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Richard Dehm
zum 80. Geburtstag

Am 6. Juli 1987 vollendete Herr Professor Dr. Richard Dehm sein 80. Lebensjahr. Die Mit-

arbeiter und Angehörigen des Universitäts-Institutes und der Staatssammlung entbieten ihm

die herzlichsten Glück- und Segenswünsche.

Nach dem Ausscheiden aus der aktiven Leitung unserer Institutionen vor über 1 1 Jahren ist

Herr Professor Dehm doch unserem Haus und der wissenschaftlichen Arbeit verbunden ge-

blieben. Seine weitsichtige Planung und die zähe Arbeit m den Jahrzehnten des Wiederaufbaus

seit 1950 tragen heute ihre Früchte und sind die Grundlagen unseres heutigen Erfolges. Nach
Alfred Zittel kann Professor Dehm auf die zweitlängste Amtszeit mit nahezu 26 Jahren zurück-

blicken. Seine Verdienste wurden vor 10 Jahren in dieser Reihe (Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont.

hist. Geol., 17/1977), die er 1961 begründet hat, gewürdigt.

Seitdem ist er seinen ureigensten Forschungsgebieten treu geblieben. Das Nördlinger Ries,

das ihn schon in seiner frühen Jugend zur Beschäftigung mit der Paläontologie und der Geolo-

gie anregte, ist gründlich erforscht. Die geologische Karte 1 :50000, an der Professor Dehm und

viele seiner Schüler jahrzehntelang gearbeitet haben, ist erschienen. Professor Dehm konnte die

Erforschungsgeschichte des Rieses schreiben. 1983 wurden seine Verdienste um das Nördlin-

ger Ries mit der Verleihung des Rieser Kulturpreises geehrt.

In zunehmendem Maße findet Professor Dehm Zeit, sich wissenschaftshistorischen Themen
zuzuwenden. Wir sind sehr froh und dankbar, denn so fließen nicht nur in die Historie der

Münchener Paläontologie, sondern auch in Würdigung bedeutender Forscher, wie z. B.

E. Stensiö, viel Selbsterlebtes und von seinen Vorgängern und Lehrern mündlich Übermitteltes

aus vergangenen Zeiten ein, das sonst verloren wäre.

Säugetierpaläontologische Besonderheiten, die in den vielen Jahren aktiver Hochschultätig-

keit zurückgestellt wurden, können nun bearbeitet werden, so z. B. die Primaten aus dem Mio-

zän der Siwaliks von der 1955/56 durchgeführten Expedition nach Pakistan.

Sein besonderes Augenmerk gilt weiterhin seinen geliebten tertiären und quartären Land-

gastropoden. Weitersammelnd, ordnend, aber auch beschreibend wurde hier in vielen Jahr-

zehnten eine bedeutende Sammlung aufgebaut, die für stratigraphische und palökologische

Fragestellungen der jüngeren geologischen Geschichte von Süddeutschland von großer Bedeu-

tung ist.

Stets können wir uns einen Rat aus dem reichen Wissen und Erfahrungsschatz bei ihm holen.

Mit Tat steht er stets dem Institut zur Seite, wenn es um Anschaffungen von Fossilien geht oder

um die Erweiterung der Bibliothek, die durch die Schenkung seiner Privatbibliothek allein um
mehr als 8000 Werke bereichert wurde. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet.

Mögen ihm Gesundheit und Schaffenskraft vergönnt sein, um auch weiterhin seiner gelieb-

ten Paläontologie dienen zu können.

Ad multos annos!

Dietrich Herrn




