
Festkolloquium für Prof. Dr. Wolfhart Schultz 

Zu einem Festkolloquium, das dem Andenken an Professor Dr. Wolfhart Schultz gewidmet 
war, hatte das Institut für Haustierkunde der Christian-Albrechts-Universität in Kiel am 18. 
Juni 1993 eingeladen. Mit der Familie fand sich eine beeindruckende Zahl von Freunden, 
Schülern und Kollegen im größten Hörsaal des Biologiezentrums ein. Nach der Begrüßung 
durch den Direktor des Instituts für Haustierkunde, Herrn Prof. Dr. Herwart Bohlken, wür-
digten der Minister für Natur und Umwelt, Prof. Dr. Berndt Heydemann, und als akademischer 
Lehrer Prof. Dr. Dr. h. c. Wolf Herre sowie als Vertreter der Studierenden Carsten Harrje und 
Jens Fleischer den Menschen und Wissenschaftler Wolfhart Schultz. Ihre Beiträge sind nach-
stehend wiedergegeben. Den Festvortrag „Ornithologie — eine sehr alte Wissenschaft, die im-
mer wieder neu ist" hielt Prof. Dr. Hermann Remmert von der Philipps-Universität Marburg. 

Berndt Heydemann: 

Sehr verehrte Frau Schultz, 
sehr verehrte Familie Schultz, 
Spektabilis, Herr Kanzler, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde! 

Ich bin sehr gern dem Anliegen gefolgt, anläßlich 
eines fast einjährigen Gedenktages einigen Ge-
danken und Gefühlen Worte zu verleihen, die ich 
innerlich und zurück an meinen Kollegen und 
Freund Wolfhart Schultz richten möchte und vor-
wärts an uns Lebende. Wolfhart Schultz' Seele 
wird man gerecht, wenn man Blüten zu seiner Er-
innerung beschaut und sein Bild damit umgibt. 

Er hatte eine ungewöhnliche Freude an diesen 
Geschöpfen, an diesen Strukturen, Farben und 
Mustern, und ich glaube, wenn man ihn zu Leb-
zeiten öfter in dieser Form erfreut hätte, wäre er 
vielleicht häufiger noch ein wenig froher gewor-
den. 

Ich will versuchen, den Naturschutz als Philoso-
phie des Lebens einmal so zu umreißen, wie er 
ihn vermutlich empfand, obwohl er nicht viel da-
von sprach. Ich habe Wolfhart Schultz zuerst im 
Jahre 1953 als Schüler mit großem Interesse für 
Biologie kennengelernt, als er in Malente, zwei 
oder drei Jahre vor seinem Abitur, regelmäßig zu 
Vorträgen kam, zu denen ich damals vor allem 
durch die Universitätsgesellschaft eingeladen 
worden bin. Ich begegnete einem Schüler, der auf 
mich durch seine Art zu fragen, durch seine ganze 
Persönlichkeit einen so nachhaltigen großen Ein-
druck gemacht hat, daß ich nur wenige kenne, die 
mir über diese vierzig Jahre so im Gedächtnis ge-
blieben sind wie er. Namentlich durch die Begeg-
nung mit dem damaligen Studienrat Waldemar 
Bergmann aus Eutin, der als Ornithologe allen, 
die in Schleswig-Holstein damals von Ornitholo-
gie und von Vogelschutz etwas kannten, ein Be- 

griff war, hat er schon als Schüler grundlegende 
Kenntnisse der Ornithologie, des Vogelschutzes 
und der Vogelschutzforschung sowie von Popula-
tionsdynamik und Bestandsmonitoring erwor-
ben. Bergmann ist — ich habe ihn damals selber 
nur flüchtig erleben können — eine große Persön-
lichkeit im Bereich des Naturschutzes gewesen, 
im Wissen vor allem bereichert durch Ornitholo-
gie und Vogelschutzmethodik. Wolfhart Schultz 
hat diese gedanklichen und pragmatischen An-
sätze außerordentlich lebendig weitergegeben; 
und ich kenne niemanden, der nach so frühen Be-
gegnungen mit mir als Schüler, über dieses Na-
turschutzinteresse später auch zum Professor 
wurde. Er wäre vielleicht auch ein sehr guter Leh-
rer außerhalb der Hochschule geworden. In den 
Jahren des Studiums entwickelte er aber soviel 
Wissenschaftsdenken und auch soviel For-
schungsdisziplin, daß aus dem interessierten 
Schüler ein interessanter Wissenschaftler gewor-
den ist. Er machte jedenfalls die wissenschaftli-
che Lehre, die andere Ansprüche stellt als die 
Lehre in der Schule, erfolgreich zu seinem Me-
tier. Auch wenn er vielleicht nicht mit ganz so vie-
len Publikationen hervortrat wie vielleicht dieser 
oder jener andere Biologe, regte er zahlreiche Di-
plom- und Promotionsarbeiten an, was immer 
wieder die Synthese von Innovationsfähigkeit in 
der Entdeckung weiterführender Fragen und ih-
rer methodischen Ausarbeitung vom Gedankli-
chen her bewies. Zugrunde lagen den Forschun-
gen, die er machte oder anregte, vielfach Fragen, 
deren Beantwortung auch gleichzeitig dem Na-
turschutz zugute kam. 

