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OEGROSSUNG DURC/-I DEN DEKAN DER VETERINARMEDIZINISCHEN
FAKULTAT

DER UNIVERSITAT LEIPZIG, HERRN PROF. DR. JORGEN GROPP

Hochvcrehrtcr Jubilar, verehrte frau GUrtler,
5ehr gechrtc Festg1ste.
Magnifizenz. meine Herren Prlisidentcn,
licOO Kolleginnen, liebe Kollegcn.
Kommilitoninnen und Kommilitonen,

Richard von Weizstlcker hat den Satz geprligt: "Die Freiheit ist kcin Gcschcnk, von dcm

man billig leben bnn, sondcm Cbance uDd Verantwortung".
In eiDer Zeit des gescllschaftlichcn Umbruchs uDd der Emcucrung haben Sie, schr geehrter

Herr Kollcge GUrtler, mit
und

Verantwortung,

Aufbruchstimmung

Ihrer Wahl rum Dekan tm April 1990 tin

ahemommen.

im

Herbst

Schon

unter

dem

schwieriges Amt,

Eindruck

der

damn

1989 waren Sic maOgeblich

Chance

politischcn

beteiligt.

die

Wicdcrhcrstellung ciDer eigcnstlindigen Veterini1rmedizinischcn Fakult:u einzufordem. "]n
Ibncn branDte, was Sic in anderen entzOnden wolUcnll (frei nach Augustinus). Sic hatten
sich

als

GrOndungsdekan mit

Ihrer

ganzen

Begeisterungsflihigkeit den demokratischen

Kraft und

Veriinderungen

Ihrem EinfUhlungsvermOgen und Ihrem Geschick ist es
Fal-uIUH wieder

zu

zu

einer

geradezu

"infektioscn"

verschrieben. Ihrer Diplomatic,

verdanken, da13 sich die Leipziger

einer national und international anerkannten veterinfumedizinischen

BildungsstlHte entwickclt hat.
Vor wenigen

T agen

sind Sic 65 Jahre alt geworden.

Ich

darf Ihnen im Namen der

Vcterinfumcdizinischcn Fakultllt, besonders im Namen aller ihrer Hochschullehrer schlieOlich
auch pcrsUnlich nieht mindcr hcrzlich allcs erdenklich Gute, Gesundheit und Wohlecgehen
WUnschen.
Kolleginnen und Kollegen. Freunde und Weggefahrten haben sich heute
versammelt.

Ich

bedanke mich fllr 1hr Kammen sehr

der Gtlstc narnentlich

zu

herzlich.

Ihren Ehren

Gestatten Sic mil bitte, einige

bcgriillen.

Es gereicht mir und dec Veterinfumedizinischen FakulUlt

zur

hahen

Ehre.

S:ichsischen Staatsministeriums fUr Wisscnschaft und Kunst, Herm
unsecen Gast begriiln
le

zu

zu

dOrfen. Auch wenn

3

wir

rucht

immer

zu

Dr.

den Vertreter des
Bienioschek, als

denselbcn Frogen gIcichc

Meinungcn teilen, so kommen wir doch in einem fast partnerschaftliehcn Vcrhtiltnis zu meist
filr bcide Scilen tragfllhigen Ergebnissen.
Ganz bcsonders freue ieh mieh. Herm Prof. Friedhoff, den Reklor der TierUrztliehen
Hoehsehule Hannover, in unscrer Mitte begrOfien zu dOrfen. Zwischen der Tierlintliehen

Grohs,

den

Prasidenten

der

Landesuntersllchungsanstalt

fUr das

Gesundheits-

und

Vetennuwesen im Freistaat Sachsen schr herzlich. Es freut mieh. daB auch Sie, Herr Dr.
Schiefer, als Amtstierarzt der Stadtverwaltung unserer Einladung gefoIgt sind; seien auch Sic
hcrzlich bcgrilllt .

Hoehsehule Hannover und unscrer Fakultat bcstehen scit Jahren enge - ieh darf sogar anbicten
brUdcrliche oder schwestcrliehc - Beziehungen. MaJlgeblieh zu dieser positiven Entwicklung
beigetragen haben Sic, verehrtc Herren Proff. Grunert und Schulze. Es ist filr mich cine gro&
Frcude. Sie als Ehrendoktoren unscrcr Fakull!it mil Ihren Gattinnen heute und hier bcgriillcn

Ebenfalls darf icb Herrn Dr. Stephan, den Oberbtirgermeister von Stendal, begrUBcn. leh
danke Ihnen fur lhr Erseheinen.
Unserem Jubilar war es stets ein BedUrfnis, wissenschaftliche Kontakte zu in- und

zu dOrfen. feh heiOc alleh I ferm '·rof. Lochmnnn willkommen, de�sen Rat lind Tntkrnfi im

ausl!indischen Sehwesterfakultaten zu pflegen. Auch milunter sehwierige Bedingungen - es

Aufbau unscrcr muscrucn Stl.ll1mlung wir Slcts Sell.1\t�n.

sci nur an den Aufwand, den der Transport von Proben naeh Budapest bei den damaligen fast

Sehr

hcrzlieh

mOehtc

BundestierHrztekammer,
WiedergrUndung

der

ieh
und

ouch

Herm

seiner

Gattin

Prof.
mr

Pschom,

bcider

clem

Kommen

Veterinfumedizinischen Fakull!lt haben Sic,

Pr'Jsidenten
dwen.

Seit

der
der

Herr Pffisident. die

Emeuerung unscrer Einrichtung durch Rat und UnterstOtzung in vie1filtiger Weise begleitet,
gellirdert und unterstiltzt. Mein gleichennaBcn herrlieher GruB gilt Herro Prof. Rojahn, der

uniiberwindbaren Destimmungen erforderte, erinnert - liellen Prof. GUrtler nicht aufgeben. Ieh
[reue

mieh

deshalb

ganz

besonders,

die

Herren

Proff.

Karsai

und

Kutas,

Veterina.rmedizinisehe UniversiUU Budapest, begrUficn zu diirfcn uod danke Ihnen schr
herzlicb fUr Ih! Kommen.
Ein herzlieher GruB gilt ebenso Herm Prof. Anke, lnstitut fUr Emahrung und Umwelt der

uns Uber viele Jahre als Lchrbcauftragter und mit der ATF, dercn langjfihriger Vorsitzender er

Friedrich-Sehiller-UniversiUit Jena, Herm Dr. Richter, Bundesinstitut fUr gesundheitlichen

war, initiativ gebolfen hat, unsercn Aufgaben in der Lchre sowie der Fort- und Weiterbildung

Verbrnuchersehutz unrl Veterintinnedizin, Dcssau, sowie Herm Prof. Hiepe, Frcie Univcrsit3t

nachzukommen.

Berlin, verbunden mit meinem besten Dank fur die Obcrnahme der Festvortrl:l.ge und der

Mit besonderer Freude darf ich auch Herm Prof. Schwerg, unseren Landestierarzt und

Laudatio.

Honorarprofessor unserer Fakultat. unter den Gasten begr06en.

NaehdrUcklieh ml)ehte ieh mich aueh bei unseren Sponsoren, bei Herm Prof. Weidhase als

Ganz herzlich willkommen heiBe ieh die Prllsidcnten der Tierantckammem von Sachsen,

RcprJ.sentanlen des Serum-Werkes Bemburg, und bei Herrn Dr. Wiegand von EfTem fUr Ihr
Erscheinen

Mein herzlieher GruB gill dem Prtlsidenlen unscrcs Freundeskreiscs Tiennedizin, Herro Prof.

UnterstOtzung der heutigen Veranstaltung zu Obennitteln. Ebenfalls danke ich dcr Firma

KIl)s. rch darf Ihnen mitteilcn, dan Herr Prof. Klos vergangene Wochc

rum

Ehrenmitglied der

DVG emannt wurde. Zu meiner Frcude ist cr auf der hcuLigen Jahreshauptversammlung des

bedanken.

Beide Herren bitte

ieh,

lhren

Firmen unseren

Dank

fUr die

Herrn Dr. M5ckcl, und von Sachsen-Anhalt. Herm Dr. Fritsch.

Selectavcl, Herr Dr. Fischer ist leider vcrhindert. ich wOnsehc ihm von hier aus in alter
pcrs6nlicher Vcrbundenheit gute Besserung.

Freundeskreiscs eroeut zu desscn Prlisidenten gewfihlt worden. I1un sowie dem neu gew11hlten

Eine schr angenelune Erfahrung war in den zwiickliegenden Jahren und ist aueh heute fUr

Vizcpriisidenten, Herm Prof. Salomon, unscre Gratulation!

mich, dall unscre EmeriLi das Geschehen an unscrer Fakultat mit grollem Int�resse vcrfolgen.

Zu den tiertirztlichcn lnstitutionen des FrcistMtcs Sachsen, des Regierungsbczirkcs und der

Jch mOchte Ihnen dafUr danken und Sic heule in unserem Kreis bcgrtillen.

Stadt Leipzig haben sich in den zurOckliegeodcll Jahren gute Beziehungen cntwickelt. Ihnen,

Mein GruO und Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen der Fakultat und insbesondere

Herr Dr. Seyfarth, dem Leiter des Referatcs Vetcrin!mvesen und LebensmittelUberwachung

den SchUlerinnen und Schiilem unscres Jubilars, die mit Ihrem Kommen zurn Gelingen

im Regierungspruidium Leipzig, danke ieh illsbesondcrc fUr die Hilfe uod UntcrstOtzung, die

unserer Fcstvcranstaltung beitragen.

Sic uns bei der Durchfllhrung von Ticrvcrsuchen unrl bei der SchaITung artgerechter

Nicht zuletzt m6chle ieh die anwesenden Studcntinnen und Studentcn unscrer Fakult!it

Tierunterkiinfie gewahrt habcn. Ieh hei6c $ic hcnlich willkommen. kh bcgr06c I-Ienn Dr.

herzJieh begrO.Ben.

.j

,

Meinungen teilen, so kommen wir doch in einem fast partnerschaftlichen Verhtiltnis

zu

meist

fUr beide Seiten tragfllhigen Ergebnissen.
Ganz besondcrs freue ich mich, Herrn Prof. friedhoff. den Rektor der Tieri1rztlichcn
Hoehsehule Hannover, in unserer Mine begn16cn zu dilrfen. Zwischen der Tierfu"ztliehen

Grohs,

den

Prasidentcn

der

Landesuntersuchungsanstalt

fUr

das

Gesundheits-

und

Veterin!irwescn irn Freistaat Saehsen sehr herz1ieh. Es freut mieh, daB aueh Sie, Herr Dr.
Schiefer, als Amtstierarzt der Stadrverwaltung unserer Einladung gefolgt sind; seien aueh Sic
hcrzlich bcgriillt.

Hochsehule Hannover und unserer Fakultat bcstehen scit Jahren enge - ieh darf sogar anbietcn
brUderliche oder schwcsterlichc - Beziehungen. MaDgeblich zu dioser positiven EntwieklWlg

Ebcnfalls darf ieh Herm Dr. Stephan, den Obcrbilrgenneister von Stendal, bcgrilficn. leh

bcigctragen habcn Sic, vcrchrtc Herren Proff. Grunert und Schulze. Es ist fUr mich eine groBe

danke Ihnen fUr Ihr Erscheinen.

Frcude, Sie als Ehrcndoktorcn unserer Fakultlit mit lhren Gattinnen heute uod hier bcgn1Bcn

Unserern Jubilar

zu dOrfen. Ich heilk: uuch Herro Prof. Lochmnnn willkommcn, dessen R:lt und Tnlkrnfi im

ausHi.ndischen Schwesterfakultaten zu pnegen. Aueh mitunter schwierige Bedingungen - es

Aufbau Wlscrer musca1en Sammlung wir stets Schtltzen.

sei nur an den Aufwand, den der Transport von Proben nach Budapest bei den damaligen fast

Sehr

herzlieh

ml1chte

Bundc:stierllrztebmmer,
WicdergrUndung

der

ieh
uod

auch

Herm

seiner

Guuin

Vctcrin!l.rmedizinischen

Prof.
mr

Pschom,

bcider

FakuiUlt

dem

Kommen

baben

Prtlsidenten
danken.

Sic. Herr

Scit

war es stets ein

Bedilrfnis, wissenschaftliehe Kontakte zu in- und

der

unUberwindbaren Bestimmungen erforderte, erinnert - liellcn Prof. GUrtler nieht aufgeben. leh

der

freue

Pr!i.sidcnt, die

Emcuemng unserer Einrichtung durch Rat und Unterstatzung in vielflUtiger Weise bcgleitet,
geC6rdert und unterstiltzt. Mein gleiehennalk:n herzlieher Grufi gilt Herrn Prof. Rojahn. der
uns Ober viele Jahre a1s Lchrbeaufiragter und mit der ATF, deren Jangjtlhriger Vorsitz.ender

er

mieh

deshalb

ganz

besonders,

die

Herren

Proff.

Karsai

und

KUlas,

VetcrinIirmedi7inisehe Universit!l.t Budapest, bcgrU8en zu dilrfen und danke Ihnen sehr
herzlieh fUr Ihr Kommen.
Ein herdicher GruB gilt ebenso Herm Prof. Anke, Iruotitut fUr Em!ihrung und Umwelt der
Friedrich-Schiller-UniversiUit lena, Herrn Dr. Richter, Bundesinstitut ft1r gesundheitliehen

war, initiativ geholfcn hat, unsercn Aufgabcn in der Lehrc sowie der Fort- und Weiterbildung

Verbraucherschutz und VetcrinUm1edizin, Dessau. sowie I·ferro Prof. Hiepe. frcie UnivcrsiUIt

nachzukomrnen.

Derlin, verbunden mit mcinem besten Dank. f1lr die Obcmahme der Festvortrtlge und der

Mit besondercr Freude darf ieh aueh Herrn Prof. Schwcrg. unsercn Landcstierarzt und

Laudatio.

