
Die Zoologie lässt sich in Göttingen bis in
die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zu-
rückverfolgen. Über die Anfänge bis zur
Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts
ist auf der Jahrestagung der DZG 1966
berichtet worden (Birukow & Ax, 1967),
so dass für diese Spanne unnötige Wie-
derholungen vemieden und die Akzente
neu gesetzt werden sollen. Im 18. Jahr-
hundert war die Zoologie zunächst noch
kein eigenständiges akademisches Fach.
Wohl aber gab es schon Vorlesungen zu
diesem Thema, allerdings üblicherweise
eingebunden in den größeren Rahmen
der Naturgeschichte. Vertreten wurde die-
ses Gebiet von Professoren der Philoso-
phischen oder auch der Medizinischen
Fakultät.

In wissenschaftsgeschichtlicher Hin-
sicht ist jene Zeit geprägt von Entdek-
kungsreisen, oft auf dem Hintergrund des
fortschreitenden Kolonialismus, und so
werden Objekte der verschiedensten Art
aus fremden Ländern gesammelt und wis-
senschaftlich eingeordnet. Sammlungen
umfassen damals nicht nur zoologische
Präparate, sondern ebenfalls botanische,
anthropologische, ethnologische, paläon-
tologische und mineralogische. Eine sol-
che vielfältige Naturalienammlung steht
auch am Anfang der Göttinger Zoologie. 

Christian Wilhelm Büttner (27.02.1716
– 08.10.1801) legte eine derartige Samm-
lung an. Er war 1758 ao. Professor, von
1763 bis 1783 o. Professor an der Philoso-
phischen Fakultät und hierorts der Erste,

der Vorlesungen über Naturgeschichte

hielt. Seine Sammlung war Ausgangs-
punkt des späteren Zoologischen Mu-
seums und spielte somit in der hiesigen
Zoologie eine entscheidende Rolle.

Johann Christian Polycarp Erxleben
(22.06.1744 – 19.08.1777), etwas jünger
als Büttner, wurde bereits mit einer zoo-
logischen Dissertation an der Philosophi-
schen Fakultät promoviert. Er war übri-
gens Sohn von Dorothea Christiane
Erxleben, der ersten in Deutschland zum
Doktor der Medizin promovierten Frau.
Er wurde 1775 an der Philosophischen
Fakultät Professor für Physik und Tierheil-
kunde, eine uns heute seltsam erschei-
nende Kombination. Er gilt als Begründer
der Veterinärmedizin. Gleichwohl hat er
auch originär zoologische Werke ver-
fasst, von denen ich nur zwei erwähnen
möchte: "Anfangsgründe der Naturlehre"
(1772) und "Systema regni animalis"
(1777). Also auch unsere Taxonomen
können sich auf ihn berufen.

Einen wesentlichen Schub erhielten
die zoologische wie auch die anthropolo-
gische Wissenschaft sodann durch eine
herausragende Persönlichkeit, die als Be-
gründer dieser beiden Fachgebiete als
wissenschaftliche Disziplinen gelten kann:
Johann Friedrich Blumenbach (11.05.1752
– 22.01.1840; Abb. 1), dessen Andenken
wir in der Namensgebung unseres Institu-
tes würdigen.

Blumenbach hatte bei Büttner Naturge-
schichte gehört. Er wurde mit einer an-
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thropologischen Dissertation promoviert.
Nach seiner Ernennung 1776 zunächst
zum ao. Professor an der Medizinischen
Fakultät wurde ihm die Leitung der Bütt-
nerschen Sammlungen übertragen. Von
1778 bis 1835 wirkte er sodann als o. Pro-
fessor. Mit ungeheurer Tatkraft und nicht
zuletzt durch eine, auch internationale,
wissenschaftliche Vernetzung mit den
Größen seiner Zeit gelang es ihm, diese
Sammlungen quantitativ erheblich zu er-
weitern und hohe qualitative Standards zu
erreichen. Sie wurden später Grundstock
der Zoologischen und Geologischen Mu-
seen. In der Lehre vertrat er die Gebiete
Anatomie, Physiologie und Naturge-
schichte.