So war es dann auch folgerichtig, daß nach der 
Emeritierung von Professor Herre, Wolfhart 
Schultz zum Leiter der Staatlichen Vogel-
schutzwarte in Kiel berufen wurde, die heute dem 
Ministerium für Natur und Umwelt zugeordnet 
ist. Unterstützt wurde er dabei von Herrn Dr. 
Knief als hauptamtlichen Mitarbeiter. 
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Wenn ich die Bedeutung von Wolfhart Schultz für 
den Naturschutz würdigen soll, müssen wir schon 
im Schulalter beginnen. Und wenn wir in unse-
rem Gedenken nicht nur der Persönlichkeit eines 
Verstorbenen gerecht werden wollen, sondern 
auch selber etwas von diesem Gedenken als gei-
stigen Gewinn in unser Inneres übernehmen wol-
len, dann sollten wir aus jeder Altersstufe eines 
anderen, die man nachvollzieht, etwas Wichtiges 
für uns zu übernehmen versuchen. Es wäre sehr 
schön, wenn viele — wie Wolfhart Schultz — aus ih-
rer Schulzeit etwas so gegenwärtig behalten, daß 
sie es dann wiederum ausgestalten und als Hoch-
schullehrer nicht vergessen, sondern weiterrei-
chen. Er hat als Hochschullehrer, der er vor allem 
unter der Anleitung von Herrn Kollegen Herre 
geworden ist, seine Eigenständigkeit in fast jeder 
Weise behalten und sie in anerkannte wissen-
schaftliche Grundthesen eingebaut. In zuneh-
mendem Maße neu war für sein Institut und viel-
leicht auch für viele im ganzen Biologiezentrum 
seine Art, wie er sich dann im Naturschutz ein-
ließ. Die Staatliche Vogelschutzwarte ist ja bei-
spielsweise unter seiner Leitung zu einer Vogel-
schutz-Forschungsstelle geworden. Und wenn ich 
es kann, würde ich auch gerne in Absprache mit 
der Universität daraus offiziell eine Landesstelle 
für Vogelschutzforschung machen, weiterhin in 
räumlicher Angliederung an die Universität. 

Seine Arbeit vollzog sich aber nicht nur in den 
umfangreichen Anregungen vieler Diplom- und 
Promotionsarbeiten, sondern auch in anderen 
vielseitigen Fähigkeiten, nach außen zu wirken. 
Etwa in Beiräten, z.B. dem wissenschaftlichen 
Beirat des Landesamtes für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Nachdem 1985 das National-
parkgesetz verabschiedet worden ist und zwei 
Nationalparkkuratorien begründet worden sind, 
hat er in den Kuratorien immer wieder seine 
Fähigkeiten eingesetzt. Er hat auch in Verbän-
den und im Bereich der internationalen Vogel-
schutzforschung seine Beratungsfähigkeit wahr-
genommen. In der Verbandsführung, was andere 
Eigenschaften als die der Beiratsfähigkeit vor-
aussetzt, ist seine zuletzt leitende Tätigkeit als 
Vorsitzender der Ornithologischen Arbeitsge-
meinschaft hervorzuheben, die vorwiegend eine 
wissenschaftlich ausgerichtete Arbeitsgemein-
schaft ist. 

Ich freue mich, daß an allen diesen Stellen das, 
was er angeregt hat, auch fortgesetzt wird und 
nicht verfällt. Seine Aktivitäten wirken also fort. 

Man muß sie als Zurückliegendes würdigen, aber 
nicht als Vergehendes. 

Aber neben den vielen durch ihn bewirkten Er-
gebnissen und Erfolgen in Wissenschaft und Na-
turschutz wollen wir den Menschen Wolfhart 
Schultz nicht vergessen. Wir wollen nicht, gerade 
nicht in Stunden des besonderen Gedenkens, daß 
eine Gesellschaft oder eine Wissenschaftsgesell-
schaft entpersönlicht wird und man Menschen 
nur als mehr oder minder erfolgreiche Funk-
tionsträger einer Gesellschaft ansieht. Die Wis-
senschafts- und Naturschutzergebnisse, die er di-
rekt oder indirekt hervorbrachte, erinnern wir 
also im Zusammenhang mit seiner Person, mit 
seiner Seele und nicht nur als Resultate, so wich-
tig sie als einzelne Tatbestände seiner Arbeit 
auch sind. 

Von der Zusammenarbeit mit Wolfhart Schultz 
können auch noch andere Bereiche des öffentli-
chen Lebens berichten, etwa die WWF-Watten-
meerstelle oder die Wildbiologische Forschungs-
stelle, die erstere zunächst, die letztere dauerhaft 
und dankenswerterweise an der Universität im 
Institut für Haustierkunde untergebracht. Das 
Wesen Wolfhart Schultz' war von der Seele her, 
vom Geist und vom Verstand her auf Integration 
ausgerichtet, also prädestiniert für Zusammenar-
beit. Eine leitende und führende Persönlichkeit 
wird man nicht durch Anordnung, sondern durch 
Vorbild. Ein Vorbild, was er vielleicht zunächst 
einmal gar nicht sein wollte, aber was er auch we-
gen oder trotz seiner bescheidenen Art geworden 
ist, und das wohl auch durch die ständige Fähig-
keit zum Fragen zustande kam. Wolfhart Schultz 
war trotzdem von innerer Sicherheit getragen, 
weil er viele Antworten für sich selbst kannte und 
seine Position dazu exakt beschreiben konnte. 

Wolfhart Schultz war nicht gehetzt von Karriere-
vorstellung und Karrierestrategien. Er war mehr 
getragen von der Notwendigkeit des Einsatzes 
für die Natur, wie ich nachträglich meine, aus vie-
len Indizien herleiten zu dürfen, obwohl ich so di-
rekt mit ihm darüber nicht sprechen konnte. Er 
hatte keine utilitaristische Beziehung zu seiner 
Wissenschaft und dem Naturschutz, auch keine 
opportunistische, sondern es war eine Einstel-
lung, die vom Selbstwert der Natur ausging. Aus 
den Kontakten zu ihm als Schüler kann ich ablei-
ten, daß er der Natur etwas zurückgeben wollte, 
weil er fühlte, daß er von ihr so viel bekommen 
hatte. Er wollte der Natur einen Dank durch 
seine Arbeit abstatten, in diesem Abstatten von 
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Dank war er rastlos. Und er hat auf den Exkur-
sionen in die Natur — nicht nur in den Vorlesun-
gen, nicht nur in Schrift und Brief seinen Studen-
tinnen und Studenten — sehr viel an Gefühl über-
mittelt. Auf weiten Exkursionen nach Norwegen, 
Island, Neuguinea und vielen anderen Ländern 
übertrug er sein tiefes Verhältnis zur Natur auf 
andere. Wolfhart Schultz war dabei nicht dem 
egoistisch geplanten internationalen Exkursions-
oder Forschungstourismus erlegen, auch nicht 
dem internationalen Konferenztourismus, son-
dern er trug seine international gewonnenen Er-
fahrungen in seinen Wirkungskreis in Kiel mit 
Behutsamkeit und Umsicht ein. Für alles muß ich 
ihm auch seitens der Landesregierung besonders 
danken, weil die Gesellschaft angewiesen ist auf 
die Art von Zusammenarbeit und Vermittlung in-
nerer Beziehungen. Zu denjenigen, die hier sit-
zen und die heute nicht nur in der Biologie tätig 
sind, hatte Wolfhart Schultz oft eine tiefere in-
nere Beziehung. Diese Art von ständiger Bele-
bung von Beziehungen auch zu den Menschen ist 
es, wofür wir ebenfalls zu danken haben. Wir kön-
nen diesen Dank abstatten, indem wir solche Be-
ziehungen von ihm zu uns noch einmal nachemp-
finden und in eine lange Kette traditioneller Er-
innerung eintragen. Wir schaffen damit ein Stück 
„Evolution" im Gedenken oder in Traditionsbil-
dung von Wissen um Menschen. So können Men-
schen Jahrzehnte und viel länger nachwirken. 