Honorarprofessor unserer Fakultat, unter den G!lsten begrilBen.

Nachdrilcklieh m6chte ieh mich auch bei uoseren Sponsoren, bei Herm Prof. Weidhase als

Ganz herzlieh willkommcn heiBe ieh dic PrlI.sidenten der Tiedirztekammern von Sachsen,

Rcpriisentanten des Serum-Werkes Bemburg, und bei Herrn Dr. Wiegand von Effem fUr Ihr

Herro Dr. M5ckel, und von Saehsen-Anhalt, Herrn Dr. Fritsch.

Erscheinen

bedanken.

Seide

Herren

biue

ieh,

Ibren

Finnen unseren

Dank

fUr die

Mein herzJieher GruB gilt dem Prasidenten unseres Freundeskreises Tiermcdizin, Herrn Prof.

UnterstOtzllng der heutigen Veranstaltung zu ubermitteln. Ebenfalls danke ieh der Firma

Klos. Ieh darf Ihnen mitteilen. dail Herr Prof. Klos vergangene Woche

Seleetavct, IIcrr Dr. Fischer ist leider vcrhindert, ieh wUnsche ihm von hier aus in alter

zum

Ehrenmitglied der

DVG emannt wurde. Zu meiner Freude ist er auf der heutigen Jahrcshauptvc rsammlung des

pcrsbniicher Vcrbundenheit gute Bcsserung.

Freundeskrcises erneul zu dessen Pr1lsidenten gew:Lh1t worden. Ihm sowie dem neu gewllhlten

Eine seht angenehme Erfahrung war i n den zurUekliegenden Jahren und ist auch heute fur

Vizcprasidentcn, Herrn Prof. Salomon, WlSCre Gratulation!

mieh. dan unsere Emeriti das Gesehehen an unserer Fakult1it mit groBcm Interesse verfolgen.

Zu den tier'JrztJichcn Institutionen des Frcistaates Sachsen, des Regierungsbczirkes und der

Jeh mOchte Ihnen dafUr danken und Sic heute in unserem Kreis begrilllc n.

Stadt Leipzig haboo sieh in den zurUckliegellden l<thren gute Beziehungen cntwiekelt. Ihnen,

Mein GruB und Dank gilt auch den Ko\leginnen und Kollegen der Fal.:uiHit und insbesondere

Herr Dr. Seyfarth, dem Leiter des Rcferatcs Veterin:trwescn und LcbensmiuclOberwachung

den SehUlerinncn und SchOiem ullSeres Jubilars, die mit Ihrem Kommen zum Gelingen

im Regiemngspr!lsidium Leipzig, danke ieh insbesondere fUr die Hilfe und Unterstlltzung. die

unsercr Festveranstaltung bcitragen.

Sie uns bci der DurchfUhrung von TiervcfSuchcn und bei der Schaffung artgcrcehtcr

Nicht zulctzt m&htc ich die anwesendcn Studentinnen und Studenten unsercr FakulUit

Tierunterkilnfte gewlihrt haben. leh heiBe Sic hCr'/Jich willkommen. Ich bcgrilBc Herrn Dr.

herzlich bcgrOBen.
,

Sehr verchrter Herr Kollege GUrtler, Sic kannen heutc auf ein Lcbcnswerk zuriiekschaucn. das

GRUSSWORT DES PRASIDENTEN DES FREUNDESKREISES TIERMEDIZIN DER

Sie gam in den Dienst der FakulUit gcstellt haben. Ieh glaube, es ist niehl vcrmesscn, Ihrc

VETERINARMEDIZINISCHEN FAKULTAT DER UNIVERSITAT LEIPZIG E.V.,

filnfjahrigc

HERRN PROF. DR. DR. H.C. HEINZ-GEORG KLOS

Amtszcit

als

Dckan

als

cine

der

mr

unsere

Fakult1it

wiehtigsten

und

entseheidendcn Perioden zu bczciehnen.
Ihrc hernusragendcn

Lcistungcn in Forsehung und Lehre sind dureh zahlreiehc hohe

Auszciehnungen und Ehrenmitglicdsehaftcn gewO.rdigt worden. Sic aile aurzu.z1ihlcn, m&hte

Lieber Herr Kollcgc GUrtler, schr gechrte Spectabilitiit!

ieh den nachrolgenden und beruren�ren Rednern Obcrlasscn.
So darf ieh hcute mcine Hoehaehtung nieht nur dem Wissensehaftler und Lehrer, sondem

Ihrc BegrO.6ungswortc

aueh dem Mensehen Herbert GOrtier aus�prcchcn. Sie haben sich Zeit Ihres Lchcns Tugcndcn

Herbert GUrtler zeugen davon., da6 wir

zu cigen gcmaeht, die scltcn gcwordcn sind: Sic 7.cichncn sich durch
Bcsonncnheit und

•

diescn Segnff m6chtc ieh ganz bcwu6t vcrwenden

�

Sensibilitllt,

durth N1tchstcnliebe

rum

heutigen Festkolloquium aus An1aJ3 des 65. Geburtstages von
uns

alle hier mit aufrichtiger Freude und groBer

Erwartung versammelt haben.
Als Prltsident des Frcundeskreises ist es fUr mich eine bcsondere Freude und hohe Ehre

aus. Wir hoEren

aile, dall Sic uns auch nach Ihrem Eintrilt in den wohlvcrdienten Ruhestand
zugleieh. Ihnen, lieber Herr KoUege GUrtler, die GrilBe, GIUckwUn.sche und den Dank des

weiterhin mil Rat und Tat zur Seite stehen werden.

"Freundeskreises Tiermedizin der Veterin!1rmcdizinischen FakulUit der Universitat Leipzig"

FOr all dies unsercn hcrzliehsten Dank.

Oberbringcn zu dilrfen.
Dank

daHle, daB

Sic sieh

in der

sehwierigen Zeit des Um- und

Neuaufbaus der

"Die Rube ist Dein Fcind, sic ist mein Feind,

Veterinarmedizinischen Fakultat der Universital Leipzig naeh der Wende groBe Verdienste als

ist dcr aller Mcnschen - icb meine die Ruhe

Dekan der Fakultlil erworben haben. Verdienste, die sieh heute in einer eroeul aufblOhendcn

der unUitigcn Bebagliehkcit."
(Christian Morgenstern an Friedrich Kayfiler)

vetcrinarmedizinischcn BildungssUitte widerspiegeln. Wir alle wissen
einfachen,

hliufig

aueh

mensehlich

hart

erschcinenden,

aber

urn

die nieht immer

doeh

notwendigen

Entscheidungen in der Morpbogencse der FakulUiL Sie haben wie ein Baumeister das
Wir wOnschen Ihnen., schr gcehrter Herr Kollegc GUrtler, daB Sie sieh noch viele Jahre lhre
bcsonncnc Rastlosigkcit und Schaffcnskraft

Gebllude von Grund auf saniert und bereits heute, noch Rieht ganz von allen GccOsten befreit,
kann man es in neuem Glanz erkcnnen.

bewabren m/jgen.

Dank 3ueh, daB Sic als Dekan der Veterinfumcdizinischen FakulUit bei der Grilndung des
Freundcskrciscs illl Jahre 1991 gcwissermaJ3en als Pate an seiner Wiege standen. Wtlhrcnd
Ihrer gcsamten Amtszeit als Dckan baben Sic unscrcn Kreis wohlwollend und ohne zu ZOgem
mit Rat und Tat unterstiltzt. So

war

es fur uns eine besondere Ehre und Freude, Sic auf der

Hauptversammlung vor zwei Jahren als erstes Ehrcnmitglicd in unseren Frcundcskreis
aufnehmen zu dUrfen.
Eine wissenschafiliche Festveranstaltung aus AnlaB des Ausscheidens aus dem aktiven
Beruf.-;lebcn BiB! vor allcm 3ueh einen ROekbliek auf die wisscnschafilichc AktiviUU des zu
Ehrenden zu. leh m6ehte hier den folgenden Festrednem niehl vorgreifcn. Doch lassen Sic
mich nur soviel sagen, dan Sic, lieher Herr Kollege GUrtler, trotz der widrigen Umstande der
Vergangcnheit und lhrer so vielfaltigen administrativen Verpflichtungen immer Zeit rur

6

crfolgrciehcs wisscnschaftlichcs Arbeiten und den wissenschaftlichen Gedankenaustausch

LAUDATIO AUF PROF. DR. HERBERT OORTLER ANLAsSLICH SErNES

fanden. Sie waren immer ein Beispiel dafilr, daB scheinbare Gcgensa.tzc von freiheitlichem

OEBURTSTAOES VON HERRN PROF. DR. DR. H.C. THEO HIEPE

65.

Forschen und der strengen Regularien unter,vorfenen Administration nieht zum gegenscitigen
Hindernis werden mOssen, sondern Syncrgiecffckte cntfaltcn kOnnen.
FUr [hre fachlichen Leistungen in Lehre und Forschung und [hre administrative Kompclenz,
die Sic mil viel diplomatischcm Gcschick filr die FakulUl.t, aber auch fUr den Frcundeskreis

Sehr geehcter Herr Professor GUrtler,lieber Freund Herbert, sehr verehrte, liehe Lisbeth,
Spcctabilis, verchrte Herren Prlisidenten Klos und Pschom.

eingesetzt haben, m&hte ich Ihnen. im Namen des Freundeskrcises unscre uneingeschrankte

hochgesch!l.tzte Lehrer Lukas FelixMOlier. Wilhelm Schulze und Hans Schleiter!

Hochachlung aussprechen. Und deshalb schatzc ich mich glilcklich. Ihnen, lieber Herr

Verehrte Anwesende!

Kollegc Gurtler, vor dem versammelten Kollegium, vor den Ehrengasten, Frcunden und Ihren
Familicnangchorigen zu def Vollcndung Ihres 65. Lclx:nsjahrcs vor ciner Woche nodunals zu

Herbert GUrtler anllilllieh seines 65. Geburtstages dureh eine Laudatio zu ehren, dicsen

gratuliercn und die guten WOnschc des "Frcundeskreiscs Tiermcdizin" und der KoUegen aus

Auftrag erhieh ieh am 5. Oktober des vergangenen Jahres zur Geburtstagsfcier von Prof. Dr.

Berlin pcrsOnlich nnch Leipzig zu Obcrbringen.

Hans-JUrgen Wintzer von kompctenlcr Seite - der damaligen Dekanin der Leipziger

Wcnn Sic in Kane aus dem al.."tivcn Dienst als Hochschullchrcr ausschcidcn. ist Ihre TAtigkeit

Veterin!1rmcdizinisehen

als Baumeister ooeh niehl abgeschlossen. Ihr Blick, lieber Kollege GOrtler, iSl nach SiUtei

Gesch!ifisflt hrer

gcrichtet, wo, erlauben Sic mir bitte diescn Ausdruck, 1hr Alterssitz unter Imer cigencn

sind, daB man auf sie hort und ihnen folgt.

tatkrliHigen Teilnahrne entsteht. Zurn abschlieBcnden Gelingen dieses Werkes und als Symbol

Herbert Gurtler lemte ieh 1 953 kennen, damals als Sludenten, dann ganz aus der N!1he als

die Bedeutung Ihrer Tatigkeit zum Aufbau der Veterin:l.rmedizinischen Fakultat Leipzig

Doklorandcn, Assistcntcn und Kollcgen; es crwuehs cine Freundschaft, ein Miteinander von

fUr

fakult!l.t, dem Prllsidenten, dem Vizeprlisidenten

und dem

m6chte Ihnen der Frcundeskreis diese fUr Sie pcrsonlich angefertigte Maurer-Kelle

Bestand.

Oberrcichen. Mogen Sic mil ihr nnch viele Werkc erfolgrcich vollenden!

Gestalten Sie mir bitte, aus dieser Siehl den Versuch einer WOrdigung unst.:res Jubilars unter
der Obcrschri ft
vom seledus: ingenius zum doctus ejusd em vom besonders bcllihigten SchUler rum auBerordentlichen Gelehrten.
Herbert Gurtler wurde am

1 9.

April 1932 gcboren in Langenau, Kreis BOhmisch-Leipai

SudetenJand, als erstes Kind des Baucm Emil Giirtler und seiner Ehefrau Anna geb. Sommer;
der 9 Jahre jUngcre Bruder Helmut ist ebcnfalls Tierant.
Diescr 1 9. April

1932

ist gepmgt von der Fordcrung Fmnkreichs auf Intemationalisierung der

Zivilluftfahrt - so weist es jedenfalls der Chronik-Verlag als vorrangiges globales Geschehen
aus; ansonsten war cs wohl eher ein ruhiger Tag im Weltgetriebe.
Dall

Lebensbild ciner Personlicbkeit wie Herbert GOrtler zu skizzieren, desscn Geburt in die

Sp:l.lpcnode der Weimarer Republik

r.illt,

der im SudetenJand aufwuchs, in 2 totaliUlren

Systemen lebte und der als EndfUnfziger den Willen besall und die Kraft aufbrachte. im
wiedervereinigtcn Deutschland an einem SchaJtpult slehend Neues mitzugestaltcn. birgt
8

del'

Unvollstandigkeit

in

sieh.

Den

Tierarzt,

den

Biochemiker

und

Ober diese Zeit sehreibt Herbert: ,,In del' Buttstiidter Obefsehule herrschte cine Atmosph!irc

Emahrungsphysiologen, den in del' Hochschul- und Standespolitik T:itigen und niehl zuletzl

und cin Verhaltnis zu den Lehrem. an die man sieh gem zuruekerinnert. Die Lehrer hatten

Gefahr

den Mensehen 1 Icrbcrt GUrtler vollsUindig zu analysicrcn, dazu bcdarf es cines Biographen.

teilweisc erst selbst kun zuvor das Abitur abgclegt (ich fUge hinzu: sic waren dureh das
,

Fegereucr des Krieges gcgangen und gepragt - Hie) und vermittclten

solide Dildung, insbesondere in den naturwissensehaftliehen Disziplincn".

