ameiscngatlll l1 g Cal'diocolI(~l'la. Al lein die morpho
metr ischen Untersuchungen beanspruchten 110 Arbeitstage. Di e Entdeckung neuer Struk
turell zur Differenzierung der Ar ten, die Anwendung der Hochlcisllillgsstercom ikroskopic 
und di e Ve rbesserung der mathemat ischen Auswertung fü hrte zu e iner neuen Sicht de r 
Biodiversität dieser winzigen Ameisen. wobei ein Drittel alle r delll Bearbeiter vorliegenden 
Artcn der Wisscnschaft bisher unbekannt waren. Die Gattung CardiocO/I(~vla war in den 
90er Jah ren weltweit in den Blickpunkt von Soziobiologen gerückt, wei l sie durch langlebige, 
stark bewa fTn ete lind lebensla ng Spermien bi ldende Münnchen z iem lich e inzigart ig unter 
den sozialen Insekten dasteht, wobei diese Münnchell als »Paschas« sämtl iche Begattun
gen innerha lb des Amcise llstnatcs fiir sich beanspruchen und auftauchende Ri valen durch 
Töltl ngskampf zu beseitigen suchen. 

Rolf Franke konn te die se it 1994 laufende Erfassung und Bea rbeitung sächsische r 
Goldwespen 1999 zu einem vorläufigen Abschluss bringen. Neben unserem e igenen SamlTI
lungsbestand wurden auch der des Staatlichen Museu1l1s für Ti erkunde Dresden und des 
Naturkundcll1uscutllS Chellln itz sowie di verse Privatsa1l11l11ungen ausgewertet. Somit konnte 
erstmalig se it 100 Jah ren e in fa uni sti sch und taxonom isc h aktueller Übe rbli ck dieser 
interessanten Insektengruppe für das Bundesland Sachsen erarbe itet und in Form einer 
komment ierten Check liste publiziert werden. 

Prof. Xy laneIer une! Rainer Stephan Ilihrten die Edassung der Libe llenfauna ei er Obcr
lausitz mit den Schwcrpunktgebi eten Rek ulti vierungsnächen Tagebau Berzdorf, Kö nigs
hai ner Berge und Truppenübungsp latz Oberlausitz fOrl. Alle in in der näheren Umgebung 
von Görlil z konnten rezen t 53 Libe llenarten nachgewiesen werden. d. h. ca. 80 % der 
Libellenfauna Sachsens. Vor allem durch den Nachweis einer Vielzahl sehr se ltener Libellen 
im ehema li gen Tagebau Berzdorf wurde aktiv Einfluss auf die Pl an ung der Rekultivierung 
und die Erha ltung bzw. Neuanlage von mehreren Gewiissem genomlllen. Unterse tzt wurde 
diese Arbei t durch die Betreuung von 3 Diplom- bzw. Praxisselllcsterarbeiten mit oclonato· 
logischen Themen. Untersuchungen zur Odonatenfauna TUlles iens du rch Rainer Stephan 
fande n Berücks iclHi gung in e iner umfassenden Arbe it über di e Li bellen TUllcs iens. Die 
Gese llschaft deu tschsprachiger Odonato logen (GdO) Ilihrte ihre 20. Jah restagung in Görlit z 
du rch, an der ca. 200 Ko llegen aus 5 Ländern teilnah men (s. 2.2.). 

Dienstleistungen für Dritte 

Di enstle istungen fli r andere beinhal teten in der Regel Artbestiml11ungen in Insekten 
sam mlungen. R. Franke determini erte insbesondere Hautflügler, B. Se ife rt flir insgesamt 
78 Personen oder In stituti onen aus Europa, Nordamerika und Japa n etwa 1.760 Proben 
von Amei sen LInd erste llte etwa 85 taxonomi sche Expertisen. Solche Ameisen-Ex perti sen 
ullt ers tüt ztcn tl. <I. Forsc hungsprojek te an den Hochschul en. Darun ter befa nden sich 
cho rologischc und popu lationsbiolog isc he Untersuchungen zu ForlJlic(l -A rt en sow ie 
DNA -Untcrs uchunge ll be i der FOl'lIIica cillerea-Gruppc durch ve rschi edene Arbe it s-
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gruppen d er Uni vcrs itüt Lau sann e. D IA·Un tcrsuch unge n an LepfOthorax-A rten lind 
Unte rs uchu ngen zum Polymorph ismus bei Cardi()COl/{~vlll in der Arbeit sgruppe I-Iei nzc 
(U nive rsitüt Regensburg). DNA-Untersue hu llgen zur Phylogenesc von Waldamei se n an 
d e r Unive rs itiit Uppsa la (Goropash naya) . Unt e rs uchun gen z ur Wirt swahl und dem 
Verhu hen d e r al1le ise npHra s iti sc hen Fli ege Pse llda cteo ll durc h dic A rbeitsg ruppe 
Ma sc hwitz (U ni ve rs it ii t Frankfurt / Main). Di ve rs it iit s unt e rs uc hungen a n A meisen im 
ßiosphärenreser vCi t Schorflleide-Chorin durch die Arbeitsgruppe Roth (TU Dresden). DNA
gcstlit zte Phy logenese der Unterfamilie Formicinae dureh die Arbeit sgruppe Ve psala inell 
(Univers it ii t Hc ls in ki) oder Untersuch ungen <In südos ta siati scheIl C(lrdioco i/{~\'Ia d ure h 
di e Arbeitsgruppc Yamauc hi ( Uni vcrs it iit Gifu/Japan). 

Auch Anfragen VO ll Bü rgern lind Institutionen de r ö st lichen Oberlaus it z waren regel
müßig zu beantwortell. So wurden im ßerichtszeitraull1 etwa 110 Proben dive rse r Insekten 
me is t persö nli ch VO ll d en A uskunftssuc hende n im Mu se um abgegeben. In der Regel 
handelte es sich UI11 Insekten aus dem I-Iaus- lind Gartenbereich. de rcn Sclüidlichkcit und 
Bekämpfbarkeil ange fragt wurde. oder um aurmllige und attrakt ivc T ie rc. Erstmals nach 
langjühriger Unterbrcchung wareIl wiedcr Kleide r- und Kopfliillsc sowic Bcllwallzen zum 
Thema gcwordcn. Für administrative Aufregung sorg te der dcutsche Erstnachweis eines 
aus se ine m chi nes isc hen I-I eimatgebict mit ei ne r I-I olzpal c lte nach Deutsch land einge
führten Bockkiifcrs namen s Alloplophora glahripellllis. 

Weitere Dienstl eistungen fü r Dritte ergaben sich aus de r Zuarbc it von Datenmaterial für 
zcntral e Faunen projcktc auf Bundes- lind Landesebenc. 

Regional e Sonderauss tel lungen im Ti e rpark Z ittau und im Do rfrnli seul11 Ma rkersdorf 
wurden mit der Bereitstellung von entomologi sc hem Schaullla te rial unte rstüt z l. 

Entwicl\lung des S a mmlungsbestandes 

Die Sammlung der Trockenprüparate pterygote r Insektcn ist zu 95 %, determin ic rt und 
konn te im ß e ri chtsze itraul11 UI11 19.900 Indi viduell auf 208. 1 00 e rwci te rt werdell. womit der 
Zugang äh nlich grass wic in den Jahren 1996 - 1998 war. Diese starke Erweiterung wurde 
zum großcn Teil durch eigene Aufsal11 lll lungell und Präpnrat io llen erreicht (9.200 Insekten. 
darunter 4 .900 Amei sen. wurden selbst präpariert). Weite rhin e rfolgte die Übernahme und 
der teilwei se Anknuf von 5. 173 Käfern aus der Silmmlung Max Sieber. Großschönml. Die 
Einordnung von Neuzugängen in die Sammlungen war mit umfnngreichen e igencn Deter
mi nations le istunge n vo r a ll em von S tec hi mmen (Haut lliiglcr), aber auch zahlre iche n 
wei te ren Insektengruppen (Libe llen. Geradflügler. Ne tz nüglc r. Wanzen. Käfer. Fliegen und 
Sc hmetterl inge) ve rbunden. Eige nc Aufsilll1l11lungcn in Deutsc hland konzentrieren s ich 
auf Ostsi.lchsen, wobe i mit dcm Schafberg ßaruth/ Dubrauker Il orkcn a ls Projektgebiet der 
Na turforsc hendeIl Gesellschaft der Oberla us it z e in neuer Arbeitssc hwerpunkt e ntstand . 
Wichtige Salllllllungszugiinge e rb rachten auch die Sanll11c1 reiscll nach Südtirol. G riechen· 
land, Kyrghyztan und Kazachstan. 

Umfangre ichere Erwe ite rungsarbei ten bzw. Neuordnungen, ve rbunden mit nomenklato
ri schell Aktua lis ierungcn. e rfolgten bei den Pflan ze nwespen (Sy mphyta), Goldwespen 
(Chrys ididae), Grabwespen (Sphecidne) und den Bremsen (Tabaniclae). Die Typellsammlung 
konnte bei den Ame isen e rneu t erweitert werden und cilthiill jetzt Ty pen von 42 Arten in 
972 Individuen, wobe i 25 Arien mit 1-1 010- oder Lectotype ll ve rt retcn sind . 
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EDV-gest üt ztc Kataloge zum Sammlungsbestand ex istieren jetzt für Ame isen (8.394 
Proben mit 73.541 Indi viduen als Trockcn- und Nasspräparate). WildbicllCIl (9.608 Proben 
mit 14.550 Ind.). Grabwespen ( 1.929 Proben mit 2.744 [nd.). pnanzcn-, Gold- , Faltcn- und 
WcgwCSpC Il , Dolchwcspcn<lnigc, Wol lschweber, Bremsen, WafTcnn iegcn, Schwebfl iegen 
(1. 100 Proben mit 1.292 Ind.), Kugcl-. Raub-. und Dickkopfflicgcll , Geradnngler, Wanzen 
(pa rt.. 4.516 Proben mit 7.646 Ind.) lind sächsische Tagfalte r. Die dazugehörigen Date ien 
werden dadurch aufgewertet. dass in ihnen außer unse ren Daten auch Datenmateri al aus 
anderen siichs ischcll Muscul11s- lind Pri vatsam111 1ungcIl gespeichert iSI. '-landschrin li ehe 
Karteien existieren von Libellen, Ne tzflügleranigcn , Sch nabelfliegen und Kurzflüge lkiifern. 