Wolfhart Schultz hat seine Persönlichkeit tief in 
die Gesellschaft eingebracht, ich sage nicht so 
gern in die Politik. Aber wenn es denn Menschen 
gibt, die versuchen, die Gesellschaft in ihren 
Tätigkeiten zu koordinieren über Wissenschafts-
verbände und Parteien hinaus und wir das als Teil 
der Politik bezeichnen dürfen, dann hat Wolfhart 
Schultz sich eben auch in den Kontakt zur Politik 
begeben. Er hatte im Beirat der unteren Land-
schaftspflege- oder wie es heute heißt, Natur-
schutzbehörde des Kreises Plön mehrere Jahre 
den Vorsitz übernommen. Das ist ein solcher 
Kontakt zur Politik und Verwaltung. Er hat auch 
Kritik an Politik und deren Entscheidungen 
geübt. Ob es Eindeichungsentscheidungen waren 
oder zu wenig umfassende Entscheidungen für 
den Naturschutz. 

Aber er hat dies auch anders gemacht, als man-
che Mitmenschen heute. Er hat immer die per-
sönliche Verletzung des anderen, dessen Ent-
scheidung er nicht mochte, bei seiner Kritik ver-
mieden. Und darin kann er weiter Vorbild sein 

für uns alle. Er hat nicht nur Kritiken an mancher 
Politik, sondern auch Kritik an mancher Verhal-
tensform von Wissenschaft geübt. 

Wolfhart Schutz hat konkurrenzarm gelebt. Er 
hat das Phänomen der verdrängenden Konkur-
renz, das in der Wissenschaft keine ganz uner-
hebliche Rolle spielen kann, nie zu seinem Metier 
gemacht. Aber durch die Art, wie er lebendig in-
novativ war, hat er natürlich anregende Konkur-
renzerscheinungen ausgelöst, auch im Natur-
schutz. In der Art, wie er Naturschutz anregte 
und wie er ihn begründete, hat er so eine weite 
Wirkung gehabt. Sein Rat war immer wieder sehr 
gefragt. Man nannte ihn gerne auf der Bera-
tungsliste an erster Stelle, auch wenn man viel-
leicht ahnte, daß er seine Möglichkeiten an Zeit 
und Kraft hier und dort vielleicht überzog. 

In diesem ständigen Gefragtwerden nach Hilfe, 
nach Hilfe für andere in der Lehre, nach persön-
licher Beratung spät am Abend, nach Beratung in 
Gremien der Hochschule bis Freitag in den spä-
ten Abend, nach Beratung in Verbänden am 
Sonnabend und am Sonntag mit der Bitte um ei-
nen Vortrag bei Festveranstaltungen, hat er wohl 
nicht nur einmal, sondern sicher oft seine Kräfte 
überzogen. Dadurch hat er sich ganz und gar ein-
gebracht, wohl auch über das Maß hinaus, von 
dem wir selber so schwer einschätzen können, wo 
es seine Grenze findet, wo es zu Ende sein muß, 
damit die Regenerationskraft nicht überzogen 
wird. Wir müssen ihm dankbar sein, daß er uns in 
den 55 Jahren seines Lebens soviel von seiner 
Kraft konzentriert bot. Dies verdient unsere stän-
dige Erinnerung. 

Man sollte solche Würdigungen mit Ansprüchen 
an sich selbst verbinden: Ich meine, wir können 
aus seinen Aktivitäten ableiten: Wir brauchen 
eine Naturschutzforschung, wie er sie mit formu-
liert hat, weil wir eben nicht genau wissen aus 
Grundlagenforschungen der Biologie, der Zoolo-
gie, der Botanik, der Mikrobiologie heraus —
nicht wissen können —, nach welchen Methoden 
Natur geschützt werden muß. Wir kennen die 
richtigen Naturschutzmethoden noch nicht, wenn 
wir wissen, wie Natur funktioniert. Wir wissen es 
selbst dann nicht, wenn eine Art, eine Population 
oder ein Ökosystem in Schwierigkeiten gekom-
men ist, wie wir der Natur in bezug auf diese Be-
lastungen am schnellsten ihre Regenerations-
kraft zur Selbsthilfe wiedergeben können; wie 
muß dann welche Pflege oder wie die einmalige 
Hilfe zum Wiederaufbau von Teilsystemen orga- 
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nisiert sein? Und wie müssen wir eigentlich das 
etwaige Wiedererreichen von Ökosystemen be-
wirken, wo diese doch so kompliziert aufgebaut 
sind? Wann kann die Natur sich wieder alleine re-
generieren, und wann muß der Mensch ihr mehr 
helfen als nur bestimmte Eingriffe dauerhaft un-
terlassen? Wie lange wirken die Belastungen 
durch Schadstoffe oder Eingriffe in die Struktur 
von Biotopen oder Arten nach Beendigung die-
ser Eingriffe eigentlich noch nach? 