Bezüglich seiner wissenschaftlichen
Ansichten sind seine entwicklungsbiologi-
sche and seine anthropologische Position
der besonderen Erwähnung wert. Zum
einen war er entschiedener Kritiker von
Urzeugung und Präformationslehre und
stellte sich damit gegen vorherrschende
Strömungen seiner Zeit. Wesentliche Ar-
gumente gegen die Präformationslehre
zog er aus Fehlbildungen in der Entwick-
lung von Menschen und auch der von
Hühnern. Zweitens wurde er, der er sich

mit Unterschieden zwischen mensch-
lichen Populationen befasste, als Begrün-
der der Rassenlehre gesehen, einem Ge-
biet, welches in Deutschland später in
unverzeihlicher Weise missbraucht wur-
de. Aber gerade Blumenbach lehnte ras-
sistische Ansichten entschieden ab. Vehe-
ment widersprach er anderen, wie
Samuel Thomas von Soemmering und
Christoph Meiners, die aus äußerlichen
und anatomischen Unterschieden eine
Unterlegenheit bestimmter Völker ablei-
ten zu können glaubten.

Zwei Persönlichkeiten stehen für die
Zeit nach Blumenbach, Arnold Adolf Bert-
hold (26.02.1803 – 03.01.1861) und Ru-
dolf Wagner (30.06.1805 – 13.05.1864).
Berthold, ab 1836 o. Professor für physio-
logische Anatomie und Naturgeschichte,
wurde die Leitung der zoologischen
Sammlung übertragen. Diese war also
von den Sammlungen der anderen Fach-
gebiete abgetrennt worden, ein weiterer
Schritt zur Eigenständigkeit der Zoologie.
Außer seinen verschiedene Tiergruppen
betreffenden Arbeiten führte Berthold da-
mals bahnbrechende Untersuchungen zur
Unterdrückung der männlichen Entwick-
lung bei kastrierten Küken durch, Experi-
mente, die ihm später den Ruf eines Be-
gründers der Endokrinologie einbrach-
ten.

Obwohl Berthold als Sammlungsleiter
die Arbeit von Blumenbach fortführte,
wurde er dennoch nicht zu seinem Nach-
folger berufen. Dies blieb Rudolf Wagner
vorbehalten, der 1840 eine o. Professur
für Zoologie, Physiologie und verglei-
chende Anatomie erhielt. Wenn auch
innerhalb der Medizinischen Fakultät, so
erscheint doch hier erstmals in Göttingen
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Abb. 1: 
Johann Friedrich
Blumenbach
(Büste im 
Institut, Berliner
Str. 28).

Foto: Bildarchiv
Rainer Willmann.
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der Begriff "Zoologie" in einer Denomina-
tion.

Nach dem Tod Wagners erfolgte eine
grundlegende strukturelle Änderung:
Zoologie und Physiologie, zuvor in der
Medizinischen Fakultät vereint, wurden
voneinander getrennt. Während die
Physiologie in der Medizin verblieb, wur-
de die Zoologie der Philosophischen Fa-
kultät zugeordnet. Nur einen guten Monat
nach Wagners Tod, am 16. Juni 1864, wur-
de ein nunmehr selbstständiges Zoologi-
sches Institut gegründet. 

Die hernach berufenen Professoren
für Zoologie standen allerdings vor einem
erheblichen technischen Problem. Die
Sammlungen ebenso wie das neue Insti-
tut waren in dem inzwischen baufälligen
Gebäude des damaligen "Academischen
Museums" untergebracht, welches die
fortwährend steigende Zahl der Objekte
nicht mehr angemessen aufnehmen
konnte und zudem einem Erweiterungs-
bau der Universitätsbibliothek weichen
sollte. Ein neues, eigenes Gebäude wur-
de nunmehr unerlässlich.

Es dauerte dann bis zum Jahr 1877,
bis dieses Gebäude errichtet war, mit ei-
nem Teil für die zoologischen, einem an-
deren für die geologischen Sammlungen.
Allen, die die Göttinger Zoologie schon
etwas länger kennen, ist dieser Ort an
der Berliner Straße 28 wohlvertraut. Bis in
die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts
war dies "die Zoologie" schlechthin, bis
schließlich diverse Ausgliederungen der
räumlichen Einheit ein Ende setzten.

