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„Die Bedeutung unserer zoolo-
gischen Sammlung scheint den 
Planern nicht bewusst zu sein, 
sonst würden sie einen solchen 
Umzug niemals erwägen“, sub-
summieren die Zoologen der 
Universität Hamburg das „wis-
senschaftsfeindliche Vorhaben“, 
die Zoologie nach Klein Flottbek 
zu verlagern. Die Planer, das 
sind für die Wissenschaftler des 
Biozentrums am Grindel einige 
Repräsentanten der Universität 
sowie Vertreter der Behörde für 
Wissenschaft und Gesundheit. 
Denn diese wollen im Zuge 
der künftigen Neuordnung des 
Campus die Zoologie nach Klein 
Flottbek auslagern, um dann die 

Zoologisches Institut und Museum sollen 
vom Grindel nach Klein Flottbek verlagert 
werden. Zum Ärger der Zoologen, denn dort 
ist weder Platz für alle Mitarbeiter noch für die 
umfassende zoologische Sammlung – ihr droht 
nun Ausverkauf oder Kellerdasein – in jedem 
Fall aber wissenschaftliche Nutzlosigkeit.

Martin-Luther-King-Platz ein-
ziehen zu lassen. Doch dieser 
Umzug käme für die umfang-
reiche zoologische Sammlung 
einer Ausrottung gleich, denn am 
möglichen neuen Standort ist nicht 
genug Platz für die mit laufenden 
Nummern versehenen Glasgefäße 
mit Fischen, Schlangen, Spinnen 
und Skorpionen, die am Grindel 
immerhin eine Magazinfl äche von 
5000 Quadratmetern einnehmen. 
Und das bedeutet, dass zahlreiche 
der über 10 Millionen Alkoholprä-
parate entweder verkauft oder 
eingemottet werden und damit 
wissenschaftlich nicht mehr 
nutzbar sind.  Zudem fehlen in 
Klein Flottbek auch ausreichende 

schaftler und 79 Mitarbeiter der 
Zoologie – nur etwa die Hälfte von 
ihnen könnte hierher übersiedeln. 
Der neue Standort bringt noch  
einen weiteren großen Nachteil 
mit sich: Weil das Schaumuse-
um, der öffentlich zugängliche 
Teil der Forschungssammlung, 
weiterhin am Grindel verbleibt, 
wären im Falle eines Umzugs dort 
keine Wissenschaftler mehr, die 
das „Fenster für die Öffentlich-
keit“ pfl egen. Auch würde durch 
eine Trennung die zoologische 
Sammlung auseinandergerissen. 
Hinzu kommt ein weitere Punkt, 
der die Wissenschaftler maßlos 
ärgert: „Ein wissenschaftlicher 
Austausch wäre durch unseren 
dezentralen Standort dann nicht 
mehr ohne Weiteres möglich“, 
so einer der Uni-Professoren. 
Die Wissenschaftsbehörde sieht 
allerdings keine Probleme: „Die 
Uni möchte diesen Umzug und 
wir unterstützen ihn“, so Spre-
cherin Sabine Neumann. Das 
Schlimmste für alle Beteiligten 
ist aber, dass „ohne Zugriff auf 
die Präparate der 160 Jahre alten 
zoologischen Sammlung diese 

– sowohl für Forschung als auch 
für Lehre“, so die Lehrenden. 
Dabei genießt die Sammlung ih-
rer Umfänglichkeit wegen auch 
international einen sehr guten Ruf. 
„Zahlreiche Gastwissenschaftler 
arbeiten mit den hier präparierten 
Tieren“, so die Zoologen, „denn 
viele der hier aufbewahrten Tiere 
sind in der freien Natur längst nicht 
mehr auffi ndbar.“ Besonders wich-
tig ist aber das einzigartige  Typus-
material der Sammlung. Jene mit 
einer roten Banderole versehenen 
Glasgefäße, die das jeweils erst-
gefundene und erstbeschriebene 
Exemplar einer Art enthalten und 
als Richtmaß gelten. Typusmate-
rial muss daher Wissenschaftlern 
aus aller Welt für vergleichende 
Untersuchungen stets zugänglich 
sein. Dass diese Schätze überhaupt 
noch existieren, grenzt ohnehin an 
ein Wunder. „Während des Krie-
ges wurden viele Präparate in einen 
leeren U-Bahn-Schacht geschafft, 
um sie vor der Zerstörung durch 
Bomben zu schützen“, so die Ar-
chivare. Ob die Sammlung nun 
nochmals gerettet werden muss, 
soll im Sommer entschieden 
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soll im Sommer entschieden 
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Prof. Dr. Lothar Renwrantz, geschäfts-
führender Direktor des Biozentrums und 
des zoologischen Museums.
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