Dies alles hat Wolfhart Schultz erkannt, und ich 
war froh, in den letzten zwei, drei Jahren auch mit 
ihm zusammen formulieren zu können, wo wir in 
Schleswig-Holstein in der Naturschutzforschung 
— z. B. der auf Vogelschutz bezogenen — hin müs-
sen. Da ist das Brutvogelmonitoring wichtig, das 
er plante, die Brutbestandsaufnahme der Vogel-
arten, die Indikator-Forschung, aufgrund derer 
man beurteilen kann, wie die Ökosysteme in Mit-
leidenschaft gezogen sind. Die repräsentative Er-
hebung von Vogelarten auf repräsentativen 
Flächen und deren Übertragbarkeit auf ganz 
Schleswig-Holstein ist zu prüfen. Alles dieses hat 
er schon angedacht und geplant, in Anfängen be-
gonnen. Die Fortsetzung der Arbeit ist nun mit 
ihm gemeinsam so nicht mehr gelungen. Aber es 
gehört zum Gedenken, daß wir versuchen, diese 
Ansätze aufzunehmen und mit möglichst wenig 
Brüchen daran weiterarbeiten. 

Nicht die einmalige, oft zu recht zunächst traurige 
Besinnung auf das, was Wolfhart Schultz mochte 
und machte, nicht dieses Stück Trauer, was in je-
dem der Worte des Gedenkens zuerst liegt, wenn 
man sie ernst meint, sondern späterhin die 
Freude, die daraus abzuleiten sein muß, daß man 
weiß, was er gemacht hat, wie Wolfhart Schultz 
sich am Leben freute, ist auf Dauer tragfähig. 
Diese Freude heißt Anspruch an sich selbst, und 
diesem Anspruch würde ich im Laufe der Zeit 
gerne gerecht werden, solange meine Kraft in 
dieser Tätigkeit, in der ich augenblicklich bin, 
oder in anderen Tätigkeiten reicht. 

So kann das Leben von Wolfhart Schultz in Kon-
tinuität eingebettet werden. Und dann wird für 
die Familie dieses ständige Fühlen seines Woan-
dersseins, seiner Abwesenheit langsam leichter 
zu tragen sein. Dann wird das Gedenken trag-
fähiger, in dieser Gemeinschaft auch in der 
Freude daran, was er gemacht hat. 

Sehr geehrte Frau Schultz und Familie, ich bin 
dankbar dafür, daß ich Wolfhart Schultz beglei- 

ten durfte, und daß es mir nicht schwerfällt, diese 
Gedanken und Gefühle immer wieder in mir zu 
beleben. Es zeigt, daß Wolfhart Schultz in mir, 
und ich glaube in ganz vielen von uns auch, sehr 
gewirkt hat und weiterwirkt. Ich darf mich ganz 
herzlich im Namen der Landesregierung und 
vielleicht auch vieler anderer, die hier heute nicht 
zu Wort kommen können, bedanken dafür, daß 
die Anwesenden eine Zeitlang zurückgedacht 
haben, um mit Wolfhart Schultz nach vorn den-
ken und fühlen zu können. Viele Vertreter von 
Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
Verbänden, Kolleginnen und Kollegen und 
Freunde sind hier und beteiligen sich gerne an ei-
ner Form von Mitdenken mit Wolfhart Schultz' 
Ideen und Zielen. Ich darf mich sehr herzlich be-
danken, daß Sie bereit waren, Gedanken und Ge-
fühle aus vergangenen Jahren in sich wachrufen 
zu lassen, um sie in zukünftige Jahre hineintragen 
zu können. 

Ich freue mich darauf, daß nun Herr Kollege 
Herre uns noch weitere Gedanken über Wolfhart 
Schultz aus anderen Bereichen ermöglicht. 

Prof. Dr. Berndt Heydemann, Minister für Natur 
und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, 
Grenzstr. 1-5, 24149 Kiel 

Wolf Herre: 
Unser Gedenken gilt Professor Dr. Wolfhart 
Schultz. Sein so plötzliches Hinscheiden am 
17. August 1992 hat uns betroffen gemacht. 

Wir vermissen seine mitreißende Begeisterung 
für die Vielfalt der Natur, in der ihn die Fülle der 
Einzelerscheinungen fesselte, deren allgemeine 
Zusammenhänge er zu erfassen trachtete. 

Wir vermissen seine Zuversicht ausstrahlende 
Persönlichkeit, seine stete Hilfsbereitschaft, die 
auch im Einsatz für Studenten Ausdruck fand. 

Kurz: Wir vermissen Wolfhart Schultz! 

Beitragen soll ich, Wolfhart Schultz in unserem 
Gedächtnis aufleben zu lassen. Dies ist eine be-
wegende Aufgabe für den alten akademischen 
Lehrer, der mit Anteilnahme die Entwicklung 
und die zukunftsträchtige Arbeit des jungen Mit-
arbeiters gedeihen sah und in ihm einen tatkräf-
tigen Helfer über Jahrzehnte zur Seite hatte. 

In pommerscher Landschaft, in Deutsch-Krone, 
kam Wolfhart Schultz am 26. März 1937 als vier- 
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tes Kind des Landwirtes Paul Schultz und seiner 
Ehefrau zur Welt. Dort verlebte er in der Gebor-
genheit seiner Familie die erste Jugendzeit. Diese 
Umwelt hat ihn stark geprägt. Im Januar 1945 
mußte die Familie die Heimat verlassen, was 
ihren Zusammenhalt noch stärkte. Sie kam nach 
Schleswig-Holstein, fand Unterkunft bei einem 
Onkel in der Nessendorfer Mühle, Kreis Plön. 
Der Beruf des Müllers hatte in der Familie Tradi-
tion. Wolfhart Schultz fühlte sich dieser so ver-
bunden, daß er in späteren Jahren eine alte 
Mühle mit Grundstück in Klein-Barkau erwarb 
und dieser liebevoll ein erneuertes Aussehen gab. 
Noch am Tage vor seinem Hinscheiden hat er 
dort Entspannung gesucht. 

