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PER SO N ALIA IN M EM ORIAM

Prof. Dr. ULRICH SEDLAG 60 Jah re

Vital und von früh  bis spät unerm üdlich aktiv, 
so begegnet uns Prof. SEDLAG als einer der 
wenigen typischen begeisterten Hochschulzoo- 
logen. Seine um fangreiche Form enkenntnis und 
ausgeprägte Beobachtungsgabe sind die Basis 
fü r seine bew underungsw ürdigen K enntnisse 
über die Biologie von einzelnen Arten, die vom 
Großsäuger bis zum U rinsekt reichen. Sein be
sonderes Interesse gilt jedoch der Entomologie, 
in der er sich gern m it den kom plizierten Le
benszyklen von Blattläusen, P arasit- und Gall- 
insekten beschäftigt. W ährend seiner Tätigkeit 
als Dozent und Professor fü r Zoologie an  den 
U niversitäten in Greifswald und Dresden 
konnte er sein didaktisches Geschick bis 1967 
voll nutzen und begeistert noch heute in zahl
reichen V orträgen seine Zuhörer. Im  Institu t 
fü r Forstw issenschaften Eberswalde sam m elte 
er in 7 Jah ren  bis 1975 praktische Erfahrungen 
im Bereich der angew andten Entomologie. 
Seitdem ist er freischaffend als F achschrift
steller tätig. Wie erfolgreich diese A rbeit ist, 
beweist, daß allein in Zusam m enarbeit m it 
dem U rania-V erlag eine halbe Million seiner 
Bücher gedruckt und im In- und Ausland ver
kauft wurden. Übersetzt w urden sie fü r Bul
garien, Ungarn und die UdSSR. V erständliche 
Sprache, geschickte Illustration  und vor allem 
sein fundiertes Wissen sind das Geheimnis des 
Erfolges seiner „Tierw elt der E rde“, Zoo
fü h re r“ und „W underwelt der Insek ten“
Wir w ünschen dem Ju b ila r w eiter diesen E r
folg fü r die folgenden A rbeiten, Gesundheit 
und A ktiv ität zum Wohle unseres gem ein
samen Anliegens. J. Oehlke

Dr. PETER KAMES (1932-1982)
Ein herber und 
schm erzlicher Verlust 
hat die Entomologen 
der DDR und viele en 
tomologische Freunde 
im Ausland getroffen: 
Am 21. Dezember 1982 
starb  plötzlich und 
unerw arte t im 51. Le
bensjahr Dr. med. 
PETER KAMES, Bad 
Frankenhausen. M it
ten aus um fangrei
chem Schaffen an der 

DDR-Fauna und vor Abschluß einer ganzen 
Reihe von morphologischen Untei’suchungen 
an Lycaeniden und Zygaeniden riß ein H erz
in fark t ihn von der Seite seiner Fam ilie und 
seiner Freunde.
Dr. PETER KAMES w ar 1932 in Berlin geboren 
und verlebte seine Jugend in W ulferstedt, 
nördliches Harzvorland. Nach dem A bitur 1951 
stud ierte  er zunächst 2 Jah re  an der K unst
hochschule in Berlin, um dann 1953 m it dem 
M edizinstudium  an der M artin-L uther-U niver- 
sität in Halle zu beginnen. Nach dem S taa ts
exam en 1959 w ar er als A ssistent am  Physio
logischen In stitu t der U niversität tä tig  und 
prom ovierte dort zum Dr. med. Das Them a 
seiner D issertation behandelte — analytisch und 
experim entell — in außerordentlich gründlicher 
Weise Problem e der Entstehung und Beein
flussung ro ter B lutkörperchen im K nochen
m ark. M itte der 60er Jah re  nahm  er eine 
T ätigkeit als Physiologe im Solebad Bad F ran 
kenhausen auf, zuletzt arbeitete er in der poli
klinischen Abteilung fü r Lungenkrankheiten 
in A rtern. Es ist hier nicht der Platz, seine Lei
stungen und sein Engagem ent als Arzt zu w ü r
digen, aber soviel darf gesagt werden, daß er 
es wie wenige verstand, kom plizierte bioche
mische und physikalische Funktionsproben des 
H erz-K reislauf-Lungensystem s in W ort und 
Behandlungsm ethode seinen P atien ten  nahe
zubringen. Viele, besonders ältere, B ürger des 
K reises A rtern  erinnern  sich seiner in D ank
barkeit.
An PETER KAMES fiel für den, der ihn k an n 
te, eine enorm e Allgem einbildung und bei 
allem  B eharren  auf einem bestim m ten S tand
punkt bezüglich irgendeines biologischen P ro 
blems seine große Bescheidenheit auf.
Ich glaube, er hat selbst nicht gewußt und nicht 
darauf geachtet, daß er unter den Freizeit- 
Entomologen der DDR im vergangenen J a h r 
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