Besuc her in den Entomologischen Sn mmlungen 

Im Beriehtszeitrau1l1 hi elten sich 26 Besucher aus Deut sch land, Belgien. Österreich, 
Tschechicn und den USA zur Arbeit in den Sammlungen auf. Unter ihnen befanden sich 
zah lreiche Studi erende, di e B. Seifen in Zusammenhang mi t Qualirikationsarbeiten 
kon sultiert hatten. 

9.4. Allgemeine Zoologische Sammlungen 

9.4.1. Niedere Wirbellose 

\Vissenschaftliche Arbeiten 

Die Forschungsarbeit des Bereiches konzentrierte sic h tradit ionell auf die Taxonomie 
lind Biologie von Binnenl11o ll uskell , also der Lancl* und Süßwasser- Schnecken sowie 
Muscheln. Hi erbei wurden vornehmli ch zwei The1l1cngebiete bearbei tet: (I ) dieTaxonomie, 
Populationsgc llct ik und Fortpnanzungsbiologi c nusgewiihlter Nack tsc hneckengruppen 
und (2) die Molluskcnf:IlJll<l elcr Obcrlausitz. 

Die Gattun g Derocems ist weltweit die bei 
weitem artenre iehste Gattung terre stri sc her 
Nack tschnecke n. Einige Vert reter spielen al s 
Landw irtschaft sschiid li nge regional eine große 
Rolle. Gleichze itig ist die Gnllung eine der taxo
nom isch schwierigsten. weil ihre Vertreter sich on 
kaum voneinander unt erscheiden. Im Bericht
zeitraum waren Untersuch ungen zur Taxonomie 
und Reproduktionsbiologie dieser Gattung ei n 
Forschullgssc hwerpunkt. in deren Rahmen 
Konse rvatorill Dr. I-Icikc Reise ihr ProlllotiollS
ve rfahren an der Univcrsitiit Ba se l (Schweiz) 
erfo lgreich abschl ießen konnte. 

Hei ke Rc ise bei der nVerlci hung( dC:i Doktorhutes 
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Zwci Te ilp rojekte de r Forsc hungsa rbe it wurden becndet: ( I) EnzYl11unt ersuchungen zur 
Taxonom ie dcs D. mdlloe~ Kom plexes (i n Koopcra tion m it Dr. Thierry l3aeke ljau. Kö ni g lich 
Belgisches Instit ut flir Na tu rwissenscha nen . Brii sscl und Unive rsitii t AllI werpen) und (2) 
Morphologische Vari atio n li nd Vo rkolllmen von D. l/lrciClIIII (in Koopcra tion mit Dr. Jolm 
M. C. Hutchi nson. Max~ Planck~ l nstitut fli r Bi ldungsfo rsch ung. Berl in). 

Eine Reihe we ite rer Untersuchungen wurde wcite rge fii hrt bzw. bcgonnen. Sie um fasste n 
( I) Stud ien zur Körperfarbung verschiedener Arten sowie den Au fbau VO ll Laborstämme l1 
m it Farblllu tanten a ls Basis fii r verschiedene UllIe rslichungen zur Fort pOanzllng. (2) das 
Paaru ngsverha lten ausgewiihlt e r De/'OL'e/'{/s~A rl e n . (3 ) d ie Reproduk tio nsb io log ie von 
D. pallorlll ita llllil l (Vat e rsc h a ft s ~ SlUdie n m it Hil fe ge netischer Farbm arke r). (4) U n t e r~ 

Sti chli ngen zu Bau und Funktio n der Spen n ic ll speichcrorga ne ve rsc hiedener De/'Oce/'{/s~ 

Arten (in Koopcration mit Dr. Manin Haase. Unive rs itü t Basel) und (5) A lI fs<l mm lllngen 
kritischcr Taxa und Popula t ionen der Ga tt ung Demcems in Po len. Tschechien. de r Slowakei 
sowie auf den Ma ltes ischen Insel n und Überprüfung t:1un ist ischer Daten durch Saml11 ~ 
lu ngs revis io ilc il . 

Zusiitz lich wurden im Ra hmen einer Diplo rnarbeit von D i pl.~ l ng. Vivie ll ß arth U n t e r~ 

suchungen zum Phall icpo lY1l1orphi sillus der Nacktschnecke Deroceras !ael'e (Müll er. 1774) 
(G astro poda. Pll llll o nata ) unt e r fa chli cher Betre uun g von H. Re ise durc hge fü h rt. im 
Dezember 2000 an de r Fach hochschu le Zittau/Görli tz vorge legt und 200 1 verteidigt. 

Darüber hi naus wurden ausgcwiihl tc Themen an anderen Nacktsch neckengruppen bea r~ 

beitel. So wurde im Ra hmen c incs arbeitsgruppenübe rg reifcnden Forsc hu ngsprojek tes 
des Museums d ie genetische D ive rsi t ~it und Re produktion der Ige lschnecke (Arioll i l1ler 
lIIedills) im Zusammcnhang mit der Besied lung e ines chcmalige n Tagebaurandgebietes 
untersucht ( in Kooperm io ll mi t T. Backeljau und Dr. K. Jo rdaens. Univc rs it iit A llI werpen). 
Di ese Populat ionsstudie mit Enzymmarkern wurde im Beri chtzeitraull1 abgeschlossen. 

[m Beriehtszci traum begonnene Studien bein halten Lebenszykl us und Genital entwick lung 
ve rsc hi eden er Arioll-A rtc n. Unte rsuc hungen zu m Gc ni ta lpolymo rp hisl11 l1 s der Nack t
schnecke Arioll distillCI1fS li nd Ve rgle iehsu llIersuchungen VO ll fü nf Arten der Unterga tt ung 
Kobeltia mit Enzymmarkern . 

Mit Bl ick auf eine Mollusken~Kart ieru ng in Ostsachsen waren Au fs:l l11l11 lungen in der 
Oberlalls it z e in Schwerpunkt der ra uni sti schen Arbei t. ß esonderes Augenmerk ga lt wieder 
elen Nac ktsc hnec ke n und de n Süßwa sscr~ Mo ll ll ske n de r Te ichgeb ie tc sow ie ei n wa ll ~ 

eie rnden A rtcn wie z. 8 dc r S pan isc he n Wegschneck e (Ario/l !lIs iwll i cl/s), e ine r lo kal 
bede utsamen Sc hada r\. 200 I wurde de r in Sachsen vom Aussterben bedro hte Ke ll er~ 

schnegel (Limo.\' jlfll'lfS) in Görlitz wiederentdcckt. 

Hauptz ie l einer Exk ursion von H. Reise (gemcinsil lllllli t J. M. C. Hutchinso ll . und te ilweise 
in Koopcration m it R. Forsyth. Victoria. Ka nada) wa r di e Aufs<l llll11lung von Nackt~ 

sch nec ke n, die überwicgc nd in unges tö rtc ll Waldgcb iclcn vo rkommen und bis lang nur 
wenig bekann t si nd. Zu d iesem Zwcck wurden Lokal it ;itcn in den gcm;ißigten Regenwiildern 
Vnncoll ver Island s ( Kanada) und der US- ß undcss taa ten Washing to n (u. a . im Olympic 
Na tio nal Park) und O rcgon sowie in Idaho und Mo ntana aufgesucht. Di e Auswe rtu ng 
di ese r Funde wurde bcgoll nen. 
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Die Bearbei tung der zahlreichen verschiedenen Thcmcngcbiclc war nur durch eine enge 
Kooperation mit Kol legen im In- und Ausland und unter Nutzung ihrer Fachkenntni sse 
lind techn ischen Ausstatt ungen mög lich. Neben den bere its oben i.lurgcrti hrtcll Wi ssen
schaft le rn gab es gute Ko ntakte zu Dipl.- ßiol. Ka lrill Schnicbs. KO llsc rvatorin am Staatlichen 
Museulll fli r Tierku nde Dresden. zu Pro r. Andrzcj Wiktor li nd Dr. ß ema Pokryszko vom 
Museum fü r Naturkunde der Un ivc rs itii t Wroclaw. Polen sowie zu Dr. Gar)' Bernün und 
Dr. David Robinson (Philade lphia ) allS den USA. Dr. Bemon besuch te im August 2001 di e 
Arbeitsgruppe ni l' gemein same Aufs<llll l11lullgen. um nach Nordamcri ka eingeschleppte 
europäische Schadschncckcll in ihrcn curopiii schcn Hcrkunft sgcbi ctcn kcnncn zu Icrncn 
und sich bei uns in die Determinat ion und Zucht cin~ rbc it c n zu lassen. 

Der Salllmlungsbere ich wu rde von ve rsc hiedcncn Wisscnsc haftlern lind Behördcn zu 
spezie llen malakozoologischcn Fragen ko nsulti e rt . Zumeis t g ing es um Determ illatio ns
wünsche. ange f~lJ1 gen von Url aubsmitbringsc ln über Bcgutachtungen von Schncckcn
lind Muschc lschalcn sowie Korall cn flir dic Zollämtc r Ludwigsdo rf' li nd Görlit z bis hin zu 
diversen malakorauni st ischcn und öko log ischcn Unte rsuch ungen im In- lind Aus land . 
1-1 . Rcise rev idierte Tcilc de r Nack tschneckcnsammlung des Na tionalmuscul1l s Prag (e R) 
sowie des Roya l ßritish Columbia Muscums ( Vic toria . Kanada). Auf' An fra gcn wurden 
Kollegcn aus dem In- und Aus land. Vc rbiindc und Mcdicn zu spezicllcn Fragcn übe r 
Nack tsc hncckcn bc ra tcn. 