Ab 1950 besuchte Wolfhart Schultz die Ober-
schule für Jungen in Eutin; 1957 legte er an ihr die 
Reifeprüfung ab. Im Kreise seiner Klassenkame-
raden zeichnete sich Wolfhart Schultz durch frei-
willige Übernahme von Verantwortung aus. Sein 
besonderes Interesse an der Landschaft und 
ihren pflanzlichen und tierlichen Bewohnern fie-
len seinem Biologielehrer Studienrat Bergmann 
auf. Er lenkte die besondere Aufmerksamkeit auf 
die Vogelwelt und deren kritische Beobachtung. 
Wolfhart Schultz fand an solchen Beobachtungen 
stets besondere Freude und mannigfaltige wis-
senschaftliche Anregung. Seinem Biologielehrer 
Bergmann ist er dankbar verbunden geblieben. 

Im Sommersemester 1957 ließ sich Wolfhart 
Schultz an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel immatrikulieren und studierte, seinem 
breitgefächerten naturwissenschaftlichen Inter-
esse gemäß, Biologie, Geographie und Geologie. 
Im Sommersemester 1959 setzte er das Studium 
an der Albrecht-Ludwig-Universität zu Freiburg, 
in den folgenden Winter- und Sommersemestern 
an der Karl-Franzens-Universität zu Graz fort. So 
gewann er Eindrücke von anderen Landschaften 
und in ihnen lebenden Menschen, was nicht nur 
bemerkenswerten wissenschaftlichen Gewinn 
brachte. In Graz lernte er seine spätere Frau ken-
nen, die er 1967 heiratete. Der glücklichen Ehe 
entsprossen eine Tochter und ein Sohn. Im 
Herbst 1960 kehrte Wolfhart Schultz nach Kiel 
zurück und erbat von mir ein Dissertationsthema. 

Nach einem eingehenden Gespräch nannte ich 
ihm drei mir für ihn geeignet erscheinende Ar-
beitsgebiete. Aus diesen wählte Wolfhart Schultz 
nicht, wie ich erwartete, das ornithologische 
Thema, sondern er griff die Anregung auf, den 
Magen-Darm-Kanal von Fledermäusen verglei- 

chend zu analysieren. Ihn reizte die Frage, welche 
anatomischen Besonderheiten im Verdauungs-
zentrum dieser Wirbeltiere mit der Eroberung 
des Luftraumes in Zusammenhang zu bringen 
seien. Um auch stammesgeschichtliche Entwick-
lungen deuten zu können, ging Wolfhart Schultz 
der Problematik der Homologisierung von Darm-
abschnitten der Säugetiere nach, wobei ihm eine 
wesentliche Vertiefung des damaligen Wissens 
gelang. 

Am 18. Juli 1964 wurde Wolfhart Schultz promo-
viert und am 1. September 1964 Assistent am In-
stitut für Haustierkunde. Damit begann für ihn 
eine Zeit weiterer fruchtbarer wissenschaftlicher 
Arbeit. Wir freuten uns über eine sehr harmoni-
sche, kameradschaftliche Zusammenarbeit und 
lernten ihn als einen gedankenreichen Mitarbei-
ter bei Kursen und Exkursionen schätzen. 

Im Vordergrund der wissenschaftlichen Interessen 
von Wolfhart Schultz standen zunächst weiterhin 
Studien am Magen-Darm-Kanal und dessen Blut-
gefäßen von Säugetieren. Um phylogenetische 
Entwicklungen und Anpassungen klarer erfassen 
zu können, untersuchte er den Magen-Darm-Ka-
nal gleitfliegender und fliegender Säugetiere, die 
nicht zu den Fledermäusen gehören, sowie Mo-
notreme und eine große Zahl von Arten der Beu-
teltiere. Eine Vielfalt anatomischer Konstruktio-
nen und phylogenetischer Sonderwege konnte 
aufgezeigt werden. 1970 habilitierte sich Schultz 
mit einer Studie über das Magen-Darm-System 
von Beuteltieren; diese umfassende Arbeit er-
schien als eigener Band des Handbuches der Zoo-
logie, was die allgemeine Bedeutung herausstellt. 
Am 22. März 1974 wurde Wolfhart Schultz zum 
außerplanmäßigen Professor ernannt. 

In den 60er Jahren strandeten an Küsten ver-
schiedener Erdteile, so auch an der Westküste 
Schleswig-Holsteins, Exemplare verschiedener 
Walarten, vom Pottwal bis zu Delphinen, darun-
ter Arten, die heute in der Nordsee nur selten 
auftreten. Solche Strandungen fanden weltweit 
Interesse. Die Walkadaver an unseren Küsten 
wurden von Mitarbeitern des Institutes für Haus-
tierkunde geborgen; Wolfhart Schultz hatte an 
dieser Arbeit wesentlich Anteil. Sorgfältig doku-
mentierte er anatomische Besonderheiten. Um 
die Ursachen von Strandungen besser beurteilen 
zu können, befaßte er sich mit der Verbreitung 
und Biologie der Walarten und erfaßte alle aus 
den letzten Jahrhunderten dokumentierten Wal-
strandungen an den Küsten Schleswig-Holsteins, 
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sowohl der Nordsee als auch der Ostsee. Das Wis-
sen über das Vorkommen von Walen in unserem 
Bereich im Wandel der Zeit wurde dadurch we-
sentlich erweitert. Bei der Beschäftigung mit der 
Biologie von Walen wurde Wolfhart Schultz von 
deren Ortungs- und Verständigungssystemen ge-
fesselt. In vielen Vorträgen, auch im Lande, hat er 
darüber kritisch und spannend berichtet. 