Von den ersten drei Professoren für
Zoologie in der Philosophischen Fakultät
sind zwei nur sehr kurze Zeit im Amt ge-
wesen. Wilhelm Moritz Keferstein

(07.01.1833 – 25.01.1870) starb bereits
etwa zwei Jahre nach seiner Berufung.
Immerhin hatte er den Neubau initiiert,
dessen Errichtung er nicht mehr erleben
sollte. Carl Claus (02.01.1835 –
18.01.1899) verließ Göttingen bereits im
Jahr 1873 in Richtung Wien. Sein Nachfol-
ger wurde Ernst Ehlers (11.11.1835 –
31.12.1925), der dann aber die Göttinger
Zoologie von 1874 bis nach dem Ersten
Weltkrieg (1919) prägen sollte. In seine
Anfangszeit fiel die Fertigstellung des Ge-
bäudes Berliner Straße 28. Ernst Ehlers
beschäftigte sich insbesondere mit Anne-
liden, vermehrte die zoologische Samm-
lung auf diesem Gebiet erheblich, so
dass sein Nachfolger im Scherz von ei-
nem "Wald von Würmern" sprach, den er
hinterlassen habe. Ehlers wurde u.a. Her-
ausgeber der "Zeitschrift für wissen-
schaftliche Zoologie" und war 1894/95
Präsident der DZG. 

Auf Ehlers folgte dann eine herausra-
gende Phase der Göttinger Zoologie, an
der vor allem sein direkter Nachfolger,
Alfred Kühn (22.04.1885 – 22.11.1968),
entscheidenden Anteil hatte. Alfred Kühn
ist über Jahrzehnte hinweg jedem Zoolo-
gen bekannt gewesen, nicht nur wegen
des von ihm begründeten Lehrbuchs für
Anfänger, sondern auch wegen weiterer
Bücher und anderer bedeutender Publi-
kationen. Am wichtigsten erscheinen mir
jedoch seine Impulse für neue wissen-
schaftliche Ansätze auf den Feldern der
Entwicklungsbiologie und der Genetik.
Göttingen verließ er 1937 infolge eines
Rufs an das Kaiser-Wilhelm-Institut für
Biologie in Berlin-Dahlem. Nach dem
Krieg erhielt er einen Lehrstuhl an der
Universität Tübingen und wurde später
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zugleich Direktor am dortigen Max-
Planck-Institut für Biologie. 

Auf Kühn folgte in Göttingen sein Schü-
ler Karl Henke (03.10.1895 – 14.09.1956),
der den Lehrstuhl bis zu seinem Tode in-
nehatte. Nach dem Weltkrieg fiel ihm die
Aufgabe zu, das in Teilen zerstörte Zoolo-
gische Institut wieder aufzubauen. In wis-
senschaftlicher Hinsicht schlossen sich
seine Arbeiten thematisch großenteils an
jene von Alfred Kühn an, mit dem er ja
auch gemeinsam publiziert hatte. Aber
über die vor allem an Ephestia und Droso-
phila studierten entwicklungsbiologi-
schen und genetischen Aspekte hinaus
fanden auch neue Felder Platz in seiner
Forschung. Zu nennen wären hier verhal-
tensphysiologische Arbeiten, etwa zur
Lichtorientierung bei Rollasseln.

Es würde sicherlich der lokalen Ge-
schichte eines Faches nicht gerecht wer-
den, würde man sich auf die Genealogie
der jeweiligen Institutsdirektoren be-
schränken. Auf alle hier ehemals Tätigen
kann im Rahmen eines kurzen geschicht-
lichen Abrisses nicht eingegangen wer-
den, auch wenn sie zur Forschung am Ort
wichtige Beiträge geleistet haben. Gleich-
wohl sei zumindest an zwei herausragen-
de Wissenschaftler aus den Zeiten von
Kühn und Henke erinnert, die zwar nach
wenigen Jahren Göttingen verließen, aber
deren Arbeiten am Anfang ihrer jeweili-
gen Karriere die Forschung in hohem Ma-
ße beeinflussten und die hernach eine
eminente Rolle spielten.

Der eine von ihnen war Ernst Wolf-
gang Caspari (24.10.1909 –  1984; in Göt-
tingen 1931 - 1935), damals Mitarbeiter
von Kühn. Casparis herausragende Lei-
stung für die Wissenschaft besteht darin,

die Genetik mit einem Stoffwechselweg
zusammengeführt zu haben (Grossbach,
2008). Diese Verbindung zweier zuvor
getrennter Gebiete, Genetik und Bioche-
mie, hat sich als unvergleichlich fruchtbar
erwiesen und ist aus heutiger Perspektive
nicht mehr wegzudenken. Als Jude hat
Ernst Caspari Deutschland rechtzeitig
verlassen und später äußerst erfolgreich
in den USA gearbeitet. Hier in Göttingen
hatten wir noch die Freude, Ernst Caspari
im Rahmen eines kleinen Symposiums
seine Goldene Doktorurkunde überrei-
chen zu dürfen. Seit einigen Jahren ehren
wir ihn durch die Benennung des Gebäu-
des des Göttinger Zentrums für Moleku-
lare Biowissenschaften als Ernst-Caspari-
Haus, in dem auch eine Abteilung
unseres Instituts untergebracht ist.