Das Hcimatdorr Langenau ist ein 7 kIn langes Reihendorf, im nordlX>hmischen HOgeliand

AbcI' auch die Wiedercrofn
f ung

gelegen, ganz

Thomas Mann

in del' Ntihc der weltofe
f ncn
,

eine weltoffenc,

W1S

- Zur Kindhcit

Glasmachersradtdes
Haida,
dercn Glanz auf das
1948 in Weimar cITcgtcn die Aurmerksamkeit
Obcrschillers.

Dorflebcn ausstrahlte. Hier vcrbraehte Herbert GUrtler cine ungetrUbte Kindhcit - wohlbchUtet
in der Geborgenheit des rOmisch-katholisch giliubigcn Eltemhauses, im strcngen Rhythmus
des baucrlichcn Allt.,gs und - in ganz cngem Kontakt mit Haustieren. Ein HOhepunkt der
Wochc war, wie er einmal mitteilte, das Samstagsbad (nach vollbrachter Pflege des

- Lehrjabre - Studcnten- und Assutentenzeit - u n d Meisterjahre in Leipzig ( 1 950-1997)
•

St u d en t enzeit (1950-55)

Deceits wenige Woehen naeh Ablegung del' ReireprOfung ging es

�

1 95 auf oach Leipzig

zwn

Hofgelfu1des und der angrenzcndcn Strafic) in del' mobilen Wanne, die in den Wintermonaten

ersehnten Studium der Vetcrinfumedizin. Herbert GUrtlcr lebt nunmehr 47 Jahre, rast ein

im Kuhstall aufgestcllt wurde - wegeo del' dort gegebcnen W!1rme. Herbert GUrtler bekam, als

halbes Jahrhundert, hier in Leipzig

Erster im Don, ein Kinderfahrrad als Gcschenk. Dies war seinerzcit cineI' klcinen Sensation

Das Studium dec Veterin!1rmedizin von

gleiehzuset7..cn.

(trotz cineI' wMlrcnd des klinischen Studiums aufgetretenen sehweren infektiOsen Hepatitis

Ab

1938 bcsuchtc cr die Volksschule in Langenau, zun!lchsl noch fill' cinige Wochcn in der

tseheehoslowakischen Republik,

1942 rolgte die Hauptschulc in Haida und im Herbst 1 944

mit langcm Nachklang
glanzvoll

!).

- das darf man wohl Wahlheimat nennen.
1 950-1955 mit all seinen HOrden absolvierte er zUgig

Die Stationen Vorphysikum. Physikum und Staatscxamen wurden

bestanden - nIle mit dem Prlidikat

,,schr gut"; er und

sein studentiseher

die Obcrsehule in Bohmisch-Lcipa - stets begleitet von gHinzenden Sehulz.cugnisscn; ein

Freundeskreis (zu dem Berthold Hauswald, Horst Meyer, Wolrgang Rudolph und GUnter

AuswahlsehOler.

StraBburgec

Ocr j1he Abbruch der Kindheit wurde im Mai

1945 durch das Kriegsende und den Einzug del'

Sowjetannee eingeleitet; bcreits ein paar Wochen spater, im Juni

1945, folgte die Vcrtrcibung

u.a.

gehorten;

viele

wollten

Freund

von

Herbert

Orienticrungspunkt im Semester. Er bcsehreibt diese Periode

sein

"Es

so:

!)

galten

aJs

herrschte cine, von

politisehen EinflUsscn zun!lehsl noeh weitgehend freie, anregende Lemaunospb:l.re. Die
aJs Studenten fUr das Studium und fUr

aus del' Heimat. Dieses Trauma, Verlust del' Heimat mit aJl den Folgen, hat Herbert GUrtler

mcisten del' akademischcn Lehrer verstanden es,

immer bcwegt.

das gewllhlte Studienfaeh zu begeistem. Die Ereignisse des 17. Juni

Kinderz.cit ist prtigend.

polilisehe Situation dcutlich".

UIL'i

1 953 machten die

Wic viele Studenten del' Veterinfumedizin verbraehte Herbert GOrtler die Wochenenden oft
ein paar Mark zu

- Zur Schulzeit:

bci praktizierendcn Tierlirzten aJs Hospitant und als Impfbelfer - aueh

Die Jugendzcit war hart und zunaehst vom Streben naeh Obcrlebcn bcstimmt. Aur der

verdiencn. Besonders hingezogen ftlhlte er sieh zur Mcdizinischen TierkJinik, beeindruekt
,

Zwangsreise war Neugersdorf in Saehsen Zwischenstation, die Familie wurde schlieOlich
ansassig im thUringischcn GroBbrcmbach, einem Dorf nOrdlich von Weimar gelegen. Trotz
schwerster

BelastungeIL,

in

diesc

Zeit

fiel

der

frUhe

Tod

del'

Mutter

(die

durch den damaligen Dircktor Prof. Lukas FelixMUller. Ihm imponierte, wie diesel' es
vcrstand, in seine Lehrveranstaltungen die neuestcn Ergebnisse der naturwissensehaftliehen
und medizinisehen Grundlagenrorschung einzuflechten. und ieh glaube, hier wurde del'

uneigennutzigeSchwester del' Mutter versorgte nun die Familic), crmogliehte Hun del' Vater

Grundstein

den Besueh del' Obcrsehule in Buttsllidl, del' Sohn dankte es ihm mit dem Abitur-Pr1idikat

HEILMEYER,

seines

Hanges

HOFF

zur

und

Pathophysiologie

MAX

gelegt

BORGER,

"schr gut".

10
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-

auch

die

Pathophysiologic,

SIEGENTIiALER,

die

ai,

I0

naturwisscnschaftlichc Analyse des Krnnkheilsgcschehens dcfinieren und die FISCHBACH

Huckcpaek naeh unten tragen, da besannen wir

kurz als Theorie der Klinik bczeichnet.

Stufen geht es nur rUekwfu1.s beim Pferd", und es ging - fast alles ging.

Herbert GUrtler jedenfalls beginnt studicnbegleitend mit seiner ooktorarbcit. d.h. bereits

Oder: unser

w:ihrend des Studiums nimmt er die wisscnschafUichc Tl1tigkcit auf.

KlinikhaJle; Herbert, der Uiufer siegte, ieh war der Motorradfahrer und verlor - aueh die

uns

auf Meister KJoB: .....steil bcrgab auf

Wettrennen - Motorrad, Fahrrad und Laufer - ilber den langen StaHgang

zur

Wette.
•

Assistcntcnjahrc (1955-1960)

Oder: unsere erste gemeinsame groBe Auslandsreise oaeh Ungam

(Assistentenausflug

Der Obcrgang vom Studium zur Assistcnz ist "flicgcnd". Unmittclbar naeh dem Staatscxamen

Leipzig - Budapest), als wir in Babolna in 6-Spannem gefahren wurden - ein Empfang wie rur

wird er Pflichtassistcnl, danach wisscnschaftlichcr Assistent an der Mcdizinischcn Tierklinik

Staatsoberh11upter.

bis 1957. oas war cine turbulente Zeit: FelixMallcr (Mai 1955), auch Horst Schebitz und sein

Oder: die lustige Rackreise mit dem P70 (Vorgariger des Trabant) von der DVG in Bad

Obcrassistent flnns-JUrgcn Winl7...cr (Oktobcr 1955), spHter Kurt Dedic sahcn sich gc:r.wungcn,

Nauheim nach Leipzig mit unscrem Pathologen, dem unvergessenen Prof. Georg Pallaske.

aus politischen GrUnden die DDR zu veriassen, Wilhelm Schulze Obemahm dic Klinikleitung,

Oder: Tisehtennis auf dem Heuboden und - wenn L:F.M., Wilhelm Schulze oder Hans

anschlieBend Hans Schleiter kommissarisch neben der Chirurgie und Orthop!idie. Wilhelm

Sehleitcr nieht da waren - aueh mal in der Klinikhalle. -Und, und, und.....

Schulze wurde im Mai 1957 nach Hannover, Georg Pallaske (im April 1958) naeh GieBen

Aus der Praxis heraus gewannen wir unsere wissenschaftlichen Arbeitsthemen und steHten

bernfen - es entstanden mehr als empfindliche Lacken.

das unter die Maxime von TERENZ:

Die Assistentenschaft muflte, notgedrungen, in hohem MaJ3c Lchraufgaben Obemehmen und

"Acturn ne aga," - Abgetancs betreibe nicht weiter.

bcw!ltigen - es cntwiekelte sich cine Notgcmeinschaft. geprngt von gemeinschaftsbe7..0gcncr

Herbert

Ethik!

"Papierelcktrophoretische Serumuntersuehungen klinisch gesunder

Wir in der Mcdizinischen Tierklinik waren cine bei Tag und Naeht leistungsbereite Truppc.

Krankhcit erkrankter Pferde unler besonderer BerOeksichtigung der Methodik". Urteil: magna

Wir lehrten uns gegenscitig diagnostisehe und therapcutischc Methoden - "Herbert GUrtler

cum laude (I).

immer mitten drin"; wir bildetcn uns Mcinungen O

Herbert hat neben der intensiven Klinikt!itigkcit von Beginn an systematisch wissenschafUich

�r

Pathogenescn - von Borna.schcr

GUrtler

hatte

inzwischen

(12156)

promoviert

mit

eloer

und an Boma'scher

Krankheit. Lumbago, akutcr Hufrehe, Obturatio coli teouis und Obluratio cacci, Herz

gcarbcitct und seit 1955 kontinuicrlich die erLielten Arbeitscrgebnisse dokwnentiert.

Kreislauf-Insuffizienzeo, bis hio

Er

ZUI

Rliude dcr Schafc. Einmal stritten wir cine ganzc Nacht

berichtet

zu

diescr Periode:

"Ieh war

begeistert von

Arbeil

der Art

und Weise

des

dUTCh aber Sonnenstich und Hitzsehlag, und ieh erinncre mieh. am naehsten Morgen, kurz vor

Zusarnmenwirkens der Professoren Schleiter und Schulze mit der Assistentenschaft, cs

Beginn der Klinikstunde, die von 9.00 - 11.00 Uhf stattfand, kam Herbert und mahnte: "Ich

hcmchtc cine kameradschaftliehe Atmosphfirc sowohl bci der Erledigung der Aufgaben in der

habe noeh cinmal naehgclesen. und das ist doch rueht ganz so wic wir es sehen. Es ist besser,

Klinik als aueh in der Forschung, bcsondere Freude bereitetcn mir die Mitwirkung im

vorcrst vorsichtig zu scin mit ciner definitiven Aussage... ".

Sehafherdengesundheitsdiensl,

die

ersten

Vortrlige

vor

Sch.3.fem

und

Baucm,

die

fUr das Land Sachsen den Schafherdcngesundhcitsdienst cin,

Wertschlilzung der eigenen Arbeit durch die SchMer war ein nachhaltiges, pragendes

"maehteu" auf interdisziplinar mit dem wwergessenen Harry Kronbergcr, mit Gerhard

Erlcbnis". Und weiter heiBt es: "Ein Besueh von Prof. Kolb im Labor der Medizinischen

Scheibner, mit Dieter Marx und Eberhard Grunert, mit GUnther Michel uod Wolfgang Seffncr

Tierklinik bceindruekte uDd veranla13te mich, eine T�tigkcit als Assistent am Veterin!ir

und manch anderen; wir pflegten die Geselligkcit schr und sammelten Erfahrungcn.

Physiologisch-Chcmisehco

Wir ruhrtcn

zusammen

Instilut

aufzunchmcn,

urn

mich

auf

dem

Gcbiet

der

WeiCh Du noch, wie cs uns gelang, Pony Susi ins obere Stockwerk dicses Hauses zu lotsen;

Labordiagnostik weitcrzubilden, Einc MlSgliehkeit der RUekkehr in die Klioik wurde durch

aber wir brachten es nicht fertig, sie treppabw:Lrts zu bewegen. Schon wolllen wir Susi

den damaligen oirektor der Mcdizinischen Tierklinik unterbuodcn". HierLU cine Bemcrkung:
Naeh dem Weggang von Prof. Schulze wurde ein Nichtkompetcnter auf den Lchrstuhl

12
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berufeo, ein wisscnschaftlicher Scharlatan. der vennutlich weder tierantlich approbiert noeh

Wenn man die nahezu 250 dokumentieren Gurtler'schen Forschungsarbeiten dem Versuch

promoviert war. Die Fakultiil im Allgemeinen und die Medizinische Tierklinik 1m 8csondercn

ciner kritischen Durchsicht unterzieht. so schalen sich aus der Themenbreite etwa 12

durchlicfen einen unvorstellbar schwierigen Prozen, der nur dank des vorbchaltloscn

Einsatzes von Professorcn wie Hans Schleiter, Hans-Joachim Christoph, Hans Bentz und dem

,A.<. �

,4, z. sJ

Schwerpunkte heraus:
Klinisch orientierte Forschung

jungen Erich Kolb ohne pennanenten Schaden ilberstanden worden ist

Untersuchungen zum Vorkommen von Enzymen im Blutplasma und zu eisenbindcndcn

Herbert Gilrtler ging dennoeh unheirrt seincn Weg, als Assistent (1957/58) und Oberassistent

Proleinen (mit Dr. Richter)

(1958-60) in der Biochemic, eingebettet in cine hochleislungsflihigc Mannschafi, die cr bald
'
mitprligte, nicht zulctzt durch seine menschlichen Eigenschaften.