Durch Vermittlung eines ehemaligen Doktoran-
den, der im Zoo San Diego Assistent wurde, ge-
langte das Institut für Haustierkunde in den Be-
sitz eines Zuchtpaares des erst 1957 als neue Tier-
art beschriebenen Canis hallstromi. Das Ori-
ginalpaar dieser neuen Wildhundart stammte aus 
einem abgelegenen Tal im Südosten von Neugui-
nea. Es wurden Zweifel laut, ob es sich wirklich 
um eine neue Wildart handele. Das Kieler Zucht-
paar lieferte reichlich Nachkommen. Wolfhart 
Schultz führte auf der Grundlage dieses Materi-
als eine umfassende Analyse durch. Er kam zu 
der Einsicht, daß es sich um verwilderte Haus-
hunde handelt. Den Befund nutzte er zu einer 
Klärung der Beziehungen dieser verwilderten 
Haushunde zu anderen primitiven Haushunden 
und deren Stellung in Kulturen von Menschen. 
Als 1969 die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
eine Expedition zur Erforschung der Kulturen 
unberührter Volksstämme im Bergland von Neu-
guinea plante und nach einem geeigneten Zoolo-
gen mit kulturgeographischen Interessen Aus-
schau hielt, konnten wir Wolfhart Schultz nicht 
nur als einen kulturgeschichtlich interessierten 
Geographen empfehlen, sondern auch als Zoolo-
gen, der sich mit Säugetieren Neuguineas und 
Fragen der Frühgeschichte der Haustiere befaßt 
hatte. Der Vorschlag fand Zustimmung. 1970 
nahm Wolfhart Schultz an dieser Expedition teil, 
zeitweise begleitet von Dr. Günter Heidemann. 
Die Beobachtungen von Wolfhart Schultz brach-
ten wertvolle Einsichten über Tiere und Pflanzen 
im Bergland von Neuguinea sowie über deren 
Bedeutung für Menschen. Anschließend führte 
Wolfhart Schultz noch Beobachtungen auf Bali 
durch. In Deutschland wurde Schultz zum Vorsit-
zenden der Neuguinea-Forschungsgruppe be-
stimmt; ihm wurde die Koordination der Zusam-
menarbeit für die Veröffentlichungen anvertraut. 

Ehe ich zur Vogelforschung übergehe, erachte ich 
es als angebracht, auf den Einsatz von Wolfhart 
Schultz als Universitätslehrer einzugehen. Wolf-
hart Schultz hat die Tätigkeit in diesem Bereich 
außerordentlich ernst genommen. Er legte Wert 

auf die Übermittlung spezieller Kenntnisse, ein-
gebunden in allgemeine Zusammenhänge. Seine 
Vorlesungen zeichneten sich durch Klarheit und 
Anschaulichkeit aus. Sie führten zum Verständnis 
der Beziehungen zwischen Gestalt, Funktion und 
Umwelt und damit zu Grundlagen der Ökologie. 
Schon als Assistent verstand er es, bei unseren 
Exkursionen in Zoologische Gärten und Museen 
Europas Reisewege durch Landschaften anzure-
gen, die kennzeichnende Lebensbedingungen 
und ökologische Zusammenhänge anschaulich 
machten. Die gleichen Gesichtspunkte kamen in 
seinen Vorlesungen für Biologen über die 
Stämme des Tierreiches, über einzelne Wirbel-
tiergruppen, über Tiergeographie und auch in 
den Bestimmungsübungen zum Ausdruck. Land-
wirte und Ökotrophologen führte Wolfhart 
Schultz in die Anatomie und Physiologie der 
Haustiere und des Menschen ein. In Kursen über-
mittelte er Anfängern Anschauungen über die 
Eigenarten der Baupläne im Tierreich. Mit be-
sonderer Begeisterung führte er Exkursionen in 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern, aber auch in entfernte Bereiche aus, so 
nach Island und Spitzbergen. Es blieb nicht aus, 
daß Studenten zu Wolfhart Schultz Vertrauen ge-
wannen und ihn um Themen für Diplomarbeiten 
und Dissertationen baten. Daß unter solchen Ar-
beiten Studien über die Beziehungen zwischen 
Vogelarten und Umwelt zahlreich wurden, ergab 
sich aus einer besonderen Entwicklung im Insti-
tut, in die Wolfhart Schultz eingebunden wurde. 

Dem Institut für Haustierkunde wurde 1954 
durch einen Kabinettsbeschluß die neugegrün-
dete Staatliche Vogelschutzwarte Schleswig-Hol-
stein als Dienststelle des Landwirtschaftsministe-
riums zugeordnet. Als damaliger Direktor des In-
stituts oblag mir die ehrenamtliche Betreuung; 
als Sachbearbeiter konnte ich vor allem Dr. Karl 
Meunier und später Dr. Arnd Rüger gewinnen. 
Als meine Emeritierung anstand, schlug ich dem 
Leitungsgremium des Instituts vor, dem vogel-
kundlich so erfahrenen Wolfhart Schultz die Be-
treuung der Vogelschutzwarte anzuvertrauen. 
Das zuständige Ministerium war einverstanden. 
1977 übernahm Schultz ehrenamtlich die Staatli-
che Vogelschutzwarte Schleswig-Holstein. Eine 
glänzende Weiterentwicklung in organisatori-
scher und sachlicher Hinsicht begann, die durch 
den allgemeinen Aufschwung der Umweltfor-
schung und des Naturschutzes begünstigt wurde. 
Es gelang Wolfhart Schultz, Dr. Wilfried Knief als 
Sachbearbeiter einzustellen und Studenten zur 
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Bearbeitung aktueller Fragen in verschiedenen 
Teilen des Landes zu veranlassen. Dafür konnte 
er auch Stipendien einwerben. Eine enge Zusam-
menarbeit mit einschlägigen Organisationen so-
wohl im Lande als auch mit internationalen Ein-
richtungen wurde ausgebaut. 

In Schleswig-Holstein gewannen Probleme des 
Wattenmeeres wieder an Aktualität. Wolfhart 
Schultz schaltete sich in diese Erörterungen ein. 
Er erstattete vogelkundlich bemerkenswerte Gut-
achten, so „Die vogelkundliche Bedeutung der 
Nordstrander Bucht" oder „Der Einfluß der Be-
weidung von Salzwiesen auf die Vogelfauna". 
Schultz leitete auch Arbeitsgruppen im Ökosy-
stemforschungsbereich sowie im Forschungs- und 
Technologiezentrum Westküste in Büsum. 

