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PERSO NALIA

Prof. Dr. P e t e r  Z w i c k  zum 70. G eburtstag

Herr Prof. Dr. P eter Z wick ist den Lesern dieser Zeit
schrift als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates 
und vor allem natürlich durch seine wissenschaftlichen 
Arbeiten gut bekannt.

Die in über 240 Publikationen niedergelegten wissen
schaftlichen Leistungen des Jubilars konzentrieren sich 
auf Forschungen zur Ökologie und Taxonomie von 
Wasserinsekten. Vor allem ist P eter Z wick als weltwei
ter Kenner der Plecoptera (Steinfliegen) hervorgetre
ten. Außer seinen grundlegenden Werken (Phylogene
tisches System und Katalog der Plecoptera in der Reihe 
„Das Tierreich“ : 1973; Darstellung der Plecoptera im 
„Handbuch der Zoologie“ : 1980 sowie im „Lehrbuch 
der Speziellen Zoologie“ : 2003), die auch ganz wesent
lich die Anwendung der Phylogenetischen Systematik 
befruchtet haben, hat er in zahlreichen weiteren Ar
beiten die Kenntnis über diese Insektenordnung erheb
lich vermehrt. Aber es sind nicht nur die Plecoptera, 
sondern auch andere aquatische Insekten, die ihn zu 
Studien veranlasst haben, vor allem die Blepharicer- 
idae (Diptera), aber auch z. B. die Scirtidae (Coleopte
ra). Seine z. T. in den „Entomologischen Nachrichten 
und Berichten“ veröffentlichten Studien über die Bio
logie und die Entwicklungsstadien der Scirtidae ver
mitteln fundamentale Erkenntnisse, die uns die Le
bensweise der heimischen Arten dieser wenig unter
suchten Familie besser verstehen lassen. Jetzt sind 
australische Arten in Bearbeitung, die ihn schon länger 
beschäftigen.

Durch die Redaktion und Herausgabe der Insektenbän
de des „ B rau er“ (Süßwasserfauna von Mitteleuropa) 
und von 1979-2003 der Zeitschrift „Aquatic Insects“ 
hat er ganz wesentlich zur allgemeinen Entwicklung 
der limnischen Entomologie beigetragen!

P eter Z wick  wurde am 1.11.1941 in Berlin geboren. 
Dort absolvierte er auch die Schulbildung und das Abi
tur 1961. Sein Studium (Biologie, Chemie, Limnolo
gie) begann er an der Freien Universität Berlin und 
setzte es an der Christian-Albrechts-Iniversität Kiel 
fort. Dort erfolgte 1969 die Promotion im Fach Zoolo
gie. Im gleichen Jahr wurde P eter Z wick wissenschaft
licher M itarbeiter an der berühmten Limnologischen 
Fluss-Station Schlitz des MPI für Limnologie. Ein ein
jähriger Aufenthalt (1972/1973) als Gastforscher an der 
Monash University, Melbourne, war eine wesentliche 
Zeit in der wissenschaftlichen Laufbahn des Jubilars. 
Australien hat ihn seither immer wieder in den Bann 
gezogen. Im Jahre 1977 erfolgte die Habilitation an der 
Universität Kassel, 1989 wurde er als Honorarprofes

sor der Philipps-Universität Marburg berufen. Von 
1983 bis zu seiner Pensionierung im Oktober 2006 lei
tete er die Limnologische Fluss-Station Schlitz. Seither 
widmet sich Prof. Dr. P eter Z wick  weiterhin seinen 
wissenschaftlichen Themen, aber natürlich auch der 
Familie, seinen drei Kindern und den Enkeln.

P eter Z wicks w issenschaftliches W erk w urde durch 
hohe A uszeichnungen anerkannt, von denen die F ab ri-  
cius-M edaille  der D eutschen G esellschaft fü r a llgem ei
ne und angew andte E ntom ologie (1982) und der 
ERNST-JüNGER-Preis für Entom ologie des L andes B a
den-W ürttem berg  (2007) hier erw ähnt w erden sollen.

Die Leser und die Redaktion der „Entomologischen 
Nachrichten und Berichte“ möchten Herrn Prof. Dr. 
P eter Z wick  zum Geburtstag sehr herzlich gratulieren! 
Alle guten Wünsche für ein glückliches zukünftiges 
Wirken zum Wohle der Entomologie und natürlich 
auch im ganz persönlichen Bereich, verbunden mit 
einem besonderen Dank an seine Frau Dr. H eide Z w ick , 
die ihn seit Jahrzehnten stets unterstützt hat! Auch ein 
ganz,persönlicher Dank darf angeschlossen werden: ei
nen besseren und kenntnisreicheren Herausgeber für 
den Band über die Scirtidae im „ B rauer“ hätte ich mir 
nicht wünschen können, und der Gedankenaustausch 
über die Scirtidae bereitet einfach Freude!

B ernhard  K lausnitzer