Entwicklung des Sammlungsbestandes 

Im Herbst 1999 zog der Sa lllll1lungsbe rci ch vom Pcck haus in di e obere Etagc des 
Dunge rhau scs um. Dies bedeutc tc dcn Tran s fer siimtli che r Arbei tsut c ll s il ien und vo r 
a ll em der empfi ndl ichcn Salllmlungsobjekte. Diese Arbeiten nahmen mehrcre Monate in 
A ns pruc h. 

Die Erfassung de r Gas tropoden nuf e lektro ni sc hcn Dat cnt riigc rn und d ie Invcntari
s ierung dcr historischen Samml ung wurden wc itcrge ftihrt. Ei n Schwcrpunkt in dicse r 
Sam m lu ng war wicde r di c S ichcrun g dc r SC hll Cc kc ll schal en vor dc r }} Bync s'sc hc ll 
Krankhe it«. e incm hiillfigen Problem altcr jVluseumss<llll l11lllngen. Nachdcm in eincm ersten 
Schritt alle zc rfa llsaus löscndcn Matcrial icn cnt fc rn t wordcn warcn, wurden die Schalcn 
gc re in igt. da auch bc fa llene Sehalcn die Ausbreitung der Krankheit beschleunigen. 

Die Einarbc itung de r Bo rchcrding-Samm lun g, die 1987 vom ivlee reskulldcJ11useulll 
Stnll sund übcrnommcn worden war. wurde abgesc hl osse n. Teil c der Se halenS<I11111l lullg 
( Fasc iolariidae. ivl ilridae. Coslc llariidac. Terebridae. Nerit idac) wurden durch K. Schniebs 
revidie rt . Von 1999 - 2000 wurde dic Crustacea-Sal11l11lu ng I1CU geordnct und inventari s ie rt. 

Der Sill1l1n lungszuwachs an Schneckcn li nd ~il l1sc hel n betrug 270 inven tari sierte Seri en 
Muschcln und 1.8 10 Serie ll Schnecken. Darunter be fluden s ich ca. 700 Serien Schneckcn 
und Muscheln aus der Oberlausitz. 490 Serien Schnccken aus dcm PochelJl (b. Zi nau) aus 
ei ner ökologischen Untersuchung der Fachh oc hsc hul e Z ittau /Gö rl itz sowie cige ncn 
Au rsalll llllungcn. 100 Serien Schncc kcn aus der Sc hwe iz und 70 Scri en Sc hnccken aus 
Nordamerika (überwiegend Kanada) . Vo n K. Schniebs e rhie lten wir 50 Scrien mariner 
Sc hn ec kcn- lind Musc he isc hai c il aus der Dominikani sc hcn Rcpubli k. Gre nada lind 
Mauritius. als Geschenk. Von der St udentin Debora Arlt (Uni \'. Jena/ Univ. Lund) gc langten 
330 Scrien Wasscrschnccken und -muscheln ~us dcm Obersprccwa ld in die Sammlung. 
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Wei tere, im Beri chtsze itraum in die Samm lung aufgen01lllllene Belege stammen aus de r 
Oberlaus itz. Tsc hechien. Slowake i. England. ivlalta und N-Amerika. Nach Abschluss ih re r 
Diplomarbei t wurde uns von V Barth das gesalllte. sehr wertvolle UllIe rsuchungsmale rial 
aus Laborzllch ten und Fre il andau fsalllml ungen der Nacktschnecke nart Deroceras lael'e 

übe rgebe n. 

An Zugünge ll in den anderen Sall1l11 lungs te ilen si lld zu verze ich nen: Seaphopoda: (2). 
Nematomorpha ( I). Crustaec(I (22). I-l irudinca (6). Landpanariell (3). Cn idaria (I) sowie 
Echinodcrmata (I). 

Freiwilliges Ö kologisc hes J ahr im Be reic h Mollu ske n 

Sei t 1993 absolvierte jeweils eine Abiwriell tin e in Freiwill iges Öko logisches Jahr im 
Bereich Mollus ken. Der Grundansa tz des FÖJ ist eine Arbeit zu beiderse it igcm Nutze n. 
Die A rbe it Ulll fasst e in bi s d rei ausgewiihlte Projcktthe l1len. Ste ts werden au r diese Weise 
Biolog ie- lind Artenkenn tnisse ve rt ieft bzw. erworben. Mikroskop ische und prüparati ve 
Arbe it stechni ken werden innerhal b dicses Jah rcs crlerlll und ro ut inemiiß ig angewende!. 
Du rch di e weitgehend se lbständige Projektbearbeitung sind al lgcme ine Fiih igkeitcn wie 
Projekt- und Arbeitsplanllng, Problemanalyse . Zus,1I111l1enarbe it in de r G ruppe, Lite ratur
SllIdiuJ11 gerordert. 

Die zwei Projekllhemen von Claudia Natusch ( 1998/ 1999) waren Beobachtung und 
Beschrei bung des Paarungsverhn ltens der Nack tschnecke Deroceras SllIrtlllY; sowie die 
Konzeption lind Anfe rti gung e ine r A uss lellu ngsv itr ill e zum Thema Wcspcn. 

Ma ndy Be nke (1999/2000) wa r seh r am Erwe rb von Artenke llntni s einheim isc her 
Moll usken interess iert und bearbeite te eine große Serie Schnecken aus Fa llenningen einer 
Unte rsuchung dcr Fachhoc hsc hule Zi ltau/GÖrlitz . .I uliane \Vojan (2000/200 1) und Marl en 
Sc he ibe (se it 2001) führt e n Beobachtun gen und Expe rim ent e z ur Fortpnanzung d er 
Nack tschnecke Deroceras pOIIOr1lli1(fl1l1ll1 durch. Al le FÖJ-Teilnehmerin nen waren zudem 
maßgeblich a n der Dokul1lclllation zur Einwanderung der S pani sche n Wegschnecke 
betei I igt. 

9.4.2. Wirbeltiere 

Ö kologisch e Lebensta feln - Fo rschung im Bereich \ \' irbclti cre 

1 n dcn ve rgangenen dre i Ja hren wurdcn di e Arbe iteIl in den Forsc hun gs richtungcll 
Popu lati o nsökolog ie. Population sge net ik und Regionnie Ökofauni s ti k fortgeführt und 
intens iviert. Ins besondere die Erste ll ung eines Ökolog isc hen At las der Säuget iere der 
Obe rla usi tz konnte se it Augus t 1999 durch Dipl.-Gcogr. Klaus Hertwcck wesentlich 
berGrde rl werdell (s. S. 113). 

Das besondere Inte resse de r in- und ausländischen Gaslwissenschaft lc r sow ie die meis
ten Anfragen waren auf die Alte rsbes liml11ung a ls ei ne g rundlegende Arbeitslllcthodi k der 
Popularionsökologie ge ri chtet. Die Altc rsbesti mlllung nach Zahn- und Schiide lmerkmalen 
basiert au f den kont inui e rli chen Vcriinderungcn am Schäde l ske lett un d auf jiih rlichen 
Waehstul11s un tc rbrechungen im Znhnze rnent. M it ihrer Hilfe kan ll das Al te r und so di e 
Popu lationsstruktUl' von Wi l<!tie rcn aufgeklürt wcrde ll . Eine Komb ina tion mit rcprod ll k~ 
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tiOll söko[og isc hcll Daten ermögli cht die Berec hn ung von Pop ulal io nsl11odcllcll li nd 
Lcbcllstafcln. die zur Beurteilung der Si tuation von Wildtierbcstiindcll nötig sind . 

Auf diese Wei se wurde z. B der popu lationsökologische Zustand des Rotwildbestandes 
im Na ti onalpark ))Siichsischc Schweiz« bewertet. Hierzu war es notwendig, das Al ter von 
über 1.000 Tieren zu bes ti mmen und die weiblichen Gcnitahraktc von 65 Tieren zu ana
lys ieren. Es zeigte s ich. da ss eine swrkc Bc slands rcduzicrung zu einer naturnahen 
A ltersst ruktur lind hohen Reproduktionsratc flihrt c. 

Auc h der Ma rderh und li nd popu lationsökolog ischcll Ursachen se iner Einwanderung 
wurden in den 1etzten Jahren intensiv untersucht. Mit Untersuchungen zur Altersstruk tur 
und Rcproduktionsratc diescs Ncubürgcrs in ivlillclell ropa wurdc der Fragc nachgegangcn. 
ob in der Populatiollsbiologi e eine »E in wanderungss trategic« erkcnnbar ist. mi t de r im 
Sinne eincr öko logischcn Potenz auf Ncubesicdl ungs-Chancc n bcsondc rs gut rcagi ert 
werden kann. Als Grund lage dienten übcr 350 Ma rderh unde, an hand dercn Schädel ihr 
Alter bestimlllt wurde. 

Die populationsgeneti sche Forsc hungsrichwng der Wirbeh iersammlullg gründet sieh 
auf quali tative Untcrschiede von Schiidel sericn, dic es erlauben, dcn gcnetischen Abstand 
von Populationen abzuschätzen. Mit dieser Arbcit slllc thodc wurde ve rsucht. den Verlauf 
der Wiederbesiedlung des größten deutschen ßraullkohlentagebaus durch Kl ei nsäuger 
zu rekonstru ieren. Dipl.-Ing. Elfrun Buder konntc in ihrcn Praktika am IVtU SCUIl1 lind im 
Rahmen ihrer Diplomarbc it di e Besied lung der Bcrgbau rolgc landsehaft durch die Wa ld
spitzmaus und dic Feldmaus aus weiter cnt fernte n Vorkommcn wah rschcin lich machen. 

Das umfangrc ichc Schiidelmaterial der Säugctiersammlung dicnte aber auch Stud ien 
zum zoologischen Systematisieren. In Zusammenarbeit mit Kollegcn der Universiüit Wien 
wurdc der ArtdilTerenzie rung von \Valdilti s und Stcppcnil tis nachgegangen. Dabei wurden 
besonders d ic a rt spcz if ise he Auspriig ull g 
und altersabhiingigc Variabil ität best immter 
Sch;ide lmcrkmale untersucht. 