Voller idealistischem Schwung bewältigte er, nie 
nach Dienstzeiten fragend, eine Fülle von Arbeit 
auch für wissenschaftliche Grundlagen des Na-
turschutzes. Überall nahm er an der geistigen 
Führung teil. Überall gewann er durch seine Per-
sönlichkeit Vertrauen und nachhaltigen Einfluß. 

Mitten in dieser Schaffenszeit wurde er uns ge-
nommen. Noch immer wirken seine Gedanken 
nach, und unsere Gedanken kreisen um ihn. Wir 
sind erfüllt von Dankbarkeit für das, was er uns 
gab. Er wird in unserer Erinnerung weiterleben, 
und wir hoffen, daß er für die jüngere Generation 
Vorbild bleibt. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolf Herre, Institut für Haus-
tierkunde, Universität Kiel, Olshausenstr. 40, 
24118 Kiel 

Carsten Harrje und Jens Fleischer: 
Aus Sicht der Studentenschaft möchte ich hier 
noch einige Worte anschließen, da Prof. Schultz 
mit zu den beliebtesten Biologie-Professoren 
zählte, was sicher nicht nur auf die zahlreichen 
Exkursionen zurückzuführen ist, die er in jedem 
Semester anbot. 

In die Zeit seines Schaffens in Kiel fiel die rasante 
Vergrößerung der Universität von wenigen tau-
send auf nun fast 20 000 Studenten. Von diesem 
Wachstum hin zu einer Massenuniversität blieb 
auch der Fachbereich Biologie mit heute 942 ein-
geschriebenen Studenten nicht verschont; im 
Herbst werden noch einmal 150 Erstsemester ihr 
Studium hier aufnehmen. Allenthalben wird be-
klagt, daß diese Entwicklung eine sehr unpersön- 

liche Atmosphäre schafft und einem geordneten 
Studium nicht zuträglich ist. 

Prof. Schultz fand mit seiner Art einen eigenen 
Weg, dieser Entwicklung entgegenzutreten und 
schaffte es, besonders auch den jüngeren Seme-
stern das Gefühl zu geben, mehr als nur eine Im-
matrikulationsnummer zu sein. 

Als einer der wenigen Professoren bot er regel-
mäßig zoologische Exkursionen in die nähere 
und weitere Umgebung und alle zwei Jahre auch 
eine mehrwöchige „große" Exkursion mit ver-
schiedenen Zielen an. Ziele waren in den letzten 
Jahren Island, Rumänien, Norwegen, die Schweiz 
und 1992 wieder Island. 

Prof. Schultz nutzte die Exkursionen auch dazu, 
die Anonymität der Uni zu durchbrechen, suchte 
und fand Kontakt zu den Studenten und wurde 
dann für viele angehende Biologen zum An-
sprechpartner im Studium und darüber hinaus. 
Auch in hochschulpolitischen Fragen nahm er 
sich für lange Gespräche Zeit, dabei stets die 
Meinung seines Gegenübers achtend. 

Dabei verstand er es, den Studenten gegenüber 
auf der einen Seite kameradschaftlich zu sein — ei-
nige Exkursionsfotos sprechen da für sich —, auf 
der anderen Seite gelang es ihm aber auch, immer 
Distanz zu wahren und die Autorität des Hoch-
schullehrers auszufüllen. 

Bei den meist ornithologisch-landeskundlich aus-
gerichteten Exkursionen versuchte er Interesse 
an der Vielfältigkeit der Vogelwelt zu wecken, 
daneben aber auch die Besonderheiten der je-
weiligen Landesteile herauszustellen. Beispiels-
weise war eine Fahrt zu den Naturschutzgebieten 
in der Probstei und Ostholstein gespickt mit In-
formationen und Geschichten über Baustile von 
Bauernhäusern, Gasthäusern, Eiszeiten und im-
mer wieder über sein Hobby: — Windmühlen —. 

Erlebnisse in Dörfern, mal eigene, mal Anekdo-
ten aus vergangenen Jahrhunderten, mal Pro-
bleme mit Grafen oder Jägern wurden darge-
stellt. — Die Landschaft wurde lebendig! — 

Exkursionen, die nach der Studienordnung für 
Naturwissenschaftler vorgeschrieben sind, haben 
den Zweck, sich vor Augen zu führen, was man da 
eigentlich an der Universität treibt und welchen 
Sinn das Studium hat. Dabei werden sie von 
Außenstehenden und vielleicht auch manchmal 
von den Studenten selbst als Urlaubsfahrten für 
Privilegierte (mit Bezuschussung durch den 
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Staat) angesehen. Den Zweck hat Prof. Schultz 
einmal selbst im Vorwort zum Exkursionsbericht 
Schweiz 1990 so beschrieben: „Exkursionen sind 
Lehrwanderungen; Lebensräume sollen erwan-
dert, Tiere und Pflanzen beobachtet werden. Um 
das Beziehungsgefüge zwischen den Lebewesen 
und ihrer Umgebung, in der sie leben und an die 
sie sich angepaßt haben und in der sie schließlich 
durch den Menschen gefährdet sind oder auch 
geschützt werden, erkennen und verstehen zu 
können, muß eine solche Lebensgemeinschaft er-
lebt werden." 

Dazu bedarf es in jedem Falle einer gründlichen 
und vielseitigen Vorbereitung, um vor Ort den 
maximalen Nutzen zu erzielen. So wurde im Se-
mester vor der eigentlichen Exkursion stets ein 
Seminar veranstaltet, in dem jeder Teilnehmer 
ein Referat zu halten hatte. Diese Referate be-
schäftigten sich neben den biologischen Aspek-
ten der Exkursionsziele auch mit der Geschichte, 
Kultur, Geologie und Geographie der zu erkun-
denden Landesteile. Da die Referate stets 45 min 
dauerten, mußten die Referenten ihr Thema 
dementsprechend gründlich ausarbeiten. Wäh-
rend der Exkursion wurden Tagesprotokolle ge-
führt, und nach der Rückkehr wurden Referate 
und Protokolle zu einer ausführlichen Dokumen-
tation zusammengefaßt. 