Forschungsgruppe)

Die Periode der Lchrjahre ging zur Neige.

zur Weidetetanie des Rindes - von der Pathogene� bis zur Prophylaxe (mit Dr. Stephan)

•

Postnatales Verhalten von Enzymen des KohlenhydratstotTwechsels in der Leber von

Meisterjahre

Ab

mit

1260,

der

Emennung

des

ISN-markierte Verbindungen in Blut, Milch und Organen der Milchkuh (im Rahmen einer

28-Jti.luigen

zum

Leiter

der

Abteilung

Ferkeln (mit Dr. Wolf)

Kolb'schen Institut, beginnen meines Eraehlens die Meistetjahrc,

Arbeiren zum Stoffwechsel des neugeborenen Fcrkels und des Mastschweines, vor allem

wenn man einen Blick auf seine Arbeiten wim. nichl erst mil der bcispielhaflen Habilitation

unter dem EinfluO von Geburt, Hormonen, Kohlenhydralen, Narkose und weilerer

.Beitrage

Oelaslungen (mit Dr. Brenner)

Ernahrungsphysiologie

•

rum

am

Eiscnstoffwechscl

des

Schweines

unter

der

8erOcksichligung

der

Eisenversorgung des Ferkels", der unvergel3lichen Thesenverteidigung und der bestechenden
Probevorlcsung
untersetztcs

am

25. Mai 1966. Hier konnte er sein games naturwissenschafilieh

veterinanncdizinisches

Repertoire,

gepaart

mit

scharfer

Denlcwcisc,

Erarbeitung cines Systems der Stoffwechselaben.vachung

intensiven Rinder- und Schweineproduktion (Ergebnisse eincr mcb.rj�g bcstehenden
Arbeitsgruppe)
Untersuchungen

dcmonstriercn. Man horchte auf, und cs passierte - niehu.

in der standardisicrten.

zur

Schilddrtisenfunktion

und

zum

Auftreten

von

Erst 1970, 4 Jahre spater. wurde die Berufung zum Hochschuldozcnten ausgesprochen und die

Jodmangelcrscheinungen bei Schweinen und Rindem (zusammen mit Dr. KOrber und

Facultas doccndi erteilt, nachdem 1969 seine Abteilung aufgelOst worden

- auch ein

Kollegen der Velerinlrmedizinischen Universitat Budapest). Diese Arbeiten flossen ein

Opfer der 3. Hochschulreform. Vorgesprllche, die darauf abzieiten, Herbert GUrtler auf den

und prtl.gten wesentlich die Ergebnisse der vergleichend-medizinischen Arbeitsgruppe aber

bckannten Lehrstuhl von Ernst Mangold nach Berlin zu berufen, zcrsch1ugen sich - er blieb

Prophylaxe des Jodmangels beim Menschen

Leipzig treu. Die Berufung rum auficrordenLlichcn Professor erfolgte erst 1980, obwohl

Forschungen zu verschiedenen Problemen der Versorgung landwirtschaftlicher Nutztiere

war

Herbert Gilrtler scinerzcit bereits mehr als 100 wissenschafiliche Originalarbciten (inzwischcn

mit Spurcnclementen (gemcinsam mit Prof. Anke) - Schwein: Rapsextraktionsschrot in der

sind es mehr als 200) und 9 Duchbeitragc Gctzt insgesamt 24) verOffcntlicht hatte, seine

Futterralion; Ziege: semisynlhetischc Ration bei Feh�en einiger Spurenelemente

Vorlesungen und Obungen hochgeschatzt wurden und er ein bcgchrter Vortragendcr in

Arbeitcn

(Wissenschafiliche Gcsellschafi fnr Veterin!rmcdzin) und auficrhalb der Velcrin!irmedizin

der Thernpie zu optimieren und diese StofTwcchsclkrankheit durch �pplik<ltion von

war.

Vitamin D-Mctabolitcn zu verhUten (mit Dr. Zcppcritz)

Besondcrc Erwllhnung verdient die gemeinsam mit. Piatkowski und Voigt herausgegcbcne

In den letzten Jahren: Untersuchungen zu Auswirkungen verschiedencr Belastungcn (wie

Monografie "Grundzilge clef Wiederkauerernlihrung" (G. Fischer Verlag, 1990).

Narkose, ilnlolhnn-Exposition, physische Einwirkungcn) auf httmatologische, honnonale

Am 1.6.1992 folgle dann die Berufung

zum

C4-Profcssor fUr Physiologische Chemic und ab

zur

Gebfuparese des Rindes mit dem Ziel, den Einsatz von Eiel..'1roiyti<:Ssungen

in

und klinisch-chemische Parameter des Schweines (mit Dr. Neubert) und

1.10.1992 folgle er Erich Kolb a1s Leiter des Instituts. nach dcssen altersbedingtem

Untersuchungen zur Resorption kurt.k.ettiger Fettsauren aus dem Vonnagen beim Schaf

Ausscheidcn.

(mit Prof. Gabel).
"

1<

Dies allcs wurdc geschaffcn gemeinsam mil cioer Schar von Graducnden - 35 Diplomandcn
und 35 Doktorandcn - beglcitct von ausgewahlter. zuvcrltissigcr technischer Assistcnz.
•

Die Giirtlcr'sche Expcnmcntat-Fonchung
basiert auf tiefgrilndigcn biochcmischen Kenntnisscn sowie komplcxcr Einsicht in die
Belangc der Vcterinannedirin und verglcichend.mcdizinischer Fragestellungen;
ist methodisch geprligt (jeder Versuch ist nachvollziehbar!)
ist fUr das VersCindnis von StolTwechsclstOrungcn sclektiv auf Hochlcistung gcziichtclcr
Nutztiere ausgelegt und
ist

fur

cine

wisscnschaftlich

begrilndetc

Diagnostik

und

Bek4mp[ung

von

StolTwcchsclimbalaneen nUlZbar

(I/'

ist cin Musterbcispicl fUr die korrelativc Verknupfung von Grundlagcn· und angcwandler
Forschung;
wurdc erz.ielt unter mitunler recht unzulanglichen Bedingungen, vergleicht man dies mit
den inlemationalen Spiclregeln der Forschung insbesondere in den hochentwickelten

�'M-"''''�
r
.

Dies ist jcdcnfalls cine forschung, die unrnittclbar dem AJIgcmeinwohl dient!
Zum SchluB diescs Kapitcls "Mcistcrjahcc" (1 960.1997) stelle ich Ihnen den doctu! ejusdem
vor, wic ihn dec bekanntc Universitats·Zeichncr Ullrich BewersdorfT, _ abrigcns cin Conrad
Felix MOiler-SchUler. wtihrend seines Vortrngcs in dec Leopoldina portrliticrt hat.
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Herbert GOrtler, Leipzig, gC7...cichnet anUill lich des Vortragcs "Stoffwechsclwirkungell von
Insulin, Glucagon und Katecholaminen bcim Schwein" vor der Deutschen Akademie der
Naturforscher Leopoldina
(aus: "Impressionen aus dem Vortragsleben def Leopoldina", HatlelSaalc 1993)
16

"

In diescm viclbcachteten Vortrag untcr dem schlichten Titel "Stoffwechselwirkungen von

Comthittce on Veterinary Training. Erwahnt sei aueh die engagierte rcdaktionellc THtigkeit in

Insulin, Glucagon und Katecholaminen bcim Schweio", gchallen vor Reprilsentanten der

wisscnsehafiliehcn Zeitschriften: in den "Monatsheften fur Vcterin!1nnedizin" (1964- 1990)

NatulWissenschaften und der Mcdizin, interpretierte Herbert GUrtler eigenc Krcationen in

und im ,.Journal of Veterinary Medicine" (seit 1 992).

hoher Vortragskunst; er elWies damit der VClerinarmedizin als Wisscnschaftszweig einen
mehr als guten Dienst.

- Ancrkcnnungcn, Ehrungcn
Die auficrgew6hnlichen Leistungen, die Herbert GOrtier nber einen Zcitraum von 40 Jahren

- Dckan, Akadcmischc Sc1bstvcnvaltung, wisscnschaftliche Grcmicn

crbracht hat, sind durch eine Reihe von Ehrungcn gewilrdigt worden:

Naeh der Wende, noeh vor der dcutsehen Wicdervereinigung, wurde Herbert GUrtler in feeicr

Ehrenspange der Wissenschafilichen Gesellschaft fill VeterinHrmedizin in Bro07"c (1 970),

Wahl zum

Silber ( 1 978) und Gold ( 1 989)

I . Dckan der Veterinarmedizinischen Fakultlit gew1ihlt, die nun wieder ihre

Selbsllindigkeit erlangle; er bekleidete dieses hohe Amt yom 1 .7.90 - 3 1 . 3.95, also nallew

5

Jahre. In diescr Periode wurde der universitare EmeuerungsprozcB vollzogen. Fur den
AuBcnstehcnden UnvorstelJbares mufitc getan werden. Haben Sie bitte Verstandnis, wenn ieh
auf Details verzichte und resOmiere: Es entstand hier auf dem guten alten Platz in Leipzig cine

Velenniimll (1973) und Obervclcnniimll ( 1 985)
Oskar Rtkier-Ehrenplakette der Sektion Tierproduktion und Veterinarmedizin Leipzig

( 1 980)

f

JO

/e5

f-Marek-Gcdenkmedaillc der Veterin!irmedizinischen UniversiUit Budapest (1987)

neue Fakultat, die aile Voraussetzungen hat, den Wettbewerb mit den filhrcnden euro�ischen

Friedrich-MOsscmeier-Mcdaille

veterinarmcdizinischcn BildungssL11tten zu fUhren.

UniversitHt Berlin (1990)

der Vetcrinmnedizinischen Fakultat

der

Humboldt

Herbert GOrtler hat es verstanden, eincn zuverlassigen klcinen Kreis von Mitstreitem

Martin-Lerche-Forschungspreis der Deutschen Veterinfumcdiznisehen Gesellschaft (1993)

(stcllvertretend fUr aile crwlilme ieh den Prodekan GUnther Michel)

Caspar-Domcr-Medaille dec Universitlit Leipzig (199 ).

urn

sich zu scharen, der,

flankiert von solider, groBzi1gigec Hilfe von auBen (ich erinnere an das dankcnswerte Handeln

Herbert GUrtler wurde 1985

der TiHo Hannover) ein beispielgcbendes Bildungszentrurn geschaffen hat. Diese Saat ist

Leopoldina

aufgegangcn, sic l1illt cine rciehc Ernte erwarten!

I\-v tt-

•

Das eine seiche Tatigkeit in der akademischcn Selbstverwaltung verbunden ist mit

f

auf

zwn

Lebenszcit

�

i 'f

Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforseher

gew�lt,

er

gehort

zu

dem

kleinen

Kreis

von

Veterinrumedizincm dieser 1652 gegrUndctcn und neben der Royal Society aitesten aller
cxisticrenden Akademien.

zeitauf ndigen Funktioncn - wie Mitglicd des Senats der Universit1il und des Deutschen

Vor kurzcm ( 1 996) erfolgte seine Zuwahl a1s Ausw�ges Mitglied der Akademie

Veterinfumcdizinischen Faku!uttentages, der Dckan-Konferenz der curopaischen Ulnder - sci

gemeinnutziger Wissenschaften zu Erfurt mit Sitz und Stimme in der Mathematisch

our am Rande erwahnt.

Naturwisscnsehafiliehen Klasse.

Herbert Gurtler hat von jcher die Notwendigkcit des Mitwirkcns in Gremien tiber die

1996 schlieBlieh wurde Prof. GUrtler hochgeehrt und mit dem Bundcsvcrdienstkreuz I .

Universitatsgrcnzcn hinaus eingcschen und Einbliek in Vorg:l.nge crhalten, die den Horizont

Klasse ausgezcichnet.

des

UniversiL11ts-Profcssors

weiteten.

Scin

Rat

war

gefragt

und

gesch:ilZt,

ob

in

Kommissioncn der Akademie der Landwirtsehaftswissenschafien (TIlcorctisehe Vcterin:1r
medizin. Tieremahrung I Futterwirtschaft, Sektion Tierphysiologie und Ticrhygicne), als
langjahrigcs Mitglicd des Zentralec Gutaehteraussehusses fUr Arzneimittelverkehr oder a1s
Faehgutachtcr (Tbeoretische Veterinftrmediz.in der Deutsehen Forschungsgemeinschafl), seit

1993 als Mitglicd der Kommission Honnontoxikologie def Deutschen Gcsellschafl. fur
Endokrinologie und in curopliischen Dimensionen Mitglicd der Arbeitsgruppc des Advisory

18

- Die Familic Frau, Kinder
-

Wie ist diesc Laufbahn, wie sind diese auficrgcwohnJieben, kontinuierlich hohen Leistungen
unscrcs Jubilars erkHlrbar, wie konnten diese Belastungen in Pennanen7.. dieses sUlndige
Spannungsfeld, dieser Dauerdruck bewaltigt werden? 1st das mit einem �ui geDcrU zu
bcantworten? teh glaubc, das ware allenfalls die halbe Wallrhcit, die eine Scite. Die andere
Scite ist, so glaube ieh, die: Herbert Gilrt1er lebt ausgesprochen familienbezogcc. Er schOpft

19

groBe Kraft aus der Geborgenheit in seiner Familie. Seit 1961 ist er mit Elisabeth, der

FESTVORTRAGE

Apothekcrstochter und Apothekerin aus dem ThUringisehcn verheiratet. GUrtlers haben drei

Markierle Verbindungen die "Fihrtcnhunde" des Biochcmikers
w

prachtige Kinder: Anne-Kalhrin, die Antin, Christian, den Tisehlenneister und Johannes, den
Ticrarzl.

Dr. med vel. hobil. Heinz Richter ( Dessau)

Liebe Lisbeth, wir wissen sem wohl zu schatzcn, wie Du mit K1ugheit, Umsicht. Geduld,
Saehlichkeit und Herzlichkeit in Deiner Dir eigenen zwilckhaltcnd-noblen

Art.,

aber immer

Scm vcrchrtcr Jubilar Herr Professor Gurtler, lieber Herbert.

hellwaeh, oft unter ZunJckstellung,der pers6nlichen Interessen, cin Familien-Nest gcschaffen
hast, ein optimales Biotop, aus dem der Glanz, der heute Herbert umgibt. erwachsen.ist.
Daftir Sci Oir, auch im Namen der Freunde und NutznieBcr. Respclct gcrollt und ganz
besonders her.clich gedankt.