Die Ergeb ni sse die se r Unt ers uchu ngen 
wu rden in Vort rügcn au f wissenschaftlichen 
Symposien zur Diskuss ion gestcHt lind pub
liziert. 

Ein neu entdecktes Huftier aus Südostasien 
(Psc/ldollovibtJS spil·(llis). das nllr anhand se iner 
Ilörner neu beschrieben wurde. steh t im Verdacht. 
eine F;i! schung zu se in. Zur Überprlirung wurden 
\'on ll ermann Ansorge mit einem Trennschlcirer 
Liingsschnille aus den I-I ornscheiden der Typus
I.!xc mplarc aus deli Naturh istorischen Sammlllil
gen Dresden angefertigt. Alle unt ersuchten 
Ilö rncr der Typusserie weisen );lJlgeschninene(( 
Keratinsch ichten auf. die aur eine Ililcht riigliche 
I3c<lrbeüung und künst liche Erstellung der l lorn
wii lsle hinwei se n 
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Sü ugetiere der O berla usilz lind de r Siichsischell Scll\re iz 
- Fa una und ökologischer Atlas 

Die e rste und bi sher ei nzige Zusam mcnstellu ng übcr die in der Obcrlausitz lebenden 
Siiugetiere wurde 1865 von Tobias in den Abhandlungen der Na turforschcnden Gesell
scha ft Görlitz vc röncil tl icht. Der Autor e rwähnte insgesamt 46 Arten. Bis hcu te sind einige 
dieser Arten aus de r Oberlausitz verschwunden. wiihrcnd andere Arten ers t jetzt korrekt 
bestimmt werden konn ten oder eingewandert s ind. So wurden etwa durch menschlichcs 
Zutu n asiatische (Marderhund) und amerikani sc he ( Bi sam. ivti nk. Nu tria. Waschbär) 
Fauncnelclllcn te in de r Oberlaus itz heimisch. Gleichze itig haben sich ti e fgreirende land
sc haft söko logi sc he Ei ngriffe vo ll zogen. ohne dass die daraus resultierenden Veränderun
gen in de r Siiugcti e rfauna der Oberlausitz eingehend regi stri ert und dokulllentie rt wurden. 

Über 130 Jahrc nach der Arbeit von Tobias entst dl1 IlUIl e in Siiuget ieratlas für d ie 
Oberlausitz und die Siichs ische Schweiz. der neben einer umfassenden Besch reibung der 
histori schen. aktuellen lind potentiellen Verbrei tung von 73 w ildl ebenden Säugerarten 
auch detaillierte Angaben zu ihren biologischen und ökologischen Besonderheiten enthält. 
Al s Ergänzung wird der Kenntnisstand über die in histori scher und prü historischer Zei t 
ausgesto rbe nen S~i uge t i e rc dokulll en tiert. 

Die Date llgrundlage bi lden die wissellschaf11ichen Sammlungen der Museen in Görlitz lind 
Kamcnz. Hier werden se it über 20 Jahren a ll e flir die Obcrlausitz verfi.igba rcil Datcn im Sinne 
eines naturkundlichen Arch ivs gesam1llelt. Seit 1999 wurden die Arbc iten zu diesem Projekt 
in tensiviert . wobei die Daten durch Angaben aus dem Nat ionalpark Sächsische Sehweiz und 
dem Biosph ii renreservm Obcrlausitze r Hcide- und Teichlandschaft sowie von ve rschiedenen 
Naturschut lcinrichtungell , Jägern und ehrenamt lichen Naturschutzhelfe1'll ergiinzt und insge-
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samt über 30.000 Datensiilze 
aufb erc itct un d w issen
schaftlich ausgewertet wur
den. Die Ve rbrcilUng der ein
zelnen Arien wird in Raste r
karten auf der Grundlage VOll 

Meß t i sc h b lat t-Q uad ran ten 
dargcs te llt (5. Abb.). Durch 
e ine G IS-unterstützte Ana
lyse der Fundorte kann für 
vie le Arten das potentielle 
Verbre itun gsgebiet ange
gebe n und in Ras terka rt cn 
venlll schauli cht werden. 

Verbreitung des Marderhundcs in 
dcr Obcrtausil z lind der Sächs i
schcn Schweiz 
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Schl ießlich werden sämtli che wissenschaftlichen VcröfTcnt li chungen zu den Säuget ieren 
der Obcrlausi lz lind der Sächsi schen Schweiz lind die wesentliche n Unt ersuchungs
ergebnisse vo rges te llt . 

So wi rd ein Nachschlagewerk entstehen, das dem allgemein an Naturkunde und Natur
schutz interessie rten Publikulll sach liche Informationen über die heimi sche Siiugcl ierfauna 
sowie Pl a nllngs f~lc hl c lltcn eine Übersicht zur regional en Si tuation der einzelnen Säuge
rarten lie fern lind durch die Ve rläss li chkeit der ve rwendeten Daten auch den wi ssen
schaftlichen Anforderungen der Fachzoologcll ge recht wird. Eine Publ ik;lIion ist für 2003 
vorgeseh en. 

Die \Virbclticrsammlung - G rUlldlage fü r Forsch un g, Ausstellun g und Lch rc 

Den Gru ndstock der Wirbel ti crsammlung am Staat lichen MUSelll l1 fü r Nat urkundc Görlitz 
bi ldeten in der zwciten Hiilfte des 19. Jahrhundcrts Tausende von Vogelpriiparaten aus 
all er Welt. Heute bestimmt das spczifische Forsch ungsprofi l das Wesen der Wirbeltier
sammlung. Die Erweiterung dcr Sammlung und damit dic Auswahl der zu präparierendcn 
Tiere zielt auf Populationsscricn. So wcrdcn von Siiugct ieren und Vögcln allS der Oberlausitz 
grundsätzlich die Schädel und Skclettc priipal'ien. Von sc ltenen Arten wird zusätzlich ein 
Balg oder ein Habitllspräparat ange fert igt. Die moderne Sam mlungskonzeption berück 
sichtigt außerdem spezie ll c Mat erial sammlunge n na ch den Erfordcrni sscn aktue ll er 
Forsch ungsvorhabcn. Jc nach Anforderung werdcn Gcwcbc- oder OrganprobeIl gesammelt 
und in Koopenllion mit andcrcn Insti tutionen genctischc, paras itologi schc lind rückstands
analyt isc he Probleme bearbeitet. 

Durch dic langjährige Öffcntlichkei tsarbeit erhält die Wirbcltiersamml ung elcs lV!useums 
eine Vielzahl tot gefunden er Tierc VO ll dcr Bevölkerung. sow ic instituti oncll von Naturschutz 
und Jagd bis zu Tierparks und Vctcriniiriimtern angebotcn. Grundsätzlich wäre jedes Tier 
wert , aufbcwahrt zu werden, aber di e zur Ver fü gung stehenden Resso urcen an Zcit , 
Persona l, Ge ld und Pl atzkapazit iit sind begrenzt und verlangen eine Auswahl nach Priipa
rat ionsauf'wand und \\fert igkeit entsprechcnd der Sammlullgskonzeption. Deshalb werdcn 
z. B von den hii uf'igcn Vogclarten nur Totfunde aus der Brutze it aufgenommcn. von denen 
anzunehmen ist, dass sie der hiesigen Populati on angchören. Auch von den häufigeren 
Klcins~iugcra rt c n werdcn Einze lt iere nur gesamme lt , wen n die Art fiir dcn Fundort noch 
nicht belegt ist. 

Trotz dicser Einschränkungen verze iehnct die Eingangsdate i der Wi rbeltiersamml ung in 
den Jahren 1999 bi s 200 I in sgesamt 2.02 1 Neuzugiinge ( 1.473 Säugeticrc, 453 Vögel , 
92 Kriechticre, Lurche und Fisehc). Eincn großen Tci l davon nehmen mit über 660 Tieren 
die Belege aus dcr Klei ll säuger-Kartierung zur ))Siiugc tierfauna der Obcrla ll si lz« (s. obcn) 
ein. Unabhäng ig davon wurdcn 58 Fledermäuse, 59 Gartensp itznüiusc. 28 \Vasserspi tz
mäuse, 62 Fi schotter und 43 Dachse eingeliefert. 

Die e inge liefertcn Vögcl summicren sich bei mchreren Artcn bercits zu wcrt vo llen Seri cn: 

16 Weißstörche. 23 Sperber, 9 Sceadler, 8 Waldohrculen. 7 Uhus, 1 I Ei svögel, 15 Mauer
segle r, 2 1 Bun tspcc hte, 14 Grünspec hte. 17 Ro tkchlchen und 8 Wint ergolelhähnehen. 
Besonders inte ressant sind auch se lt en gefundcne Artcn wie I Se hwarzhalstauc her, 
I Zwcrgse hncpfe, 4 Wicscnral len. I SOl1lmcrgoldhähnchcn und 1 Nachtiga ll . 
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Die recht geringe Anzahl an Neuzugiingen der Fische bis Reptilien darf nicht über den 
hohen Wert diese r Samm lung hin wegliiuschcn. A llS dCIll Jahresprojekt der FÖJ- Mita rhei te rin 
StelTi Gruel (s. unten) stamlllen 15 Arten Wildfi sche einer Elektrobefi schung der Ne iße. 
D ieser Fluss wurde e rst in den letzten Jahren wieder bes iedel t. Dennoch s ind seltenere 
Arten wie Bachfore lle. Äsche. Hasel. Barbe. Schmerle. Aland lind Ukelei belegt. 

Die Sa lllllllung sko nze pti o n be
stim mt e auch di e Auswah l der 
Präparnti o nsart. So wurden in den 
drei Berichtsjahren vor all em Schä
del und S ke le tt e priiparien , in sge
samt über 1.700. Andere rse it s muss
ten relat iv viele lebensechte Habi 
Illspräparate aufgeste llt werden. da 
mit d e r bevors te he nd e n Wieder
eröffnung des Hauptgebäudes meh
rere Dalie rmisstcl lll ngen neu ausge
sta ltet werden so ll en. Über 120 Prä
parate sind zu diesem Zweck in ve r
sc hiedencn Techn iken neu ent 
standen (5. 5.6.). 