Exkursionen mit Prof. Schultz waren neben allem 
Spaß anspruchsvolle Veranstaltungen, bei denen 
den Studenten nicht im Kursraum, sondern in der 
Praxis wissenschaftliche Methoden vorgestellt 
wurden. Biologische Erfassungs- und Kartie-
rungsmethoden können draußen, z. B. beim Li-
mikolenfang auf Island, sehr viel besser als in ei-
ner Vorlesung vermittelt werden. 

Es war bekannt, daß die Teilnahme an einer sei-
ner „großen" Exkursionen von den Studenten 
immer einen überdurchschnittlich großen Ein-
satz - auch physischer Natur - forderte. Es gab 
den gesamten Tag über von morgens früh bis spät 
abends ein Programm, eine Wanderung an einem 
Gletscher bei 35°C gehörte ebenso dazu wie 
schwierige Bergtouren bei schlechtem Wetter. 

Exklusiv waren seine Touren in jedem Falle, denn 
egal ob er selbst oder ein Doktorand für ihn die 
Organisation übernommen hatte, vor Ort traf die 
Gruppe oft die besten Kenner des Geländes, die 
uns sonst nur von Veröffentlichungen her be-
kannt waren. 

Nennen möchte ich den Schweizer Prof. Glutz 
von Blotzheim, der jedem Ornithologen durch 

das von ihm herausgegebene Handbuch der Vö-
gel Mitteleuropas bekannt ist. Er nahm sich 1990 
drei Tage lang selbst die Zeit, die Kieler Exkur-
sion in der Schweiz zu führen und organisierte die 
Betreuung weiterer Tage durch seine Doktoran-
den. In dieser Art behilfliche Fachleute wurden 
dann im Gegenzug zum Leuchtturm nach We-
sterhever eingeladen, wo Prof. Schultz Mitte der 
80er Jahre ein Leuchtturmwärterhaus als Außen-
stelle der Kieler Universität im Nationalpark ein-
richten konnte. 

Unbedingt zu den Exkursionen von Prof. Schultz 
gehörten auf der anderen Seite aber auch humor-
volle Kommentare: So wurde das Auswickeln des 
Butterbrotes grundsätzlich erst nach Passieren 
des Kieler Ortsschildes gestattet, oder bei auf-
kommender Müdigkeit der- oder demjenigen eine 
Tafel Schokolade versprochen, der z. B. eine für 
diese Exkursion noch neue Vogelart entdeckte. 

Durch die Art, in der Prof. Schultz jahrelang An-
fängervorlesungen und Praktika abhielt, wurde 
er zu einem nahbaren Menschen. Auch hier wur-
den gelegentlich eine Tafel Schokolade für eine 
Antwort ausgelobt oder ein Praktikantenschein 
erst nach Abgabe eines Kuchens unterschrieben. 
Die Situationskomik läßt sich hier nur schwer 
wiedergeben, jedoch entstand so ein Wir-Gefühl 
der gesamten Gruppe, was seiner Souveränität je-
doch keinen Abbruch tat, ganz im Gegenteil. 

Bemerkenswert war der Umgang von Prof. 
Schultz mit seinen Studenten: Er setzte sehr 
großes Vertrauen in seine vielen Diplomanden 
und Doktoranden. Dieses Vertrauen war Me-
thode, denn kaum einer mochte diesen Vertrau-
ensvorschuß verspielen und ihn damit enttäu-
schen, so stachelte man sich selbst immer zur 
Bestleistung an. „Druck zu machen" war auf 
diese Weise für ihn überflüssig. Gleichzeitig ge-
lang es ihm dadurch, über viele Studentengene-
rationen hinweg immer eine Schar von meist feld-
ornithologisch arbeitenden Studenten um sich zu 
haben, die für ihn, wenn es darauf angekommen 
wäre, durch dick und dünn gegangen wären. 

Für diese angehenden Biologen war Prof. Schultz 
eine unersetzliche Hilfe. Diese Hilfe nahm ihren 
Anfang in der Beschaffung von Genehmigungen 
und Gerätschaften und setzte sich fort in einer in-
tensiven fachlichen Betreuung der Feldarbeit. 
Dies wurde um so wichtiger, da in der Arbeits-
gruppe von Prof. Schultz zunehmend moderne 
Methoden eingesetzt wurden - dies reichte von 
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der Einführung standardisierter Zählverfahren 
über die Telemetrie bis zur Molekularbiologie! 

Genannt werden muß in diesem Zusammenhang 
die WWF-Wattenmeerstelle, die heute interna-
tionale Bedeutung erreicht hat und allgemein an-
erkannte Arbeit leistet. Sie hat entscheidenden 
Anteil am Aufbau und der Ausgestaltung des Na-
tionalparks Wattenmeer. Aufgebaut wurde sie 
von Prof. Schultz und seinen Mitarbeitern, ihre 
Keimzelle lag im Flur des 9. Stocks des Kieler 
Biologiezentrums. 

Hier zeigt der Erfolg, wie die Ausgestaltung der 
zoologischen Professur unter Prof. Schultz zu ei-
ner feldbiologischen Arbeitsgruppe mit ornitho-
logischem Schwerpunkt wichtige Grundlagen für 
den Naturschutz leistete. 

Was bleibt noch zu sagen? Wir Studenten wollten 
mit unseren Worten an einen Hochschullehrer er-
innern, der mit seiner besonderen Art bei allen 
Studenten beliebt war und nicht zu ersetzen ist. 

Carsten Harrje, Drosselhörn 24, 24226 Heikendorf 
Jens Fleischer, Gurlittstr. 1, 24106 Kiel 

Prof. Schultz am Munt La Schera im Schweizerischen National-
park (Schweiz-Exkursion 1990; Foto: J. FLEISCHER) 
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