GUrtler

4

,

- Zur Pcrsonlicbkcit
Herbert

hochl6bliche Festvcrsammlung!

gchOrt

zu

den

auBcrordentlichcn

PersOnlichkeiten

in

Erlauben Sic mir bitte, wenn ich jetzt zu diesem Thema

xu

Ihnen sprechen darf, daB ieh mit

einigen perstsnlichen Reminiszenzen beginne.
Die Anwendung markierter Substanzen - mit einer speziellen Eigenschaft etikettierte oder

den

neuhoehdeutseh "ge1abclte" A,tome, einfache Verbindungen oder MakromolekUle - ist in

Veterinannedizinischen Wisscnschaften. Hoher Intellekt, gepaart mit Bescheidenhcit und

viclfliltiger Fonn heute aueh in der Veterinfumedizin und besondcrs in der Physiologischen

stark ausgeprll.gtem POichtbewufitsein, Hang

"Understatement", zuwcilen untcrselZt mit

Chemic ganz sclbstverst11ndlich und rucht verzichtbar. Vor rund 35 Jahren war das bier jcdoeh

einer winzigen Prise bilurischer SchHl.ue, vorbehaltlose Einsatz- und Hilfsbcreitschafi,

noeh ganz anders. Zu dieser 2eit lief am Veterin�-Physiologiseh-Chemischen Institut in

Besonncnhcit,

celie

sozialc

zum

Gesinnung,

immer

das

AllgemcinwohJ

im

Sinn,

Aufgeschlosscnheit, versUindnisvoli gcgenOber anderen Meinungen und tief verwurzclt im

,

I

Leipzig gewissenna1k:n erst de( "count down" zur Nutzung markierter Substanzen, gestartet in
, .

dcr Abteilung rur Emilllrungspl\ysiologie durch den Emruuungsbiochemiker Herbert GOrtler.

christliehen Glauben - das sind meines Erachtens die hervorzuhebenden Eigenschaften

Er nutzte damals in einem' beispielhaften multidisziplin.li.ren Team das stabile Isotop

unseres Jubilars. Auf ilul lriffi der Ausspruch des SOKRATES

Stiekstoff- 1 5 als Fahrtensueher, um den Wegen des Stiekstoffs aus der anorganischen

xu:

Achtung vCl"dicnt

StiekstofT-Verbindung Ammoniumbicarbonat Uber den Rindennagen in das Kljrperciweifi und

WCI" crlillit

die Milch der Kuh auf die Spur zu kommen. Die FOlIe der Ergebnisse ist in einer Serie von 20

wal cr vcnnag

Publikationen festgehalten worden. Stellvertretend soli nur auf die Publikationen von GUrtler

Lieber Herbert, mit AbsehluB dieses Semesters cnden die professoralcn Pfliehten. Aber, wcr

und Maller .,zum Einbau von Ammoruumbiearbonat-N in verschiedene Blutfraktionen"

Oich kennt weiB auch. es ist nahe1iegcnd, dan aus dem Ruhcstand ein Unruhestand entstehen

(Arch. TiercmHhr. 13 (1963) 307-328) und von Faust et aI . •,zusammenfassender Berieht und

wird. Vieles Erlebte vcrdient aufgezeichnet, Liegengebliebenes naehbcreitet zu werden. Die

Sehlu8belnlehtungen" (Arch. Tierem:ihr. 13 (1963) 475-488) hingewiesen werden.

Akadcmien. vor allem Familie und Haus. TUfen!

Die dabei gesammelten Erfahrungen ennuntcrten zu noeh komplexeren Untersuchungen mit

Ocr Gcburtstagsgliickwunsch:

dem Fahrtenhund "Stiekstoff-15", urn die Stoffweehselwege des Harnslog..Slickstotfs in der

Viele Gcburtstagc mOgcn folgen, immer verbunden mit Gesundhcit und Wohlcrgehen.
M6gliehst jcden Tag einen Grund

zum

Frohscin und GlOck - das vielfllltig deCinicrte, von dem

."1

Milchkuh zu verfolgen. Dicsc Spurensuche mit Isotopen, dieses ..Trnccru-Expcriment lieferte
wiederum au8erordentlicb wcrtvolle neuc Erkenntnisse

rum

Stickstoffstoffwechscl beim

die cinen sagen "GlUck, das ist der augenblickliche Zustand dcr ErfLlllung aller WUnsche" und

Rind. Sie brachten aber auch filr mieh ganz wesentliehe pcfSOnliehe Erfahrungen und

von dem dic anderen meinen. dan es nur cin einziges, unzwcifelhafies und daucrhafie5 GlUck

Auswirkungcn:

gibt: fUr andere zu leben,

50

wie Ou das selbst vorgclcbt hast, lieher Herbert Gurller!

1.) Unter Herbert GOrtiers Lcitung konntc ieh dabei

lemen, wie solche komplexen

Untersuchungen zu planen, durchzufiihrcn. aUSZ\lwertcn und zu publizicren sind. 1m

20

21

nachhincin staune ich hcule manchmal noeh. wie wir damals die massenhaft anfallenden

marlderten Substanzen aufiern. Wic die Abbildung I erkennen U
illt, ist diescs Gebiet so

Proben bewaitigl haben. Ich sche mich heule noch ..Kjeldahl-kochcnd und destilliercnd" im

umfangreieh und vieIniitig, daO nur auf cinige ausgewtihlte Sehwerpunkte in der mir

Labor am Ende des Korridors des Instituts stehen. Nichl minder ,,spanncnd" war dann die

VerfUgung stehendcn Zeit clwas n!!.her eingegangen werden kann.

rur

Auswertung der Ergebnisse, vor aHem aber deren publikationsreife Formulierung und
Abb.l Obersicht zur Anwendung markierter Substanzen fUr Diagnostik und Stoffwechsel-

Diskussion. Das spidle sich dann auch noch vielfach bei GUrtlers zu Hause abo Die
"Geburtswehen" verschiedener Publikationen dauerten dann schon mal einige Nl1chte.

untersuchungen

Manche Formulierung, maneher Text stand wieder und wieder auf dem PrUfstand! Bei vielen
Publikationen, die mir heim Literaturstudium verschicdcnster Autorcn im Laufe der Jahre
spater unter die Augen gekom�en sind, sind solehe kritisehen "Lcsungcnt< offenbar
unterbliebcn.
2.) Die Anwendung des Stickstoff- 1 5-Isotops war fUr mieh der Einstieg in die Tracertechnik,

Label

,
}

(Atom/MolekOl)

/

Serumproteinfraktionen" (GUrtJer et aI., Arch_ Tieremahr. 1 6 ( 1 966) 337-358). Die Bedeutung

- Proben 'lion KOrpanOnig-

solchcr Untersuchungen mit markiertcn Substanzcn wurde mir dabci klar. und deren

keitcn und G<:wcbcn

- Scintigraphic

Anwendung sollte mieh kGnftig nieht mehr loslassen. Das fiihrte dazu, dan wit im Institut

_

suchten. Die EinrichtWlg cines Isotopcnlabors an dec Fakulta.t, insbesondere im Veterintlr

---- ------

in 'IIi'llo

in vitro

_
. _
_

�.�
- Gunm.bmen.

nach weiteren MOgliehkeiten zum Einsatz der Traccrteehnik, aueh mit rndioaktiven Nukliden,

nicht-radio.ktive: SubstanZC:D

------- -------

in 'llNo

zurn Beispiel mit dem Beitrag ,.zum Einbau des Hamstoff-N in verschiedene Blut- und

�

radio.klivc: Nuklidc:

_

SlniiWl&Mndysc

RIA

DNA-Hybridisierungcn

Jena,

insbesondere

zu

Manfred

Anke,

der

schon

- divenc DindUII£.l·

rcaktiollcn

- divcnc Mark.ieo-

(nu.glIaiJChc Rcson.nz)

•

ZclllNltuf

Enzyme

• f1l1OfOehtom�

_

•

ILoplen,

•

kollold-Jcs Gold

•

•

Fenitin

ZellrnatklerunScn
•

FllrlntofTe

• Nuldcotidc:

Wende Realitat. Ocr damals hereits ausgesprochen gute "Drabt" zu den "Spurcnele
in

•

Baklmcn
_ AlulvlCNllpan.ol)'llo

P(Kilroll·Emiuioru-Cofl'.lptJler·T(lmo,"rhio

Physiologisch-Chemischen Institut, Jag in weitcr Ferne und wurde lctztlieh erst nach der

mentforschem"

wbilc 1.oIopc

- pas-sm.gndUc.hc: lonc:n

in vjtro

Zor in vivo-Diagnostik und

radioaktive

zur

Erforschung von Stoffwechsclvorgllngen wird eine Vielzahl

Tracerexpcrimcnte mit Hilfe eines lsotopenJabors der Industrie in B itterfeld durchgefilhrt

verschicdener Radiotracer (LB. Tritium, C-14, Ca-45, Fe-55, -59, Cr-5 1 ) Wld radioaktiv

hatte, verhalf

markierter Verbindungen (u.a. Albumine, Steroidhonnone, Vitamine) eingesetzl

uns

schlief31ich

zue

erslen Nutzung des radioaktiven Eisen-59-lsotops

zur

Erforschung der Transferrinphallotypen im BlulsCrum der Schweine ( Richter und GUrtler,
..Beitrag zur Kenntnis der Praalbumin- und Transferrintypcn im Blutserum von Sehweinen",
Acta bioI. med. germ. 22 ( 1 969) 623-635).
3.) Schliel3lich gab das durch diese Arbeiten bei mir gcwccktc Interesse an der Nutzung von
markicrten Substanzcn den lctzten AnstoD,
anstehendcn

Hoehschulrefonn

in

mich vor den Unsicherheiten der

Sicherheit zu

Forschungsinstitut fUr ImpfstofTe zu wechscln,

urn

bringen und nach

Dcss<1u

an

1968
das

dort die Lcilung cines vorhandcnen

Isolopcnlabors zu Obcmchmen.

)
)

(Obcrsieht

bci HcmmiHl et aI., 1994). Allerdings werden mehr als 90% alice diagnostischen Verfahren
unter Verwendung von Te-99 oder von radioaktiven Jodisotopen (1- 1 3 1 ,

-1 25, -123)

durchgcruhrt. Grundstitzlich sollen radioaktive Prtlparnte in vivo immer nur dort angewendet
werden, wo die Vorteile des Einsatzes die mOglichen Gefahrcn durch radioaktive Nuklide
aufwiegcn. Nehen der direkten Messung der RadioaktiviUit in entnommenen KOrpcrpcoben
kann durch verschiedene

nichfinvasivc

,

MeBverfahrcn die RadioaktiviUitsverteilung im

Organismus in Abhllngigkeit von dec Zeit lokalisiert werden (Szintigraphie mit (-Strahlen
bzw. Positronen emittierenden Isotopen).
Die groBc Zeit der in vitro-Anwendung mdioaktiver Nuklide begann anfangs der 60iger Jahre

Soviel zu den pcrsOnJiehen Beziehungen zwischen markierten Verbindungen, dem Jubilar und
mir. Nun m&hte ich mich in einer Obersicht

22

zum

mit der Nulzung der Sfiltigungsannlyse zum Nachweis einer ganzcn Reihe von Honnonen.

heuligen Stand der Anwendung von

2)

Dazu

wurden

die

versehiedcnstcn

Rczcptorcn

untersehiedliche Separationsverfahren eingesetzt.

Dindungsprotcine

sowie

ganz

Mit der Einftlhrung von spezifischen

Probcnvorbcrcitung

zur

Messung liegen. Die Verwendung paramagnetischer Ionen als Marker

hal bisher nur cine geringe Bedeutung crlangt (Abb. I).

Antik6rpem als Bindungsprotcine wurde das Prinzip des Radioimmunoassay (RIA) geboren.

Auf dem Gebiet der nicht-radioaktivcn in vitro-Techniken hat sp:ltestens seit Erfindung des

Ocr im Jahr 1960 von Yalow und Berson beschriebene RIA rum Insulinnachwcis kann als ein

Enzymimmunonssays und

Markstein fUr die radioaktive in-vitro-Diagnostik gelten. Sis hcute ist diese Technik in vielen

stattgefunden, wobci verscbicdenste spczifischc Bindungsreaktionen bcnutzt wurden (z.B.