Die Wirbe ltiersa mmlung wurde 
auch von au s wärtigen Kollegen 
inten s iv genutzt. Wissen sc haftler 
aus d e m In- und A us land. z. B. 
Lettland. Diinemark , USA, li c hen 
sich S ke leltserien von Kleins;iugern, 
F ledermäusen und Vöge ln z ur 
Bearbei tung au s. Für di e Un te r
s uchun g der Sc h ~ide l kollckti o ncn 

größerer Arten, die nicht verschickt 
werden könn e n. arbeiteten im 
ß e ri e ht sze itraum 13 Ga s tw issen
sehaft lcr in der Gö rl itzer Sammlung. 
Daraus entstanden mehrere geme in
same Tagungsvorträge und Publika-
tionen (s. 16.). 

Habiws-Pr;iparat eines Eisvoge ls. das in dcn neuen 
Ausstel lllll gcn zu sc hell sc in wird 

Se it mehreren Jahren wird V0111 Bere ich Wirbeltiere ein Leh rauftrag de r Hoch sc hule 
Zittau/Gö rlit z in de r Fachriehtullg »Öko log ie und Umweltsc hutz« wahrgenommen . Eine 
größere Anzahl Sc hiide l- und ßa lg präparatc au s dcr Sammlung des ]\IIU SC UIll S wi rd riir 
Allschauu ngs- und Bestil11ll1l1ngsz\Vcckc be i Praktika und Vor lesungen ve rwendet. Dabei 
e rriillt das »erfassbare« origina le Objekt eine besonde rs intens ive Ver1l1itt lu ngsful1ktion 
und ermög licht e ine praxisnahe Ausbildung der Studenten . 
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Z wi sc hen Ba lg und Alko hol - ein Freiwilliges ökologisc hes J a hr in der 
' Vi rbelticrsa 111 m lung 

Se it fünf Jahren könllen Jugendl iche in der Wirbeltiersammlung ein Freiwilliges Ökolo
gisches Jahr (FÖJ) leisten. Sie erhalten hi er die Mög lichkeit , mit praktischen Tät igkeiten 
berei ts erSle Erfllhrungcll im Arbe itsleben zu sammel n. 

Tina Knorr (Pra ktikantin. links) und Slcffi Grucl (FÖl ) bei der Klc insäugcrkanicrung 

Die Wi rbeltiersammlung als Einsalzste lle pro fitie rt dabei von delll Arbeitse ifer und Elan 
der jungen Men schen, di e in dieser Zeit interessante Projek te verwirklichen. die nicht 
immer zu den typischen Aufgaben des Naturkundc11111sc lIl11S liegen. Im allgemeinen werden 
die .Jugendlichcn in fa st allc angc nehmcn und unangcnehmcn Arbeitcn dcs Sammlungs
bereiches ei ngebundcn. Dics s ind vor allem einfache Präpara tionstätigkeiten, aber auch 
Kartierungcn im Gelände bi s zu Schreib- und Ordnungsarbcit cll im Sammlungsbestand 
und Un terstützung der wi sse nschaftlich en Bearbeitung . 

Dani ela Frchse erstellte 1999 ullIcr dem Titel »Knochcnarbcit Olm Muscum - Impress ionen 
e ines Fre iwilli gen Öko logischen Jahres« ci ne Priiscntation , in der s ie ih re besonderen 
F~i hi g k e i t ell im Zeichnen und Gestalten nulzen konnte. Die Ausstellung zeigtc mit lustig
nachdenklichen In stal lationen die Herstellung eines Skelen- Priiparates in der Museums
we rks tatt. Im nächsten Jahr entstand durch StcfTi Gruel eine zusammenfassende Arbeit 
über die Gewiisserglitc und di e Fi schfauna der Nc iße bei Görlitz: »Wasscrqualitiit und 
Fi schfauna der Neiße. deren wissenschaft liche Doku mentation sow ie musea le Aufbe
wahrung«. Eine Thematik aus dcm priiparatori schell Berei ch bearbe itcte im Jah r 200 1 
Si rnone Pusc hmann Illit ihrcm Projekt »D ic Präpara ti on von Vogelbiilgen für wi ssen
sc haft liche Sa illm lungen - ei ne Praktikulllsanlcitung« . 
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9.5. Geologische Sammlungen 

\Visscnschaftlichc Arbeiten - Die artcnrcichstc Pllanzcnfundstclic aus d em Tcrtiür 

Die Wissensc haft ler des Bereiches Geologie befassten s ich haup l s~ichlich mit paläobo
tani sc hcn Unte rsuchu ngen im Brau ll kohl cntagcba u ß crzdorf. Im Rahm en des DFG 
Proje kt es ) Pa liioöko logic des Bcrzdorfcr Beckens im Rah men der Miuc icuropii ischcn 
Florcnrcgioll« (Laufzeit: 1.3. 1999 - 28.2.100 I) untersuchte Dipl.-Gcol. Alcxandcr Czaja die 
Frucht- und Samcnrcslc, Dipl. -ß iol. Kau'i n Pribbcrnow die Mikronora an hand eier Pollen 
und Sporen LInd Dipl. -ßiol. Hcnri cttc Jechorck im Rahmen ei nes Volontariatcs am Museum 
die ßlnttfoss ilicll . Das Projek t crfolglC in Zusamlllenarbe it mi t eiern Naturkulldcmuseu m 
Be rl in, wo di e pa lynol ogisc hcll Arbe iten dll rehgc rühn wurden. Wic hti ge z lI siit z li chc 
Ergebni sse liefe rten die Untersuchungen der foss ilen Hölzer durc h Di pl. -Geo l. MartillJ 
Dolezych aus Hoycrswerda. Dadurch konn te erstmalig ftir die Lau sitz e ine FundsteIle 
unter Hcranziehung von vier Teildisziplinen der PaHiobotanik umfassend bearbeitet werden . 

Das ausgewertete FossilJ11ate ria l umfasste ca. 20.000 Frllcht- und Samenreste. ca. 4.000 
EinzelbHiller, 300 Hölzer und 140 aufbe reitete Pollenproben. Die Fossilien, die von insgesamt 
68 Fundpunktcn stammen. konnten durch geologische ßegle itarbe itell dem lokalen Alte rs
sc hema von Berzdorf zugeordnet werden. Diese lithos tra tigraph ische Un tertei lung des 
Fossi lmater iales erbrachte e inen entsche idenden Ken ntnisfo rt schritt be i de r wissenscha ft
li chen Auswe rtung. 

Nach den Frucht- und Salllcnresten konnten insgesamt 160 Gattungen mit 250 Arten. 
darunte r 125 Nell nachweise für Berzdorf belegt werden. Dam it ist Berzdorf allein nach den 
Frucht- und SJmenresten di e mit Abs ta nd artenreichste tertHire pn an zenfundste ll e in 
Europa. Da rü ber hinaus ge la ng es. an ha nd der Blattres te 40 Arten, nach den Hölzern 
8 Arten und 29 Pollenfo rmen nachzuwe isen. Die Untersuchungen aller Mi kro- und Makro
noren erbrachten einschließlich der älteren karpologi schen Nachwe ise tTlr di e ß erzdorfer 
Fundstc llc 283 fossilc pnanzcnartcn aus 172 Gattungen , c1Jru nter auch mehrerc für die 
Wi sse nschaft neue Arten. 

Auf"gru nd des umfan gre ichen Foss il mate rial s war es mögl ich. für di e Berzdor fer 
Lagcrstättc c inc sichcre Altcrseinstufung durchzullihren. Eindeutig nachgewiesen wurden 
nac h de n Frucht- und Samcnrestcn dre i Mak ronorcnkomp lcxc des Unter- und Mitlel
mioziins, dic zwischcn 22 li nd 15 ;vlill ionen Jah rcn alt s ind . Mit Hil fe der Hölzer konn te 
zusützlich e ine bioslratigraphische Korrelation mit dem Niederlallsitzcr Braunkohlenrevicr 
durchgeführt we rden. Damit wurde es erst malig mög lich. da s isol ierte kontinell t,tl c 
Tertiürvorkolllillen von Berzdorf an das marine Te rtiär und damit an die internat iona le 
Altersgl iederung anzubinden. Das bi ostratigraphische Alter wurde durch radiol11e tri sc he 
Altersdaten an Basa lten crgiinzt, wod urch dic tektonischc Anlage des Berzdorfer Bcckens 
auf 30 Mil lionen Jahre vor heu te bcstimmt werden konntc. 

An hand der M,Jkro fossilell ließen sich getre nn t für zwe i geo logische Ze itabsc hnitte 7 
verschiedene Vegetat ions type n untersc heiden. Ne ben Fl ac hwasser- und Sc hwiml11blatt 
gese ll sc haften ::owie Flußauen -, Bruch- lind SUlllpfwiildern des e igentl ichen Bcckens 
li eße n sich Mi sc h- und Lorbeerwiilder für die umliegenden Hoc hflächen nachweise n. 
Bezüglich des Klimas konn tc anhand der Hin tcrland-Waldgesell schaften nach ei nem sehr 
wannen lind niedersc hlagsreichen Klimaoptimum am Ende des Untcnniozä ns eine deutliche 
li nd schnellc Abklihl ung ZU Ill Beginn des Mit telmiozüns au fgeze igt werden. 
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Ei n we iterer Forschullgsschwcrpull kt beschäftigte sich mit den qua rtiircn Deckschichten 
im Tagebau ßcrzdorf lind in der gesamt en Oberlausit z. Erwiihncns\Vcn s ind di e wissen
schaftliche Auswertung eines Schiidel fundes vom Ur (80S prillligellius) aus Berzelorf, der den 
ä ltesten Nachweis dieser Urrilldcra rt in der Obcrlaus il z da rstellt. AllS delll Obcrlaus itzer 
Bergland konnten erstmals Rhombcnporphyr-Gcschicbc beschrieben werden. wodurch sich 
die östl iche Vcrbrcilungsgrcnzc norwegischer Geschiebe flir die Elste r- Kaltzeit we iter l1 <lc h 
Osten ve rsch iebt. 