Der andere, an den ich hier erinnern
möchte, war Hansjochem Autrum
(06.02.1907 – 23.08.2003), der zu Henkes
Zeiten in Göttingen arbeitete (1945 -
1952). In seinen frühen Studien identifi-
zierte er die verschiedenen Typen der
Schallwahrnehmung, ihrer Organe und
demonstrierte die geradezu unfassliche
Empfindlichkeit von Vibrationsrezeptoren,
die z.T. auf Amplituden im Picometerbe-
reich ansprechen, an der Grenze des
physikalisch Möglichen, was auch die
hiesigen Physiker fasziniert hat. Nachdem
er Göttingen in Richtung Würzburg ver-
lassen hatte, übernahm er 1958 den Lehr-
stuhl von Karl von Frisch in München und
wurde zu einem der einflussreichsten
Zoologen in unserem Land. Unsere Ma-
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fa-
kultäten haben ihm, auf Antrag aus der
Zoologie, 1986 die Ehrendoktorwürde
verliehen.
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Die bei Henke bereits erkennbare Hin-
wendung zu verhaltensphysiologischen
Themen war von Bedeutung für seine
Nachfolge, die 1958 Georg Birukow
(25.09.1910 – 17.10.1985; in Göttingen bis
1978) antrat. Die zuvor in Göttingen so
bedeutende Entwicklungsbiologie war
damit aber nicht verwaist, weil Kühns
Schüler Hans Piepho (10.05.1909 – 1993),
zuletzt, ab 1967, als o. Professor hier ar-
beitete. Die 60er Jahre können als der Be-
ginn einer wichtigen institutionellen Di-
versifizierung angesehen werden. Mit der
Berufung von Peter Ax (29.03.1927 –
02.05.2013) auf einen zweiten Zoologi-
schen Lehrstuhl im Jahr 1961, aus der
Sicht des Autors ein Glücksfall für die
Göttinger Zoologie, wurde die fachliche
Differenzierung in einen physiologisch-
ethologischen sowie entwicklungsbiologi-
schen und einen phylogenetisch-morpho-
logischen sowie ökologischen Bereich
durch Gründung zweier unabhängiger
Institute festgeschrieben. Peter Ax, zu-
nächst durch seine Arbeiten zur Sandlück-
enfauna bekannt geworden, wurde später
zum entschiedenen Verfechter einer kla-
distisch-konsequenten Phylogenetik. Er
blieb über seine Emeritierung 1992 hin-
aus bis 2013 am Institut tätig. Es ist eine
Freude zu wissen, dass die DZG die Erin-
nerung an ihn durch eine "Peter Ax Lectu-
re" hochhält.

Die fachliche Differenzierung schritt in
den Instituten zunehmend voran und hatte
Folgen für die Gründung weiterer Institu-
te. Um 1964 umfasste das I. Zoologische
Institut außer den Arbeitsgruppen von
Georg Birukow und Hans Piepho eine
mehr stoffwechselphysiologisch orientier-
te Gruppe um Detlef Bückmann, der spä-

ter nach Ulm berufen wurde und vielen
Zoologen bekannt sein dürfte. Außerdem
existierte ein "Labor für Elektronenmikro-
skopie" unter Friedrich-Wilhelm Schlote,
das nach dessen Berufung nach Aachen
in eine "Abteilung für Zellbiologie" umge-
wandelt wurde, zuerst unter der Leitung
von Jost-Bernhard Walther. Ebenfalls dem
Institut zugehörig war eine "Anthropologi-
sche Forschungssstelle" unter Gerhard
Heberer. Im II. Zoologischen Institut wur-
de 1971 eine eigene "Abteilung für Öko-
logie" gegründet, welche zunächst von
Werner Funke bis zu dessen Berufung
nach Ulm geleitet wurde.