Varianten modifiziert worden,

} 1 :.::

und

u.a.

in Fonn von solid-phase-Technikcn und von doppelt

mit

Beginn der SOiger Jahre cine stllrmisehe Entwicklung

Bindung an AntikOrper. Rezeptoren, Bindungsproteine, Nukleins:iuren, Zellen).

markiertcn RIA zum gleichzeitigen Nachweis von Analyten, die zucinander in Beziehung

Bcmerkenswcrt ist ferner, dan cine Vielzahl, heute hum noch zu Qhersehende Mcnge von

stehen (z.ll. T. und TJ, LH und FSH, Insulin und WachstuOlshonnon).

diversen Mnrkem eingesetzt wurde und wird. Dei den Enzymen stehen Peroxidase, alknlische

Neben den RIA's werden radioaktive Marker in einer Reihe anderer Assay-Tcchniken

Phosphatase (AP) und 6-Galaktosidasc eindeutig im Vordergrund.

eingesetzt (HemmiUl et aI., 1994). DNA-Hybr;d;sierungen

genotypischcn spezifischen

Die Lisle dcr Fluorochrome £lIs Markierungssubstanzcn ist ebcnfalls sehr umfangrcich

und hochempfindliehen Nachweis z.B. von verschiedensten Bakterien erfordem den Einsatz

(Hcmmi Ui et aJ. 1994). Nehen dem schon klassischcn FITe, das aueh £lIs Hapterunarker

von markiertcn Gensonden aus DNA-Fragmenten oder Oligonukleotiden. DafUr ist nus der

eingcsclzt wird, spielen vor nHem Mctallchelnte hcute £lIs Marker in einer Vielzahl von

Reihe der verwendeten radioaktiven Nuklide das lsotop P-32 am besten geeignet. Mit heute

Nachwcisverfahren eine hervorragende Rolle.

rum

AhnJiches

trim file die Haptene Digoxigenin

durchgefUhrtcn Modifikationen kannen SensitiviUUen heim DNA-Nachweis bis zu 0,01 pg

und Biotin zu. In der Histologie ist das Ferritin weitgchcnd durch kolloidalcs Gold in

erreicht werden (Amersham, 1 996). Allerdings kommen nicht-radioaktive Verfahren hcute

verschiedenen PartikelgrOBcn verdrfulgt worden.

dieser Empfindlichkeit schon schr nahc, z. B. unter Verwendung von Sonden, die mit einem

FUr die Bindungsrcaktioncn in den verschicdenen Immunoassays werden nieht nur AntikOrper

Flu0

eingesetzt, sondem £lueh cine Reihe anderer Bindungsmeehanismen genutzt (z.B . Lektinc, Fe

..ucseein-konjugierten

Oligonukleotid markiert wurden und naeh einer Reaktion mit

einem Anti-Fluorescein-AP-Konjugat durch eine Chemilumineszcll1Ieaktion naehgewiesen

Dindungsproteine, Avidin, Strcptavidin).

werden kOnnen (Amersham. 1996).

Aus der Vielzahl der kaum zu Ohersehenden, teils reeht anspruehsvollcn Testprinzipicn soil

Insgesarnt haben radioaktive Isotope neben wesentlicben Naehteilen durchaus Bueh Vorteile.

Icdiglieh ein Deispiel nus jUngster Zeit vorgestellt werden, das gleichzcitig zcigt, wie eng

Diese tragen dazu bei, daB kOnftig, wenn aueh mit Einschrllnkungen, radioaktive Isotope f11r

immunologische und genteehnische Verfahren verknOpft werden kOnnen, urn eine maximaJe

in vitro-Untersuchungen weiterhin eingesetzt werden. Obcr den in vitro-Einsalz von

NaehweisempfindJichkeit und -spczifitat zu erreichen.

radioakriven Nukliden in Zell- und Baktericnkulturen (vgl. Abb. 1) mlk:hte ieh sp:Uer im

(Abb. 2 - siehe nHehste Seile)

Zusrunmcnhang mit der Anwendung niehtradioaktiver Marker auf diesem Gebiet sprcehen.
Die Aktivierungsanalyse soil schliefilieh der Vollstlindigkeit halber hier noch erwtlhnt werden.
Mit diesem Verfahren werden in der zu untcrsuchcndcn Probe durch Bestrahlung in einem
Reru..-tor oder Zyklotron kUnstliehe radioa.ktive NukIide erzeugt. Aus der Messung dieser
Nuklide knnll der Gdmlt hestimmtcr E1cmente in diescm Probcnmaterial zcrstarungsfrci
ennittdt werden (Abb. 1).
FOr in vivo-Untersuchungen mit nicht-radioaktivcn Substnn7...cn kannen stabile Isotope als
nahezu ideal gelten. Dan sieh ihre Anwcndung jedoch in Grcnzcn hfilt, dUrfle z.T. an dem
rdativ kleinen Spcktrum verfllgbarer stabiler Isotope, an der rur die verschicdencn Isotope
sehr untcrschicdliehen erfordcrlichen McBtec hnik und an einer teilweise recht aufwendigen
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2'

a:

Ich m6chte nun meinen Vortrag schlieBen, indem ich zusammcn(asscnd vor aHem etwas abcr

� 1

u ��
o

aussagen mOehle.

a.

Die in Tabelle 2 (S. 27) dargestellte Anwendungsanruysc zcigt ,daB radioaktivc Marker

E
«

a. t
�
M
�
I

Gegenwart und Zukunft bci der Anwendung von Markersubstanzen in den Biowissenschaften

,:,t.
�

entgegen vieler Annalunen weiterhin brcile Anwendung tinden, dem Ausspruch von Chatcau
Briand enL,>prcchend: .. Lc roi cst mort: Vivc Ie roi!"
Obcr die Zukunft der Anwcndung von Markierungstcchnologien schriebcn HcmmiHl. u.

B lolin- DNA

Mitnrb.

"Einige Vorteile der radioaktiven Markierungen haben ihrcn Ersatz sch\vierig gemacht. So

I

werden rndioaktive Marker ihre wichtige Position in selchen Anwendungsgebietcn behalten,

Blol!n-mAk

in denen nichl-radioaktive Markierungen nicht verwcndct werden kennen, \vie in der
Stoffwcchsclforschung,
Hauptentwicklung

C!J
«

y

in ihrcm Duch ..Dioannlytical applications of labelling technologies"

folgendes:

Slreplavidin

•

(1 994)

im

Umwellmonitoring

und

in

anderen

Gebieten.

Die

in den Assay-Technologien wird jedoch unter Verwendung nicht

radioaktivcr Labels stattfinden. In dcr Zukunft sind radioaktive Marker in gewissem Umfange
unerselZlieh, abcr ihrc Viclseitigkeit des EinsalZeS wird elwas eingcschrfuU..1. werden. lm

mAk.

allgemeinen haben Fiuorometrie und Fluoreszenz-Sonden ein sehr groBes Potential rus

0...
(j)

Markierungen in kOnftigen Assay-Systemcn."

Zitiertc Literatur:
1 . Arncrsham Life Science Catalogue (1 996): Nucleic acid labelling & detection.
Abb.2: Doppel-Determinant-Immuno-PCR zum Antigennachweis (nach Suzuki et aI., 1 995)

Arnershrun International pic. Little Chalfont.. Buckinghamshire, England. S. 3-27.
2. Hcmmill1, I., Stahlberg, T., Mottram, P. ( 1 994): Bioanalytical applications of fabelling
tcclmologies. Wallac Oy, Hclsinkj.

Schlicfilich mochte ieh am Ende dieser Obcrsichl noeh cinige Bemerkungen
radioaktiven und nicht-radioaktiven Markierungssubstanzen

zur

rum

Einsatz von

Auswertung vcrschiedener

Zellkulturtests anbringcn (Tab. I, S. 26). Obwahl fUr alle Tests nicht-radioaktive Alternativen
verfUgbar sind.

ist 7..B . die DurchfUhnmg cines

LIT mil H-3-Thymidin oder cines

3. Suzuki, A., Itoh, F., Hinoda, Y., Imai, K. (1 995); Double determinant immunopolymerase
chain fCc1ction: A sensitive method for detecting circulating antigens in hum� scm.
Japanese Jounal of Cancer Research 86, 885-889.

Cytotoxtests mit Cr-51 bci entsprechend verfUgbarcr modemer MelJtcchnik (MicroDctn Plus,
Trilux ) aueh kUnfiig vorzuziehcn. Dagcgen scheint rur Apoptosc-Untersuchungen die
TUNEL-Technik (Tenninale Desoxynucleotidyl Transferase-mediated dUTP-X [X=Biotin.
DIG ader Fluorescein] nick cnd labeling) schr gut gecignct zu sein.
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Tabelle 2

Tabelle 1
Einsatz von radioaktiven und nicht-radioaktiven "Markem" bei Zellkulturtests

Erfassung der Nutzung radioaktiver und nicht-radioaktiver Marker in den
Biowisscnschaftcn (anhand der in den Current Contents, Serie Life Sciences,
vom luli 1996 bis April 1997 enthaltenen Publikationen)

Einsatzgebiet

Markierungssubstanzen

Zellproliferation
·
(LTT. MLC)

Farbstoffe (M1T. XTT)

0-2

I11

BrdU. Anti-BrdU

1-1-3

885

C-1 2

36

NuklideIMethode
H-3-Thymidin

Fluorochrome
Cr-5 1

Cytotoxizitat

LOH
Farbstoffe
Fluorochrome
H-3-markierte Nukleotide

Apoptose

"TUNEL" (Biotin-. DIG-. Fluor.-dUTP)
1-125ICr-5 1 -0oppelmarkierung

Phagocytose

Zahl der Zitate

C- 1 4

1 57

N-15

1 62

P-32

78

P-33

33

S-35

50

1-125

1 87

Autoradiographie

478

Radioimmunoassay

371

Enzymimmunoassay

457

S-35-Methionin

Zelladhasion

H-3-Thymidin

_�thanide
Cr-5 1

•

LTf

=

MLC

Lymphocytcntoxizitat

=

Lymphocytenmischlcultur

?O
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Herbert Gurtler uDd die Mcngcn-, Spurcn- uod UUraspurcnclcmcntc in dcr Vetcriosr
bzw. Humanmcdizin uDd Landwirtlchaft

Prof Dr. Dr .h.c. Manfred Anke (Jena)
Am 19. April 1 997 vollcndctc Prof. Dr. habi!. Herbert GOrtier scin 65. Lebcnsjahr. Jcdcr der
ihn kenot, scin WirkeD Ubcr Jahrzchnte vcrfolgtc. ihn schtltzt und vcrchrt, kann sich mit Si
cherheit niehl vorstcllcn, daJl cin so bcgablcr, hilfsbercitcr, aktivcr Vollblutwisscnschaftlcr,
welcher neuen Aufgabcn und Herausfordcrungcn stcts aufgcschlossen gcgcnObcrstchl. nun
seincm wohlvcrdicntcn Ruhcstand ins Auge schaue" darf. Viele seiner Studenten uDd SchOler
bcdauem es schr, daD Herbert GUrtler ihren Kindem und Enkcln nicht rnchr die Physiologi
sehe Chemic bcibringcn wird. Herbert GUrtler praktizierte Forschung und Lchrc

als eine

Einheit und bcgeistcrtc mit seinen Vorlesungcn viele Jahrzchnte Tierlirzte und Landwirtc.
Hert>crt GOrtler wurde in cine schwerc, ercignisreiche Zeit hineingeboren. In seinem Gc
burtsmonat gab cs in Deutschland 5,9 Millionen Arbeitslose, Paul von Hindenburg wurde mit
absolulcr Mchrheit z:wn Reichsprlisidenten gewa.h1t. Zur gteichen Zeit fand die sogenannte
Londoner Konfercnz statt. Sic beschtlftigle sich mit cler Grllndung ciner " DonauRkleration"
und wurdc ergebnislos abgchrochen. Kaiser Haile Sclassie scharne per Gcsetz die Sklavcrei
in Abessinien ab und Tazio Nuvolarie gcwann den "GroBen Preis von Monaco" vor Rudolf
Caracciola, beidc auf Alfa Romeo. 1m Geburtsmonat von Herbert GOrtier starb Wilhelm Ost
wald. Er schricb ein StOck Wissenschaftsgeschichle in Leipzig und erhielt 1909 den Nobel
preis.
Herbert GUrtler wurde in Langeonu, Kreis BOhmisch Leipa in der Tscheehoslowakei, ais
Sohn cines Bauem geborcn. Er besuchte die Volksschule in Langeonu, die Hauptschule in
Hoida und die Oberschule in B(jhmisch Leipa bzw. in ButtsU1dt, ThOringen, wo er 1 950 sein
Abitur mit "schr gut" ablegte.

Es blieb ihm ruchl vic! Zeit ThOringer

zu

werden, denn unmittelbar danaeh begann er das

Studium der Vetcrinfirmcdizin in Leip7jg. welches er 1955 mit dem Tie�l�chcm Staatsex
amen und der Note "schr gut" abschloB. Bercits ein Jahr sp:itcr wurde er mit cioer Arbcit fiber
"Papicreiektrophoretische Scrumuntersuchungen klinisch gcsunder und
Krankheit erkrankler Pferclc" mit clCf Note "schr gut" promovicrt.

an

Boma'scher

Seine crsten zwei wissenschafllichen Publikationen bcschaftigtcn sich fast zwangsHiufig mit
dem Pferd. 1m cinzclnen handelte cs sieh

'"

urn

cinc Arbcit, die er zusammen mit Th. Hicpc

JJ

Uber die Blutdruckmessungen an der Karotisschlinge des Pfcedes 1955 schrich und urn eincn
Beitrag zur Schwedenkleevergifiung des Pferdes, dem sogenannten Fagopyrismus, die 1957
erschien (W. Schulze und H. GUrtler). 1m gleichen Jahr (1956) erhiclt Dr. GUrtler seine Ap
probation als Tierarzt
Herbcrts Traum war es, sich in der Inneren Medizin weiter zu qualifiziercn. Verschiedcne
lmponderabilien der Zeit verhinderten das. Dies war dn ausgesprochencr GIUcksfall CUr die
Veterintir_Physiologisehe�Chemie, der er bis heute treu gebliebcn ist. Sein Publikntionsver
zeichnis zoigt den Wechsel eindrucksvoll. Transaminasen im Serum von Pferd, Rind und

ti

Schwein, die Milchsaure-, Apfelstiure- und Sorbitdehydrogenaseak viUH im Plasma des
tctrachlorkohlenstoffgescMdigten Hundes, Glutaminsa.urc� Oxalessigsa.ure-Transaminaseak
tivit!l.t im Serum und Vollblut von HOhnem, Gl1nscn und Enten bestimmten bis in die sechzi
ger Jahre scin wissenscho.ftlichcs Arbeitsfeld. Allmlihlich wurden dicse Untersuchungen
durch verschiedene Mineralstoffe ergWt.

menarbcil. Sic wurde neben Herbert GUrtler von I. MOiler. H. Faust. G. HUbner, H . HObner,
E. Kolb, W. Rommel, K. Wel7.cI, 1. Ulbricht und H . Richter getragen und geprllgt. Ocr Einbau
dcs 1 5N-HamstofTs in die Amid-Gruppen der Blutserumprotcine, in verschicdene N
Fraktionen der Milch bzw. in unterschiedliche Organe des Rindes wurdc umfassend unter
sucht und cin klassisches Deispiel f1lr Teamgeist, interdisziplin!lre Zusammenarbcit und in die
ZuJ..-unft weiscnde wissenschailliehc KreativiUil gcschaffen.

