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IN MEMORIAM

E r w in  N a u m a n n  

(1 6 .0 5 .1 9 2 6  - 0 5 .0 8 .2 0 1 1 )

E rwin  N a u m a n n  war einer der engagiertesten Natur
schützer und Heimatforscher des Altenburger Raumes. 
Seine Interessengebiete waren die Aquarien- und Ter
rarienkunde, die Feldherpetologie und die Insekten
kunde. Unter den Insekten hatten es ihm die Käfer be
sonders angetan. Über Jahrzehnte legte er eine umfas
sende Käfersammlung des Altenburger Landes und des 
angrenzenden Leipziger Südraums an. A uf seinen 
Wunsch hin übernahm das Leipziger Naturkundemuse
um diese Sammlung und die dazugehörigen Samm
lungskarteien bereits im Jahr 2002. Die Sammlung um 
fasst 37 Kästen mit ca. 1200 Arten und rund 5000 Indi
viduen. Wie gewissenhaft E rw in  N a u m a n n  sein Hobby 
betrieb, zeigen sowohl eine Arten- als auch eine Indivi
duenkartei, in der jedes Exemplar erfasst wurde und 
die vielen durch Spezialisten bestimmten Belege.

E rw in  N a u m a n n  wurde am 16. Mai 1926 in Altmörbitz 
geboren, 1931 zog die Familie nach Eschefeld. Er er
lernte den B eruf des Schuhmachers, konnte ihn aber 
auf Grund einer Kriegsverletzung später nicht mehr 
ausüben, sodass er 1952 ein Studium in Leipzig auf
nahm, das er als Berufsschullehrer für Deutsch und Ge
schichte abschloss. Ab 1953 arbeitete er in Altenburg, 
wohin er auch 1955 von Eschefeld zog. Von 1959 bis 
1963 folgte ein Fernstudium im Fach Deutsch an der 
Pädagogischen Hochschule Leipzig und daran an
schließend, seinem wachsenden Interesse an der Natur 
folgend, an der Pädagogischen Hochschule in Halle 
auch ein Studium zum Biologielehrer.

Das Interesse an der Naturkunde begann nach seiner 
Hochzeit 1948 mit der Anschaffung eines Aquariums. 
In Altenburg schloss er sich der Fachgruppe „Aquari

en- und Terrarienkunde“ innerhalb der Natur- und Hei
matfreunde des Kulturbundes an und arbeitete jahr
zehntelang im Vorstand mit. Von 1960 bis 1964 war er 
außerdem Vorsitzender des entsprechenden Bezirks
fachausschusses Leipzig. Über die ehrenamtliche Ar
beit im Kulturbund hinaus engagierte sich E rw in N a u 
m a n n  zunehmend auch im Naturschutz. Neben den 
Amphibien und Reptilien interessierten ihn auch die 
Insekten. Als im Rahmen des Fernstudiums zum Biolo
gielehrer eine Belegsammlung angefertigt werden 
sollte, wandte er sich an die Leitung des Altenburger 
Naturkundemuseums „M auritianum“ und wurde so 
zum Bearbeiter der Käferfauna des Altenburger 
Landes. Neben den eigenen Aufsammlungen wertete er 
dazu die Sammlungen und Archivunterlagen im „M au
ritianum“ sowie die umfassende Literatur zur Thürin
ger Käferfauna aus. Die Ergebnisse publizierte er in 
mehreren Beiträgen in der Zeitschrift des Altenburger 
Museums. Darüber hinaus bearbeitete er innerhalb des 
Arbeitskreises „Coleoptera“ im Kulturbund die Der- 
mestidae.

Aus gesundheitlichen Gründen reduzierte E rw in  N a u 
m a n n  nach 1990 seine Aktivitäten, war aber bis zu sei
nem überraschenden Ableben vor allem als Herpetolo- 
ge und ehrenamtlicher Naturschutzhelfer aktiv.

Während sich die Käfersammlung nun in Leipzig be
findet, übergab Erwin Naumann seine Sonderdrucke 
sowie seinen schriftlichen Nachlass mit Unterlagen zur 
Geschichte des Aquarienvereins sowie den Ergebnis
sen der feldherpetologischen Untersuchungen und der 
naturschutzfachlichen Arbeit dem „Mauritianum“ in 
seiner Heimatstadt. Dort erscheint auch ein um fas
sender Nachruf, der zeigt, welchen engagierten Natur
forscher wir verloren haben.

Für die Bereitstellung von Fotos danke ich Herrn Joa
ch im  Körner (Gerstenberg). Für die gute Zusammenar
beit, hilfreichen Diskussionen sowie weiterführende 
Informationen gilt mein Dank Dr. Harmut Baade (Al
tenburg), M ike Jessat (Altenburg) und Dr. H einz 
Berger (W ermsdorf OT Wiederoda).
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