Im Herbst 1999 nahm Dr. Olaf Ticlz ein we ite res Ma l <I n e iner 11luh idi sziplin ii rcil 
Forschungsre ise in den No rdwcst-Kauka sll s ( Russ land) teil. Erstc Ergebnissc w urden 
2000 auf einer internationalen Tagung in Öster reich vorgeste llt . 

Frontalansicht des Ur·Schädcls Wo!>" primigel/ills) aus dem l~lgebau ßcrLdorf(Maßstab 1 : 8) 

Entwicklung des Sammlungs bestandes 

Die Sam mlungsarbeit konzentrierte sich auf die Bergung. Priiparation und I nvcntar isicl"llllg 
VOll Pflanzcn foss ilicn aus dem Tagebau ßerzdort'. wobei die Arbe iten inzwischen weitgchcnd 
abgcschlosscn sind. In dcr karpolog ischcn Te il si.l mJ111ullg wurdcn insgcsamt 8 12 NUlllmcrn 
mit etwa 14 .000 Einzc lobjektcn inventa risie rt. Neben Berzdorf wurde in dicse Samm lung 
auch Material aus der Tongrube Tetta-Buchholz und zahlrciche nichtdclcrminierte Objekte 
aufgenommen. A us dcm Tagcba u Bcrzel o rf w urden c twa 500 fossi le Bl ii tter au f 14 7 
Tonc isellslc inblöcken mit 230 Teilplatlen und ca. 1.000 Blätter auf 525 Schl uflj, laltc ll (mit 
Gcgendruck 780) in die Sammlung e ingcordnet. Von ca. 200 ß e rzdorfcr Blättcrn liegcn 508 
mazeriert e Mik ropriiparmc vor, 25 wcitcre Priiparate aus Te tta-ßuchholz und 30 Priiparatc 
rezenter A rtcn f1ir Vcrg lc ichszwccke . 
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Im Bcrichtszc itraum wurdcn etwa 2.000 Eiszei tgeschiebe gesammclt , die zu großen Teilen 
aus dem Tagebau ßerzdorf stammcn. Die Bergung erfolgtc hie r slr:tt if'i z iert. d.h. ge trennt 
nach dcn Ve reisungspcrioden. Wc itc re Aufsammlullgen von Ei sze ilgeschieben erfolgten 
in ve rschiedenen Kiesgruben der Oberlausitz, so in Nin ive bei Herrn hut oder Salzen forsl 
bei BaUIZCIl . Salzenforsl mit scinen Schmelzwasserablagerungen des Eisler-l-E iscs licfc rt e 
als Besonderheit ein Rhombenporphyr-Geröll. we lches das Eis aus dcm Oslo-Gebictmitge
bracht hallC . 

In dcr Wc ltsammlung konntcn 4 .034 Objckt c mit 1.198 Nummcrn invcntar is ie rt werden. 
Viele Objektc stammcn von den jiihrlichen Samll1elnlllrten der Mitarbeiter des Bcreiches 
Gco logic nach Polcn oder Russ land. u.a . 402 Oberkre ide- und Trias fo ss ilicn aus Ober
schlesicn oder 106 Minerale und Gesteine vom Striegauer Granitmass iv (Po len). 

344 l ulllmern bzw. 702 Objekte der b ishcr noch Ili cht per EDV erfass ten pa Hiolltolo
gischen Samm lung der Oberlausitz wurden neu inventarisie rt. Darunter auch ültcrc Ein
gä nge au s den le tz ten Jahre n wie 25 Knoc hcnfulldc von Eisze itsii ugc ti e ren a us d em 
Tagebau ß erzdorf. Auch die petrog raphische Sammlung konnte mit 97 Nummern bzw. 109 
Obj ektcn neu erfass t wcrden, so mit 77 Koh lcschcibell lind einem Ko hlcschaup rori l aus 
dem Tagebau Berzdorr. In der mineralogi sc hen Obcrlausitzsammlung wurdcn 362 Objek te 
mit 153 Nummern invcntari siert. Dah inter vc rbirgt s ich haupt sächli ch eine Schenk ung 
von Mineral en aus dcm Erzgebirgc und der Oberlaus itz von Heinz Mclchior aus Dresden. 
Die in s ich geschlosscne Pri vatsa111mlung um fasst 69 Nummern mit 1. 15 1 Einzelstücken. 
daruntc r große Bergkristall - lind Rauchquarzst ufcn von dcr Kar fu nkclsteinhöhlc bei OSlritz. 
32 wei tere Minerale stammen von Thomas Gies ler aus Görli tz. 

Ende 1999 wurde d ic In ve lllari s ie rung und fa chliche Überarbei tung der hi sto ri schen 
iVlinera lsarnmlung abgeschlosscn. Insgesamt sind se it Fcbruar 1998 1. 159 Nummern mit 
2. 13 1 Einzc lstufen e rf:l sst worden. Darunter befinden sich überwiegend Minera lc aus der 
Oberlaus itz. aber auch e twa 380 Stücke aus aller Welt. 

Die Samm lungsarbcitcn ko nnten durch mehrere AßM real isiert werdcn. so durch Dipl.
Geol. Anke T ie tz in der his torisc hen Sa mmlung und durc h S imo ne Z ieba rt h. Kcrstin 
l-I o fTmann ulld Na talie Koch in der neuzeitlichen Sammlung. Eine Unte rstützung bei den 
Sa mmlungs- und Außenarbeiten erfolgte durch sechs zweiwöchi ge Sch lil e rpraktika und 
dureh dre i sechswöchige Studcntcnpraktika . 

Präpa nl tionsa rbeit 

Im ß eri chtszeitraul11 wurde cin I.J x 1.6111 großes Koh leschauprori l von der Flözbank 1. 3 
aus delll Tagebau ß erzdorf angcfertigt. Au fg rund der hohen Fest igkeit li nd dem Wasser
gehalts der Rohbrau nkoh le ist e ine dauerha ft e Ko nservierung und origi nale Erhaltung 
der Ko hle äußerst schwierig und daher bisher VOll niemandem in dieser Dimens ion durchge
fiihrt wurden. Zudcm wurde ein konvcntionelles Lackprofil von Sandcn aus dCIll Tagebau 
angcfertigt. ße idc Sc hauproril c sollen in der !lcuen Dauerauss te llung gezeig t werden. 
Ferner ko nnte der Aucrochsenschiidel mit PEG in e iner c igens dafür entwickelten Vakuum
wanne unter e rhöhten Tcmperaturen konservie rt werden. In dieser Vlanne erfolgte außer
dcm die Konservierung von bi s zu I 111 langen foss ilen Tert iär-H ölzcrn aus ß erzdorf und 
Tetta-ßuchho lz. 
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Die Präparmion eines 8.6 m langen Sumpfzyp rcssenslalllll1cs aus dem Tagebau Berzclorf 
kOllllte im ß crichtszeitraulll fortgesetzt werden. Nach einer vicljiihrigc l1 Tränkung in PEG 
200 wurde cr im Juni 2000 aus der Wanne genommen. Wenige Tage darauf zerfie l CI' entlang 
einiger Risse, die bei der Bergung lind den Transport arbeiten entsta nden waren. in 5 
g roße und zah lre iche kleinere Teile. Es zeigte s ich, dass der SIa Ill Il1 inllen ho hl und m it 
Sedimell t ausgc fiillt war. Die 5 gere inig ten Holztei le ze igten nach de r Trockllllilg ke ine 
Ilennenswerten Verwerfungen, Abl ös ungen ode r neuen Ri sse. Dami t wa r die Konser
vierung erfo lgreich abgeschlossen. 2001 beganll die Stabili sierung der Z.T. riss igen und 
lockeren I-I olzteile au r der Innenscite mi t I-I olz li nd Mctallschi cllcll . Diese Arbeiten waren 
cine Vorbere itung rii r die endgültige Aufstellung dcs Stammes, der zuk ünftig in Görlit z Zll 

sehcn sein wird. 

And reas Huse beim Aufstc ll cn des 8.6 m langen 
priipari crtcn Sumplzy prcsscnst;11llmCS im Cit y-Cenl er Gürlit z 

Präparatio l1 sarbcitcn errolgtcn durch Thomas Berner (Großobjekte). I-l art 111 l1 t Stephan 
(Kleinobj ckle) und Andreas !-Iuse (A ufua u von Großobj ckt cn). Allc gcnann tcn Maßnah
men wurden durch das Arbei tsamt Görl itz gefOrden. Im Rahmen se incr Ausbildung zum 
Geologisch-PaHiolllologischen Pdipara lor an der Univcrs it iit Münster hatte T. Berner zah l
reiche geologische Objekte präpar iert. Salll llli ungsspezirischc wissenschaft liche Arbei ten 
wurden VOll H. Jechorck im Rahmen ihres Volonta ria ts durchge rii hrt. 
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10. Zentrale Forschungstechnik 

10.1. Arbeitsbereich Molekularbiologie 
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Das moleku larbiologische Labor ste llt e ine Erweiterung der traditi one llen Arbeitsri ehtungen 
des S MNG dar und steht den Wissenschaftlern aus a llcn Abteilu ngen des Museums zur Nutzung 
onen . Die Anwcnelungsmögli chkeiten rei chen von der Taxonomie überelie Populatiotlsökologie 
bi s zur Verwandtschaft s forschung. Mit I-li I le molekularbiologischer Me thoden können wichtige 
1-1 inweise zur K liirung laxonomisch kriti scher Gruppen und deren Vcrwandtschaftsbezichungen 
gewonnen werden. Weiterhin helfen Erk enntni sse zur gene ti schen Di vers itiit bzw. zum 
gcnetischen Austausch inne rhalb von Popu lationen. die ökologischen Ausbre itungs- unel 
Diflerenzierungsprozesse de r heimi schen rl ora und raulla zu verstehen. 