Mitte der 80er Jahre war die fachliche
Differenzierung noch weiter vorange-
schritten. Am I. Zoologischen Institut wa-
ren im Zoophysiologischen Bereich inzwi-
schen 4 Professoren tätig, mit Norbert
Elsner (11.10.1940 – 16.06.2011) als
Nachfolger von Georg Birukow. Die be-
reits erwähnte Abteilung für Zellbiologie
war etabliert, nunmehr unter der Leitung
von Friedrich-Wilhelm Schürmann. Am II.
Zoologischen Institut waren im morpholo-
gisch-phylogenetischen Bereich neben
Peter Ax zwei weitere Professoren tätig;
die Abteilung für Ökologie wurde inzwi-
schen von Matthias Schaefer geleitet. Aus
dem Lehrstuhl von Hans Piepho war das
III. Zoologische Institut - Entwicklungsbio-
logie hervorgegangen, mit Ulrich Gross-
bach als Ordinarius sowie Christel Podu-
fal. Weitere Professoren kamen in der
Folge hinzu, z.T. durch Kooptierung. In
der Nachfolge der Anthropologischen
Forschungsstelle war mit der Berufung
von Christian Vogel ein eigenständiges
Institut für Anthropologie gegründet wor-
den. Hernach wurde eine zweite Profes-
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sur zugeordnet, auf die Bernd Herrmann
berufen wurde.

Unter Bezug auf jene Zeit verdienen
zwei weitere Facetten der Geschichte der
Göttinger Zoologie der Erwähnung. Im
Winter 1981/82 machte eine junge ameri-
kanische Studentin ein Praktikum bei Ul-
rich Grossbach, wo sie wohl zum ersten
Mal Chromosomen unmittelbar zu sehen
bekam. Es war niemand anders als Carol
Greider. Später sagte sie : “This expe-
rience with Chironomus polytene chromo-
somes gave me an appreciation for the
beauty of chromosomes.“ In den USA
führte sie bahnbrechende Arbeiten über
die Telomere und die Telomerasen durch,
wofür sie 2009 den Nobelpreis erhielt.
Ohne dass die Göttinger Zoologie mit
fremden Federn geschmückt werden soll,
so ist dennoch festzuhalten, dass wir uns,
und allen voran natürlich Herr Grossbach,
über diese Ehrung außerordentlich ge-
freut haben.

Zum zweiten sind in der Geschichte
der Göttinger Zoologie die Neurobiolo-
gentagungen besonders hervorzuheben.
Diese, zunächst von Ernst Florey und Otto
Creutzfeld ins Leben gerufen, wurden
dann zwischen 1982 und 2003 von Nor-
bert Elsner organisiert, was er zwar übli-
cherweise mit einem anderen Kollegen
gemeinsam tat, wobei aber die techni-
sche Durchführung vor Ort weitgehend
durch ihn erfolgte. Diese Tätigkeit war für
ihn zeit- und energieraubend. Nicht nur
seine Arbeitsgruppe, sondern sogar sei-
ne Familie waren hierin eingebunden. Un-
ter Elsners Federführung wuchs die Zahl
der Teilnehmer von zunächst ca. 150 auf
über 1.500 (s.a. Ronacher, 2012). So man-
cher auf der Zoologentagung Anwesende

wird sich an diese Veranstaltungen lebhaft
erinnern. Norbert Elsner hat auch hier-
durch zur Bekanntheit der Göttinger Zoo-
logie in hohem Maße beigetragen. Inzwi-
schen werden diese Tagungen von der
German Neuroscience Society getragen
und finden noch immer statt, aber nur je-
des zweite Jahr in Göttingen. Innerhalb
Göttingens machte sich Norbert Elsner
auch einen Namen durch die Organisa-
tion interdisziplinärer Ringvorlesungen
sowie die Herausgabe von Buchpublika-
tionen hierzu, eine Tätigkeit, die er bis
wenige Monate vor seinem Tode ausübte.