Die sicbzigcr Jahre und dec MagnesiumstofTwcchscl
Ende der seehziger Jahre naeh den Arbciten Uber den Kupfcrstatus von KaJb und Ferkel
wandte sieh Herbert GUrtler der Weidetetanie und damit dem Magnesiumstoffwechscl zu.
Vorkommcn, Pathogenese und Prophylaxe dieser Krankhcit bestimmten seine schr erfolgrei
che wissenschaftliche T!l.tigkeit Sie filhrte 1 970 zu seiner Ernennung

Diescs Dezcnnium begann in Herbert GUrtler's Publikationsverzcichnis mit Selen. 1957 hat
ten Schwarz und Foltz ihre hcrausfordemde Pubtikation "Selenium as an integral part of
Factor 3 against dietary liver degeneration" im Journal of the American Chemical Society
verMfentlichl. Wenig sp:i.ter griff Herbert GUrtler dieses Thema auf und schricb Uber die er
ntihrungsphysiologische und biochcmische Dedeutung des Selens und seine Beziehungen
Vitamin E, ein his heute aktuelles Arbeitsgebiet. AnschlieJknd rUckte das Eisen in den

Mittelpunkt sClnes wissenschanlichen Interesses. Nach versehiedenen VerOffentlichungen
Uber "Entstehung und Bck!impfung der Ferkelan!imie", "Eisenstoffwechsel und Eiscnmangcl

nntlmic bei Ferkeln und KlI.lbcm", dem "Scrumcisenspiegcl bei Pferd und Rind", dem
"Eisengehalt verschiedener Organe heim Pferd",

zur

"Diagnostik der Ferkelanamie", zurn

"Vorkommcn eiscnbindender Proteine im Blutserum von Mast- und Lcgecntcn" und zur
"subzeilullircn Verteilung von Eisen und Kupfer in der Ferkelleber" wurdc diescs Spurenele�
ment 1 966 lnema seiner Habilitationsschrin mit dem Titc1: "Ocr EisenstoITwechsel des
Schwcines unter hesonderer Berucksichtigung der Eisenversorgung des Ferkels".
Diese SchafTcnsperiode wurde flankicrt von Untersuchungen Qber den I SN-Stoffwechsel
beim Wicderktlucr. Mit diesen Arbeiten trug Herbert GUrtler dazu bei, die Grundlagen ftlr

HochschuJdozcn

In ncun VertsfTentlichungen, die expcrimentell schon in
den scchziger Jahren erarbeitet WUf

den, schufen Herbert GUrtler, V. Stephan und E. GrOn,
unterstutzt von vielen Praktikem, die

Grundlagen fUr die Prophylaxe und Behandlung der Weidetct
anie in der ehemaligen DDR.

Ocr Jubitar fallte diesc Ergebnisse am 23. Mai 1976 anlalltich
des Magnesiumsymposiums in

Jena zusame
m n und schuf cine bis beute beispielgebcnde und lesenswc
rte wissenschafUiche
VerOffcntlichung.

Neben dem Magnesium spietle ein weiteres Erdalkalielemenl,
das Calciwn. im Hinblick auf

die Geb!lrparese der Milchkuh in diesem Jahrzchnt forschun
gsm:illig eine groGe Rolle. Zu

sammen mit H. Seidel und E. Liebaug wurden Prophyla
xe-MaBnahmcn entwickelt und prak
tisch wngesctzt. In diescm Zusammenhang mUssen auch
die Untersuchungen Uber die Vertei

lung d� ionisicrtcn Calciums im Blut der Milchkuh mit
und ohne Geb!1rparesc erwllhnt wer

dcn, die in den achtzigcr und neunziger Jahren zusammen
mit H. Zeppcritz entstanden.

Dancbcn arbcitcte Herbert GUrtler in dicser Sehaffenspcriodc
am Programm �cr Stoffwech�
,

sehlberv{3chung landwirtscharuieher Nutztiere mit, untersuch
tc den Kohlcnhydratstoffwcch�
sel des Sehweines, insbesondere bcim Saugferkel. analysicrte mit K.. -V. Brenner die Wirkung
des ACTH und wurde 1980 endlich

zwn

auficrordentlichcn Professor berufcn.

cine mooeme Betrachtung des N-Stoffwechsels beim Wiederktluer zu schafTen. Diese auBer-

12

zwn

ten fUr Ticrbiochemie.

Die scehzigcr Jahre und dec Eiscnstoffwcch.scl

zum

ordentlich produktive Zeit isl gckennzcichnet durch umfangreiche interdiszipiinfu'e Zusam
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Die achtziger Jahre und die IOdversorgung von Tier und Mensch

Die ausbleibcnden Fisclunehlimporte verschlechtcrten Anfang der aehtziger Jahre die Iodvcr
sorgung der landwirtschaftlichen Nutztiere und prligten den nlIchsten Forschungsabschnitt
von Herbert Gurtler. Seine umfangreichen Untersuchungen aber die Ursachen und Auswir
kungen der iodarmen Em:ilirung OOi Ferkeln und K:llbcm bildelCn die Grundlage fUr Prophy
laxemafinahmen rur Verhinderung des Iodmangcls in der Nahrungskctte. Sie f"Ohrten zur
lodierung dec MineenlstofTmischungen landwirtschaftlicher Nutztierc mit 10 mg lodlkg und
des Paketspcisesalzcs mit 20 mg Iod/kg, Ma8nahmen, die von Prof. GUrtler im spontan ge
grOndetcn "Iodent" eingcleitet und mitgelmgen wurden. Sic wirken bis heutc und sind die
Basis ftlr die erfolgreiche Strwnaprophylaxe bei Tier und Mensch.
Zusammcn mit E. GrUn, K.-V. Brenner, R. KOrber, G. Peilies, B. Groppel, S. Schwarz, S.
Janus, U. Schuhmacher und G. Furcht wurden die SchilddrOsenleistungen bei Sauen, Fcrkeln,
Maslschweinen (mit und ohne Rapsextmktionsschrot) bzw. Rindem systemntisch untersucht
und die Ursachen fUr den fehlendcn I-Transfer in dec Naluungskettc errnittelt. Dicse Untersu
chungen wurdcn nach dem 1. Chemnitzcc Iodsymposium (1985) zusammen mit K. Bauch
auch bcim Menschcn fortgesetzt und filhrten zu mehreren richtungsweiscnden Deitrligen zur
Prophylaxe des lodmangels bei landwirtschafilichen Nutztieren und dem Menschen. Diesc

Die neunziger Jabre UDd die Ultraspurellelemente

Nach dcr Wiedervereinigung und neuen groOcn Aufgabcn als Dekan der wiedergegrOndelen
Velerinllrmcdizjnischen Fakultllt fand Herbert GUrtler dcnnoch Zeit und wahrscheinlich 8uch
Entspannung bei weitecen wisscnschaftIichen Untersuchungen des Stoffwechscls, der biolo
gisehen Dedeutung und des Bedarfs landwirtschafilicher Nutztiere und des Menschen an ver
schicdenen Uhraspurcnelementen, wit z. B. Brom. Fluor, Rubidium und Aluminiwn. Beson
ders hervorgehoben werden muO seine fundamentale Analyse der Panscnsa.fi-, Blut- und
B1utplasmaparameler bei Ziegen mit scmisynthetischen Rationen, die die Basis ftlr die StofT
wechseluntersuchungen der UItraspurcnelemente bildcn.
Ocr Vortrag von Herbert GUrtler Uber den Spurenc!ementbcdarf von Mensch und Tier rum 8,
Weltspwenelementkongrefi 1993 in Dresden verdient in dicser Schaffenspcriode ehenso Er
wrutnung wie die neuestcn Arbcitcn Ubcr den Manganstatus und die Manganversorgung der
Hauskatzc, die Resorption von Natriwn und Chlorid aus dem Vormagen der Wiederkauer,
das Verhalten der Plasmakonzentrationcn an Catecholaminen und Cortisol bei Schweinen
untcr verschiedenen Lebcnsbedingungen. Diesc Experimente und Publikationen sind insbe
sondere mit den Namen T. Kramer, G. Gabel, E. Neubert. S. Anke, K. Wiedemann und G.
Vallentin verbunden.

Ergebnisse trug Herbert GOrtIer auf dem Inlemationalen Iodsymposiwn 1986 in lena und
rum 2. Chemnitzcc Iodsymposium 1989 vor, wo bcreits die Ergebnisse dec lodmangelprophy
Ia.xc dwch die Iodierung der Minerals�offmischungen und des KUchenspcisesalzes zur Sprn

che kamen. Die in der DDR eingefUhrten Prophylaxemafinalunen und gemachten Erfahrun
gen wwden oach dec Wiedervereinigung vorn Arbeitskreis Iodmangel, Bonn, deutschland
weit Ubemommeo.
In den nchtziger Jahren entstandcn nus dcc Fedcr von Hecbert GUrtler zustlLz1ich cinc Reihc
von Arbeiten, die sich mit dem Monosaccharidstoffwechsel, dem Insulinspiegel und der
Glukosetoleranz beim Schwein beschliftigten. Sic sind bis heute richtungsweisend und sind
mit den Namen E. GrOn, K.-V. Brenner und I. Maller untrcnnbar verbWlden.
Sein atillcrordentlich erfolgrciches wisscnschaftliches Wicken fUhrtc 1985 zur Mitgliedschafi
in der Deutschen Akadernie der Nalurforschec Leopoldina, Halle/Sallie.

Vier Dczcnnicn wisseDschaftLicber Arbeit von Herbert GUrtler

Dns Ubcenus erfolgreiche Schaffen Herbert GUrtlers wird dureh 24 Buehbeitrllge bzw. wisscn
schafil iche OUcher nus seiner Feder abgerundet. Ihr Inhalt hat mehr nls 30 Jahre das Wissen
und KOonen von Studenlen. Doktoranden. Habilitanden und Praktikcm der Veterinfumedizin
Landwirtschafl und I-Iumanmedizin geforrnt.
FUr seine wisscnschafiliehen Leislungen erwarb sieh Prof. GUrtler h&hste Anerkennung im
In- und Ausland. Er iSl im Vorstand der Gesellschafi fur Em:ihrungsphysiologie, Mitglicd des
Advisory Committee on Veterinary Training und der Deutschen Akademie dec Naturforscher
Leopoldina, HaJlelSaaic.
Er crhielt die Oskar-ROder-Ehrenplakette der Sektion Tierproduktion und Veterinilrrnedizin
Leipzig, die Friedrich-MUsscmeiec-Medaille der Humboldt-UniversiUlt Berlin, die Josef
Marck-Gedenk.mcdaille der Veterinl1rmedizinischen UniversiUiI Budapest und den Martin
Lerche-Forschungspceis der Deutschen Veterinanncdizinischen Gesellschaft.

'"
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Nach der Wicdcrvcrcinigung wurde Herbert GUrtler Dekan der wicdergegrt1ndcLen VeLeri
nfumedizinisehen Fakultat, Mitglied des Senates der Lcipziger UniversiUlt und des Deutschen
Veterinfumedizinischen Fakult!1tentages. Die ubergroUe Belastung trug der lubilar bis 1 995.
Die Veterinlirmcdizinische FakulUit der Universit1it Leipzig entwiekeltc sieh unler seiner Egi
de weiter

zu

einer angcsehenen dcutsehen AusbildungssWue fUr Tierltrzte. Dazu leistet� er

einen wcscntlichcn Beitrag.
Herbert GUrtler hielt immer gute Verbindungen

zur

Landwirtschafl, Chemic und Hwnarune

dizin. Seine interdisziplinllre Sieht fflrderte viele Wissenschaftsdisziplinen, gab ihnen Impul
se, sehuf neue in die Zukunft weiscnde Denksehemen, regte die lndustrie

zur

Erzeugung neu

ee Medikamcnte und MineralstofTmischungen an und schuf Freundschaften.

Wcnn RObczahl. in
dessen Lebensraum
Du. Iicber Herbert,
vor 65 Jahren gebo
ren wurdest,
mir drei Wilnsche frei
stellte, hatte ieh folg
ende;
I . daB Du und Dei
ne liehe Frau lang
e gesund bleibcn und
noeh viele wissenseh
aruiche
Publikationen WId Bile
her aus Deiner Feder
erscheinen,
2. daD Dein Oauem
hofvor den Toren Lei
pzigs zu dnem intcrdis
ziplinmn und intema
tiona_
len Trcffpunkt wird,
wic cs Dein Institut
in dcr Vergangenheit
immer war und
3. daD die vielen "wissc
nschaftJichcn B!iumc
", die Du in vier Jah
rzchnten gcpflanzt
hast,
Dir und Dciner Fam
ilie viel SpaO machen
und von Zeit zu Zei
t FrOchle abwcrfen.

In mchr als 200 Publikationen verOffentlichte Herbert GUrtler seine wissenschafiliehen Er
gebnisse. Die Zahl seiner Vortrllge lien sieh nieht erfassen. Seine begcistemde Vortragsform
machten diese regelmfiflig zu "highlights" der Tagungcn.