Ende 2000 schied Dr. ludith Fehrer ve rtragsgemäß aus dem A rbe itsverhältni s arn SrvlNG 
aus . Sie hatte die Molekularbiologie se it 1997 gele itet. Di e Verantwortung flir den Bereich 
übe rnahm vorübergehend Dr. I-Ie ike Rei se . Mit seinem Diel1stan tritt am 1. 6.200 I ist (bi s zur 
Besetzung e in e r noch e inzuri c htenden Ste l1 e für ein en Moleku larbio logen ) Dr. Dav id 
Russe l1 fiir d ie lvlolekularbio logie zuständig. 

Di e gerütetechni sche A uss t;\lIung des Labors konnte in den ve rgangenen dre i Jahren 
durch Drittmitlclprojekte wesentlich ve rbessert we rde n, z . B durch Ka uf ei nes I-I yb ridi sie
rungsofen s und einer Vakullm~Blottinganlage. Allf"grund der Umbaumaßnahm e n al11 
I-I allptgebiiude musste das Labor Ende 1999 vorübergehend in das Pcekhalls umziehen. 

Forschungsschwerpull kle 11 nd Drit Imil tel proj eli.te 

Die Abtei lung Botanik füh rt e mol ekularbiologi sche Untersuchu ngen im Rahmen des 
Proj ekt s » Bi odi vcrs itüt. gene ti sc he Stru kturie rung und Differenz ie rung von HierocilllJl
Arten (Aste raceae ) im Dreiliindereck Sachscn/Tschechi cn/ Polen( durch. Das von J. Fehrer 
gele itete Projekt wurde 1999 begonnen und planmiißig im Dezember 200 I abgeschlossen 
(5.9.1.1.). 

Ein wesentliche r Teil des Januar 2001 im Bereich Mykol ogie begon ncncn DFG- Projektes 
»A rtendi ve rsitiit in den Pil zgallungen Hebe/oma und A/llico/a (Bas idiomycota. Cortina
riales . Cortinariaceae) in Mitteleuropa« wird im Labor eies Museu1ll s ausgefiihrt . (s . 9 .1.2.) . 

Der Bereich Mollusken und Niedere Wirbellosc nutzt kontinuicrlich das l11olekularbiolo
gischen Labor des Museum s. Viele Proj ckte we rden in Kooperatio n mit Arbe itsgruppen 
im Aus land. z. B. mit Prof. Backcljau. Ant ",crpen/ Briisse l, durchge mhrt (s . 9 .4 .1). 

AlIswiirtigc Koo pcrationcn, :\us- 1I11d \Vciterbildung 

Mehrere Wissenschaftl er und Studenten aus delll ln- und Aus land haben wiihrcnd ihrer 
Aufent halte am Srvl NG im mo1ckularbio logischen Labor mitgearbe itct. Doro thec Fitze 
(Uni versität Dresden ) erhielt im Rahmen des »Hieracilllll-Projektes« ein Diplolllthcma. 

Diese Arbeit wurde im Dezember 1999 erfo lgrcich abgeschl ossen. Dipl.~Biol. Martin Feulncr 
(Uni ve rsität Er langen). Dipl.-Biol. C hri stian Cojocariu (Ia$i, Rllmiinien) und B. Se . Roman 
Silllek (Prag) übernahmen unterschi cdli che A ufgabcn im »/-Iicm cilllll- Projckt (c Ve ronika 
Kost ' fll ov<l (Prag) e rlernte Techniken de r Isoenzymilnalysc al s Tc il ihrer Diplo marbc il. 
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Janu Sitte (Studentin der FSU Jena) erhielt in eillem Praktikum eine Einarbci lUng in die 
Methoden der DNA- Isolat ioll, pe R lind Isocnzymanalysc. Christi ne Zipfe l (U ni versi tät 
Lei pzig) in die Isocllz)'mt cchnik zu m Vergleich unterschied li cher Libellenpopu lat ionen. 
Gcrda Rcnt schlcr ( 11-11 Zittau) erhielt eille Einführung in di e Enzymelektrophorese zur 
Bea rbeitung ihres Di ssc rtationsthcmus . Mitarbeiter der Fachhochschule Zittau/Görlitz 
wurden bei Laborcinrichlungsfragcll beraten. Marcikc Giith (Universität Cottbus) bekam 
um SMNG im Rahmen eines ßNIBF-Projcktcs Starthilfe zur DNA -I solation a ll S problema
tischem Insekten- lind Spinllcnmatcrial. 

A ll sb lid: 

Nac h der Ferti gs te llung des I-Iaupt gcbü udcs crfährt das l11olcktilarbi ologischc Labor 
sowohl eine räumli che als auch gerätctcchnischc Vc rbesserung. die aueh eine Erweiterung 
des bisher igen Methodcnarsenals erlauben. Es entsteht cin Labor der Sicherheitsstufe I. 
womit gentechnisc hc Arbeitsmethoden (z. B Klonierung) im I-laus durchgeführt werden 
kön nen. au f die bisher ve rzichtet bzw. die an anderen Instituten durchge führt we rden 
1l1uss ten. Die Schaffung einer Wissenschaftlerstcllc für dns Labor würde eine umfassende 
Bearbci tung der l11oleku larbio logischen Frages tellungen am Museum und somi t eine noch 
breiterc Nutzung eier Methoden in eier Forschung erlauben. Damit könnte sich das Labor 
zu einer integrativen Abtei lung am SMNG entwicke ln und die internationale Konk urrenz
fähigkeit sowie die Einwerbung von Dritllnitteln substan tiell erhöhen. 

10.2. Rasterelektronenmikroskop 

Sei t Endc 2000 ist Dr. I-Ians-Jürgen Schulz für eins Raste relek troncnmi kroskop verant
wortlich. 

Das Gerüt wurde im Herbst 1999 wiih rcnd der Umbaumaßnahmen am Hauptgebäude an 
vorübergehend im Peck haus insta lli crt . 1-lierdurch entstand jedoch keine Bee inträchtigung 
der Forschungsarbeiten. 

In dcn Jahrcn 1999 und 2000 wurden folgen de Untcrsuchungen durchgefü hrt: 

- Dr. Judith Fehrcr & Dorothec Fitze: Nachwcis von Pilzkontaminationen auf Versuchs· 
material (i m Rnhm cl1 des DFG-Projektes »/·/ieracilll//«( und der Diplomarbeit von D. Fitze); 

- Prof. Wolfrnm Dunger & Dr. Michail Potapov (Moskau): Thc Ll se 01' Scanning Elccu·on 
Microscopy in Co llcmbola taxonomy (DFG- Projckt 436 RUS/ 17170/99); 

- Dip l. -ß ioJ. Herben Boyle: Dokumentation von Pil z f'ci nstrukturen für taxonomische 
Zweckc (DFG·Projekt »/-Iebeloll/(/ «) : 

- Ka tharina Bräuti gam: Ve rgleichende Analyse von I-Iaarstrukturen auf I-I abicht skraut
bliilt ern (Prak tikum inncrhalb dcs DFG-Projek tes )}/-/i erac il/IJI«); 

- Dr. Judith FelHcr & Dipl. -Geol. Alcxandcr Czaja: Dokumcntation fossi ler Samen aus delll 
Tagebau Berzdorf (Arbe iten im Rahmcn de r Di ssertat ion von A. Czaja); 
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- Dr. Han s-J ürgen Schu lz: Untersuchungen VO ll Fei nstrukturen ve rsc hi ede ner Co llem
bolengall ungen (ISO IOIIW, I-(I'droiso lo/Jw, Prolophom/"O. CcmlOph)·sclla . Lep idocyrllls 

u. a.); 

~ Dipl. -Bio l. Hcnricttc l cc ho rck: Dokumcntation foss ilcr BI ~iller aus dcm Tagebau ßcrzdorf 

1m ßerich tsze itraum etabl ierte H .-.I. Se hul z neue SEM-Techniken. in s be so nd e re z ur 
Priiparalion von kl e inen Bodenarthropoden . 

SEM-Übersicht des Plal1Wtlrll1S Telllllocep!w/a lIIil/o/". 400-I"<I<:h verg rößert 
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11. Verwaltung, Haushalt und Zentrale Dienste 

11 .1. Haushalt 

Stellen ha lIshalt 

Ab 1999 konnten zwei Stellen neu eingerichtet werden (Netzwcrkadministrator. Le iter 
Vivarium), im Arbe iterbere ich muss ten drei Stel len eingespart werden. So fici eine Haus
J11Ci SICrslcll c, eine Stell e für die Aufs icht und die letzte Stelle im Rcinigungsd icilst im 
Ste llenp lan des MU SC llIll S weg. 

1999 lind 2000 wurde da s Stclle nso ll B jewe il s U1ll e in e Vo lo nt ärs tc l1 e lind ei ne 
PraktikanteIlsteIle erwei tert. Im Jahre 200 1 wuchs die Anzahl der VolOlllärstcllcll um eine 
weitere auf derzeit 6 Stellen. 

Ab 1999 konnte ers tmal s ein Azu bi für die Ausstellungswerkstatt e inges te llt werden. 
Damit kommen de r Freistaat und das Museum eier Verpfli chtung zur Ei nr ichtu ng von 
Ausb il dungss tell en nach. 

In den Berichtsjahren gab es neben dcn StellenplanangestclltcD cine crhcbliche Dynamik 
bei den zusiitzl ich besc hiiftigtcll Mita rbe iter. Insbesondere der Ein sat z von ABM und 
SAM (s. 13.) halte und hat eine große Bedeutung bei der Realisierung zusätzlicher Aufgaben 
im Rahmen unserer Forschungs-, Lehr- und Öffcntlichke itsarbeit. 