Nachdem die fortschreitende fachliche
Diversifizierung innerhalb der Göttinger
Zoologie zunächst die Zentrifugalkräfte
befördert und die Trennung in mehrere
Institute nach sich gezogen hatte, gewann
die Einsicht an Raum, dass größere Ein-
heiten einen höheren Gestaltungsspiel-
raum ermöglichen, z.B. bei Neuberufun-
gen. Zudem besitzt eine größere Einheit
ein höheres inneruniversitäres Gewicht.
Die Folge war eine Wiedervereinigung
von Instituten, jedoch mit einer neuen Ab-
teilungsstruktur (Tab. 1). Dies betraf 1998
die ehemaligen I. und II. Zoologischen In-
stitute sowie das Institut für Anthropolo-
gie. Nach der Emeritierung von Ulrich
Grossbach wurde unter seinem Nachfol-
ger Ernst A. Wimmer auch dieser Bereich
in das Gesamtinstitut einbezogen, für das
man sich inzwischen auf den Namen "Jo-
hann-Friedrich-Blumenbach-Institut für
Zoologie und Anthropologie" geeinigt hat-
te. 

Diese formale organisatorische Verei-
nigung war hingegen keineswegs mit ei-
ner räumlichen Zusammenführung ver-
bunden. In der Folge geschah genau das
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Gegenteil: Inzwischen ist das Institut auf
sieben verschiedene Standorte verteilt
(Tab. 2). Gründe hierfür sind z.T. in Neu-
berufungen zu suchen, mit den entspre-
chenden Erfordernissen für geeignete
moderne Laborräume, z.T. aber auch in
Quervernetzungen mit anderen For-
schungsinstituten wie etwa dem Deut-
schen Primatenzentrum und dem Bern-
stein Center for Computational Neuro-
science. Die Verbindung mit dem Deut-
schen Primatenzentrum verdient beson-
dere Hervorhebung, insbesondere als
durch die beteiligten Kollegen, die sich
großenteils auch mit nichthumanen Pri-
maten beschäftigen, die Anthropologie,
für die sie z.T. ebenfalls eine Denomina-
tion besitzen, inhaltlich wieder näher an
die Zoologie herangerückt ist. 

In Zukunft wird es nach dem Willen
der Universitätsleitung zu weiteren Verla-
gerungen aus dem "Stammsitz" Berliner
Straße 28 kommen. Die freiwerdenden
Räumlichkeiten sollen hernach für ein
Universitätsmuseum unter dem Namen
"Haus des Wissens" genutzt werden. In
gewisser Weise schließt sich hier der
Kreis und zwar in doppelter Hinsicht. Ein
Gebäude, das vornehmlich als Museum

erbaut worden war, wird erneut im We-
sentlichen als Museum genutzt werden.
Und zweitens werden die zoologischen
Sammlungen, die einst von anderen
Sammlungen getrennt wurden, wieder
mit einigen von diesen zusammengeführt. 

Die räumliche Aufsplitterung der Göt-
tinger Zoologie hat verschiedene Seiten.
Positiv ist natürlich der Zugewinn an mo-
dernen Laborflächen. Aber eine Gemein-
samkeit, wie wir sie von früher, etwa in ei-
nem Zoologischen Kolloquium für alle
Institutsmitglieder kannten, ist gegenwär-
tig kaum realisierbar. Gleichwohl verhin-
dert dies keine Zusammenarbeit, wo sie
denn gewollt ist. Vernetzungen mit ande-
ren Arbeitsgruppen sind heute Standard,
ob innerhalb des Instituts, mit anderen
Göttinger Forschungsinstituten oder an-
derweitig in der Welt. Und wer sich im
Alltag nicht unbedingt dazu aufraffen
kann, einen interessanten Vortrag aus ei-
nem anderen zoologische Feld zu besu-
chen, obwohl er oder sie den Verlust an
Gemeinsamkeit als Mangel empfindet, so
bietet die Tagung der DZG doch eine
hervorragende Gelegenheit, nicht allein
Vorträge aus dem eigenen Gebiet zu hö-
ren, sondern - vermutlich mit persönli-
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Tabelle 1. Die Wieder-
vereinigung der Institu-
te 1998 und 2003, unter
Einrichtung einer neuen 
inneren Struktur mit Ab-
teilungen und autono-
men Arbeitsgruppen
(AG). Aufgeführt sind
nur die damaligen Pro-
fessoren der Biologi-
schen Fakultät im akti-
ven Dienst.
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chem Gewinn - auch die Fortschritte in
den anderen Bereichen in Erfahrung zu
bringen.
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Tabelle 2. Das Johann-
Friedrich-Blumenbach-In-
stitut für Zoologie und An-
thropologie im Jahr 2014
an den diversen Standor-
ten seiner Abteilungen.
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