Fimlllzhaushalt 

Der Finanzhaushalt der Einri chtung ist durch dic wachsenden Pcrsona lausgabcn in der 
Summc angcstiegen. Die Ausstattung mi t planmiißigen Mi tteln für säc hliche Ausgabcn 
war in den Berichtsj ahren j cdoch we iter rückliiufi g. Insbesondere di e Mittc lsperrcn in 
2001 machten der Einrichtung bei der Sichcrung der Arbe it erhebli che Schwie ri gkeiten. 
Für den Museu lll sbctri eb und die siichlichcn Ausgaben standen der Einri ch tung 200 I 
welliger als ein Drittel eier finanziellen Mittel von 1995 zur VerHigung. Das daraus kein 
Zusamlllenbruch dcr Leistungsflihi gke it der Einrichtung resultierte , ist dCIll Improvisations
vermögen und dcm Engagemcl1l aller Mitarbe iter zu ve rdanken . So wurdc die Einwerbung 
von Drittmittc ln gegenüber 1995 ve rdoppclt und dcr Mittcleinsatz bei ABM verdreifacht. 
Der Mangel in der Grundfinanzierung lässt jedoch Besorgnis für die Zukunft au fkolllmcn, 
we il Improvisation lind ex terne Geldque llen auf die Dauer nicht ausreichen werden, um 
anhaltende Defi zite bei den Sach- und Investitionsmitteln auszugle ichen. Die Verschlech
terung dcr Grundausstaltullg fiihrt mitte lfri st ig zur Verschl echterung de r Möglichkeitcn 
Ilir die Einwerbung von Drittm ittcln . 

Ende 200 I sind außerplanmäßige Mitte l nil' das rekonstrui erte M usclllllsgcbäude bcreitge
stellt worden, Ulll die Einrichtung des ne llell Viva riums, dic Ausstatt ung der Auss tell ungen 
mit llcue n Vitrinen sowie di e Funktiollsl1ihigkeit der Belcuchtungsanlagell sicherzustell en. 
Dics war e in sehr wichtiger Schritt in Richtung Wiedcreröffnung des Museums. 
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Die Einn ahmen lind Ausgabcn im S I}icgcl dcr Zahlen 

H ~lu s hal t Cesamt 

1999 2000 

Ausgaben gesamt 4.130.603 D,"I 4.870.509 DM 

Einnahmen 961.995 DM 1.338.586 DM 

I-Iaushallszuschllss 3. 168.608 DM 3.53 1.923 Divl 

Anteil der Einnahmcn 30.4 %1 37.9%) 

Zusmnmensetzun g dc r Eirllw hlll cn 

1999 2000 

Dritllllittcl 4 12.565 DM 450. 153 DM 

Arbcilsmnl 530.427 DM 86 1.6 17 DM 

Verw<l Itllllgsci n nah lllcn 18.999 DM 26.8 16 DM 

Summc eigcnen Einnahmcn 96 1.99 1 DM 1.338.586 DM 

Zusamm cnsetzung der Ausgabe n 

1999 2000 

PcrsOl Jalallsgabcn ll aushalt 2.860.634 DM 3.095.745 DM 

Driltlll ittcl 227.42 1 DM 279.390 DM 

il BM 570.067 DM 923 .4 28 DM 

Summe 3.658.122 DM 4.29H.563 DM 

SachkoslCll 11aushalt 335.595 Di'vl 166.354 DM 

Drinrnincl 7 1. 728 DM 248. 174 DM 

A BM 65. 158 Drvl 137.4 15 DM 

Summc 472. ·18 1 DM 55 1.943 DM 

Investi tionen Ilausha lt ODM 20.003 DM 

Drittm ittcl o DM O DM 

SUlllmc ODM 20.003 DM 

Gcsal11 l<lu:sgabcn 4.130.603 DM 4.870.509 DM 
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200 1 

5.287.94 1 DM 

1. 186. 13 1 DM 

4. 10 1. 8 10 DM 

28.9% 

2001 

392.645 DM 

773.906 DM 

19.580 DM 

I 186. 13 1 DM 

2001 

3.2 16.376 DM 

330.95 1 DM 

75 1.687 DM 

4.299.0 14 DM 

120.322 Divl 

11 7.3 16DM 

96.9 15 DM 

334.553 DM 

654.374 DM 

o DM 

654 .374 DM 

5.287.94 1 DM 
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Di e aufgezeigten Entwicklungen ve rdeutlichen e indrucksvoll de n Rückgang der Sachkos
tcn<lusstattung, wii hrcnd bei den stcllcnp lanabhängigcn Persona lausgabcn ein Zuwachs 
von ca. 12,4 % zu verze ichnen ist. 

11.2. Bewirtschaftung der Gebäude und G rundstücke 

Das Staat liche Museum für Naturkunde Ilut z t die folge nden Gcbiiudc und Grundstücke: 

M usclIlll sgcbii udc A m M use um I: 

Seit ivl itlc 1999 ist das Gebäude lccrgezogen und zur Sanierung an das Vc rmögcll s- lind 
I-Iochbau<llllt übergeben 

Auswcic hquarlicr Eli sa bcthslraßc 10/ 11: 
Ab Dezember 1999 A uswcichquan ier für die naturkundlichen Auss tellungen während 
des Umbaues des Hauptgebiiudcs 

BibliothcJ, Am M useum 2: 

Wi ssensc haftli che Bibli Ol hek. NatU f- und Ulllwclt schutzbib li ot hek, angemietet flir das 
SMNG bis 2005 

HUlIlboldlhaus DClIlianiplatz 57: 
Vortragssaa I) wissenscha ftl iche Sammlungen, Präparation swerk stättcn 

Rcinhard-Pcck-H:lus G riincr G raben 28a: 
Herbarium für Gc!1iß- lind Niedere rnanzen sow ie Pilze. Auswciehqu<I ni cr flir Direktion 
und Verwal tung, Illolekularbiologi schcs Labor lind Rasterelektronenmi kroskop 

\ Vo lfram-Dungcr-Hall s SOllllcnstraßc 19: 
Ab Oktober 1999 bodellzoologische Samm lungen. Malako logie 

M usc lllll sg:'lrt cn A m \Vcin bc rg : 
Freilandversuche . Zuchten für Pfl anzenauss tellungen 

Zusiitzlich wcrden zur Untcrbringung von Auss tcllungsmate rialicn und für Transport ve r
pack ungen kleine Lagcrnüchcn in wei teren staatli chen Li egensc haften (B rückcnstraße, 
Schuls traßc, Reichenbache r St ra ße) genulzt. 

Di e Bewirt sc ha ft ung de r Liegenschaften ob lieg t delll Sta<t tli chen liegenschaftsamt 
Bautzcn. 

Bauunterhalt lind Baumaßnahmen 

Ocr Berichtszeitrallll1 war maßgeb li ch von der Großen Balll11aßnahmc ))Sanicrung lind 
Rekon stru ktio n eies I-I aupt- und All ss tc llungsgcbü udes« gepräg t. Gleichze itig wa r es 
erforderlich. die Arbe itst:1higkci t der wissenscha ftli chen Abteilungen zu erhaltcn und die 
Riiumli chkeilcll fü r d ie nCllCIl. ze nt ral genu lzten Gerii te und Techniken. d ie im Haupt
gebäude untergebracht waren (Rasterelektronenmik roskop, Molekularbiolog ie) , herzu
richten. 
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Hauptgcbiiude 

- Sanierung eies Gebiiudes mit s tati sche r Sicherung und Ausbau de r Kcl le rriiul11c . Einbau 

l11 0de rne r Ha ustec hn ik , Ersa tz der versc hli sse nen Gebiiudea uss tattung, 
behi nde rt enge rec hter Ausbau und Zugäng li ch machung all e r Be reiche 

- Di e geplante Fertigstellung im Jahr 200 I konnte aurg rund der Probleme bei der stati schen 

Sanierung und ve rzögerte r Finanzmitte lbe re itste llun g nicht rea li sie rt werden 

- Im Juni 200 1 re ichte das I-I ochbauamt gemeinsam mit de lll SMNG e inen Nachtrag tiber 

ca . 1.6 Mi ll. DM ein. UIll di e Fe rtigstellung zu ermögli chen 

\Vol fra 111-Du ngcr-I-I a lIS 

- A npassungsa rbeiten an di e Nutzung durch 
di e A rb e it sbere ie h e Boelellzoologic und 
Mala kologie 

- Ausbau von zwe i Ke lle rn al s Lagerriiumc ftir 
Salllmlungsbestände mit brennbaren Flüssig
keit en 

- Beg inll des Ausba us des Da chbode ns für 
Te ile der Wirbe lti ersal11l11lung 

HUJIlboldthaus 

- Kl e inere Re nov ie run gs arb e it e n in vi e r 
Arbeitsrtiulll en der Wi sse nscha ftl e r 

- Um nutzung de r e he maligen Ha usmei s te r
wohnung al s A rbe it sräume de r Abteilung 
Scha u sa mmlung en lind die ve rbe sser te 
Unte rbri ngu ng der S p in neIHi e rsa llll11lung, 
ve rbunden m it kleine ren Renovierungsarbeiten in Eigen le istung 

Rei nhard-Peck-Haus 

Wal fram -Dllllgcr-Hau s 

- Die be idell im Peck haus durch den Umzug der ß odeJlzoo logie und Ma lako logie in das 
DUllgerhaus rre igcwordcncn Stockwerke wurdcn fiir di e Zei t dcr Großen ßaumaßnahmc 
im I-I auptge biiude al s Ausweichquartier für elie Direktion. die Verwa ltung und für das 
moleklllarbi alog ischc La bor he rger ichtet. Dafü r wurde di e elek tri sche A nlage e rgänzt 
und eli e Verkabelung für die Complltc rnut zullg verleg t. 

- Die letzte im Dienstgebüudc ve rbliebene Wohnung wurde 200 1 durch Auszug frei. Es 
wurde begonnen. die Rüume in Eigenlcistll ng für di e Nutzu ng durch den Be reich rVlyko
lagie he rzurichten. 

Bibliothcksgcbiiudc 

- A ngcm ie le tes Gcbiiucle , ke ine Sani e l"ullgs- und Bauarbc itc n erforde rli ch . 
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