'
Ich m6chte mieh an dieser Stelle filr die freundsehalUiehe Zusammenarbeit, die konstruktive
Beratung in vielen Detailfragen und den wissenschafUichen Naehsehub, den ieh von Dir, lie
ber Herbert, stets bckam. sehr herLlieh bedanken. leh wfinsche Dir, Deiner lieben Frau und
Deinen Kindem bcste Gesundheit, frohes Schillen bei der Aufarbeitung von manchem Lie
gengebliebenen und nieht nur Toleranz, sondcm aueh Freude am eigenen Ruhestand. lch

kann mir nicht vorstellen. dall Du nun nur Demeo Garten pflegst WId Bllwne ftlr die Zukunfi
pflanzt. Wir hofTen auf weitere wissenschafUiche Ergebnisse, die der Veterin1l.cmedizin, der
Landwirtsehan und dem Menschen dienen.
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DANK DES JUBILARS

Spcclabilis.
Herr Ministcrialral,
Magnifizcnz.
vcrchrtc HeITCn Prtlsidcntcn,
Herr Landcsticrarzt,
vcrchrtc Kollcginncn und Kollcgcn.
moine Damen und Herren,

mit dem hcutigcn., mir gewidmctcn Fcstkolloquium ha1:x::n Sic mir cine gro3c Ehrc und Ehrung
erwicscn. Jeh bin tief gerilhrt von den Worten, die Sic, Spcctabilis Gropp, und Sic, Herr Prof
KJOs, als Prasident des Freundcskreises Ticnnediz:in fllr mich und mcin Wukcn geCunden haben

.. ganz herzIich.
und danke Ihnen d
a
l
U
Ihnen, vcrchrtcr Herr Vizcprtisidcnt Prof. Schweigert. und Ihnen, Herr Prof. Schleiter a.1s Ge
schltftsftlhrcr des Freundcsk.rcises Ticnnedizin. sowic mcinem Kollegcn Prof. Orful im Institut
danke ieh viclmals fUr ihrc Mitwirkung bei def Vorbercitung und Durchfil.hrung dicser Veran
stalrung.
Ebcnso hCr7Jich dankc ieh mcincm langjfihrigcn Freund Prof. Hicpc fUr seine Wort.e zu meincm

Leben. Lieber Thea, ieh weiG, daB Du cigcntlicb kern Brillentrliger bist, aber bei def Bctrach
tung meines Wirkens mullt Du cine Brille mit emeblicher VergrOBcrung aufgcsctzt. habcn. Die
Mineralstoffe und Spurenclemente und ihrc Bedeutung fUr den tierischen Organismus waren cs,
die mich in den zurlleklicgenden Jahren immer wieder den Kontakt und die Diskussion mit
Prof. Anke habcn suchen lassen und 2lJIll Ausgangspunkt fur cine fll! mich heutc uncntbchrlichc
Freundschaft wurden. Lieber Manfred. ich danke Dir ganz berzlich fll! Dcine

SO

wohlwollcndc

BcurtciJung unscrer gcmeinsamen Arbciten. Markicrte Vcrbindungen. aber deren Funktion als
,

F:ihrtenhundc im ticrisehcn Organismus Sic, Herr Dr. Richter, eben so cindrucksvoll benchlet
haben, sind ja 8uch von

uns

bei der gemeinsamen Bearbcitung von Fragcstellungen in unserer

[rUhen Arbeitspcriode genutzt worden. Lieber Heinz, Dir zuzuhOrcn, war fllr mich ein bcsonde·

rcr Gcwinn und entfllhrte mich in unscre gcmeinsame Vergangcnheil
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Liebe Kollcginncn und Kollcgcn, mcine Damen und Herren, dan Sic so zahlrcich dec Einladung
des Dckans zu dec heuligen Veranstaltung gefolgt sind, chrt mich sehr. Jch will es so deutcn,
dafi Sic damit nieht nUt ihrcr VerbWldenhcit mit mir, sondcm auch mil unserem Institut und
darilber hinaus mit un5Crec FakulUit Ausdruck verlcihen wollen. Ocr Freundeskreis Tiermedizin
an unsercr FakulUU hat sichja unlee anderem zum Ziel gesetzt. solche Vcrbindungcn und Kon
takte zu iniitiieren. zu fOrdern und zu untcrhalten. Die vielen Freunde, Kollcgcn und Bckannten,
die sich mer versammelt baben, rufen mir gleichsam die verschiedcnen Etappen in das Ge
cUichtnis, in denen wir zusammen etwas diskutiert, geplant und bearbeitet habcn.
Meine Damen und Herren, mir geht es heule 11hnlich wie dem kilr7.Iich vcrstorbenen Schrinstcl

Icc Jurek Becker, dec anW.filich ciner WUrdigung seiner Verdienste sinngemlill sagle: "Die Men
schen wissen natUrlich mchr Ober die V�gel als die VOgel tiber sieh sclbst."
Nun wein ich natUrlieh nieht, was die V/jgel Uber sich wissen, ich nehme aber an, nieht schr
viel. Ein biBchen mehe tiber mieh selbst glaube ieh schon zu wissell. Insofem war vielleieht das
Zimt doch nieht auf meine Person zutreffend ? Es sollte aber wohl nur zum Ausdruek bringen,
dan sieh Eigen- und Frcmdbewcrtung dtirchaus unte�heiden kOnnen.
Sic habcn, meine Herren, Worte des Lobes ober mich gefunden. Lob ist ein ganz gef11hrlicher
Errcger, er ist unwahrscheinlieh infek1.iOS und

man

ist ihm gerodczu schutzlos ausgdierert. Man

ist kaum in der Lage, eine lmmunitat, d.h. eine Abwehebercitschaft. dagcgen auszubilden. Ieh
befinde mieh im Augenblick in der Primfuphase der Infektion und bin vOllig schutzlos.
Sic haben cs gch/jrt, mem berufiicher Werdegang verlief nieht ganz zielgeriehtet und ging tiber
H/jhen und durch Ttller einer

Land.schaft,

dnmal vor, klinisch Ul.tig

werden, inspiriert durch die Art und Weise, wie Sic, Herr Prof.

z.u

die mein Berufsleben waren. Eigentlieh batte ieh ja

FelixMUlIer, und Sie, Herr Prof. Schulze, den Unterrieht gestaltet und uns als Studenten begei
sleet haben. Bine Begebcnheit.., rilimlieh die OberprUfung der Ergebnisse einer Dissertation an
der Medizinischen Tierklinik durch Herm Prof. Kolb,

war dann

def AnJan zu dem Wunsch, erst

eirunal eioige Grundkcnntnisse in der Physiologischen Chemic und der Labordiagnostik am
Veterin!ir_Physiologisch-Chemischen Institut zu erwerben. Die ROekkchr an diese Klinik wurdc
mir vcrwchrt, einmal durch ein Hausverbot eines damaligen Direktoes der Klinik und ein Z\vei
tes Mal sp§tcr, durch UmsUinde, die ieh nur erahnen kann. Aueh am Veterin:lr-Physiologisch�

{�:

�

Chemi chen lnstitut gab es die M/jgliehkeit, Themen sus den Grcnzgebictcn der Physiologi
schen Chemic mit der Labordiagnostik, der Ernllhrungsphysiologie und sclbst der Inoeren
Medzin zu bcarbeiten. Viele waren mir dabei Weggeflihrten, bier Namen zu oennen, birgt die

Gefahr, jemand zu vcrgessen, ieh danke allen gam. herzlieh dafilr. Besondere Frcude und Ge
nugtuung bercitete mir die MOgliehkeit, im Rahmen prophylaktischcr Programme an der Erhal
tung der Gesundheit und LcistungsfUhigkeit dcr Tierc in den Grollanlagen milarbeilen zu kOn
nen.
Die Wahl rum Ockan am 26. April 1990, also genau heulc vor 7 Jahren, zu �inem Zcitpunkt, als
die FakuJUit noeh nieht cxistierte,

war

fUr mein Leben ein einschneidendcs Ercignis. Wir hatten

die groBe Chance bckommen, die Tradition ciner VeterirUlnncdizinischcn FakulUit in Leipzig
weiterruftihren. Die Bcsinnung auf dicsc Tradition war aber auch w.ihrcnd der Zeit der Zuge
hOrigkcit zur ehcmaligen Sektion Ticrproduktion und Vcterintlrmcdizin rucht verlorengegangcn.
FOr Sic, Herr Prof SchIciter.

war

der Scktion Uber viele Jahre ein

der Platz der Faehriehtung Veterinrumcdizin am Katzcntisch

Argemis, das Sie schon viel frilhcr als geschehen aus dem We

ge r'Jumen wollten. rhncn, verchrter Herr Prof. Sa1omon, verdanken wir aile die crsten AktiviUi
tcn zum Aufbruch in RiehtWlg ciner eigenen FakulUil.
UnbekOmmert Wld bar jcder Erfahrung gingen Herr Prof. Michel, HelT Prof. Elze und ich an das
Werk der Emeuerong und Wicdcrerriehtung einer Vetcrinfumcdizinischen Fakulta.t in Leipzig.
HOrden auf dicscm Wegc, die

uns

die Vergangenheit mitgegeben haUe, muBten Obcnvunden

werden. Wir, die wir in def Zeit der DDR hier IAtig gewesen waren, wisscn es und haben es
sclbst erfahrcn. wie die Freiheit des Studiwns, der Lehre. der Forschung und die Freiheit der
Person durch cine Partci Wld Menschen mit Seheuklappen millaehtet wurden, und daB dnbci
vielen grones Unreeht zugefUgt wurdc. Eine ganzc Anzahl von Profcssoren verlieO Leipzig,
nicht wenige begabtc Kollcginnen und Kollegen sahen keine Chance fUr erne wissenschafUichc
LauIbahn und suehten eine andere berufliehe Perspektive.
1m Vertrauen auf die oach der politisehen Wende gegebene Rccbtsstaat1ichkeit und die Grund�
s.1itzc der Rechtsprechung bin ieh bei der Bcurteilung des Wirkens ciner Person aber stets davon
ausgegangen, daB ein Mensch erst dann schuldig ist.., wenn seine Schuld bcwiescn ist, keines
falls vorher. Zu dicscm Gnmdsatz stehe ieh auch heutc ohne Einschr:inkung.
Meine verehrten Kolleginncn und Kollegen, als die eestcn Neuberufencn aus den alten Bundes
lt1ndem oneh Leipzig kamen, babe ieh bcidc Arme ausgestrcckt und

war

mit Ihnen, vcrchrter

Herr Kollege Schulze, einer Meinung, dan cine solche FakuICU., wie die unsrigc, dic M/jglich
keit gibt.., das on zitierte Zusamrnenwaehscn in besondercr Weise zu pmktizieren und zu de
monstriercn. leh horre, daB dieser Geist bci uns noch lange lebendig bleibcn wird.

"

.!U1e Pro(
dem Neuaufbau geholfen haben, die Prodck
Allen, die mir bei der Emeucrung und
Prof. Salomon,
ach, die Studiendekane Prof. Michel und
Elze, Prof. Rcinaeher und Prof. Ungem

mOchte ich mei
unter Leitung von Dekanatsrat Or. MOiler
und den Mitarbeitem des Dekanates
der Verwirkli
Sie baben aile, jeder in seiner Weise, an
ncn ganz besonderen Dank aussprechen.

nd aus
irkt FOr die erste Leitung der FakulUlI, bcstehe
chung unscrer gemeinsamen Ziele mitgew
fUr die akademi
zunli.chst alles nell, wir muBten uns die
Prof. Michel, Prof. Elze und mir, war

srunmeln. In
grundlagcn erst aneignen und Erfabnmgen
schc Sclbstvcrwaltung gultigen Rcchts
Jrztlichen
n tier'
Kolleginnen und Kollegen an den andere
dicscr Situation erfubrcn wir, dan auch
Anteil nah·
r Fakult!l.t Anteil nahmen, und nicht nur
Bildungsstlitten an der Erneuerung unsere
Zuwcndung
che Hilfe und materielle sowie geistige
men, sondem uns durcb guten Rat, praktis
ich an
aur dem richtigen Weg zu scin. DafUr mOchte
unterstotzten und uns die Gewil3heit gaben,

Pro(
h dankcn, insbesondere Ihnen. verehrter Herr
dieser Stelle noch eiorna! ganz herzlic
auch
h
liehe Dorothea Grunert. darOber hinaus natOrlic
Schulze, und Ellch, lieher Eberhard und

geistigen und
ibrcn Erfahrungen bei der persondlen,
allen anderen, die uneigcnnOtzjg mil
Lehrveranstaltungen Obemommen haben.
strukturellcn Emeucrung mitgcwirkt odcr
lich des
is war die Reaktion auf meine kw'ze Rede anUill
Ein fUr mich unvergeBliches Erlebn
MUn
FakulU1t der Ludwig-Maximilians.UnivcrsiUU
200jtlhrigen Jubilllwns der Ticrttrztlichen
en der deut
ich, daB wir in Leipzig wieder das Vcrtrau
chen. Von diesem Zeitpunkt an wuBte
n.
sehen Tiertlrzteschaft genicBcn wurde

und lh
mich fragen, welche EmpfcWungen ich Ihnen
Spectabilis, gesetzl den Fall, Sic wilrden
will ich
in die n:tchsten 2 1(1 Jahre gebco mOehle, so
rem Dekanatskollegiwn mit auf den Weg
herausgreifen, und zwar:
aus der Vielzahl mOglicher Anliegen drci

eit
CfTentlichkeit ein vollsU1ndiges Bild der T!itigk
sich versUirkt dafl1r einzusetzcn, dafi der
en ihres bcruflichcn Wirkens vcnnittch wird,
von Ticrl1.rzten in den verschicdenen Dcrcich
ers
struktureller MaBnahmen der FakulUit besond
sich zu Uberlegen. welche Rcihenfolge

von Gesellschaftstieren kUmmem und

urn

ihre Gesundheit besorgt sind. Andercrseits stehen

Kolleginncn und Kollegen nicht selten bei Fragen des Vcrbraucherschutzcs, dcr Gesundhcit von
landwirtschafilichen Nutztieren und bei Problemen zum Tierschutz in der Kritik. Es scheint mir
dringend notwendig, der Offentlichkeit ein ganzhcitiiches Bild von den Aufgabcn und dem
Wirken von Ticr11rztine
n n und Tierlirzten bewuOt

211

machen. Dabei kommt es darauf an, in

gecigneter Weise darauf hinzuwciscn, dafi Vertrtter un.scrcs Berufsstandes auOcr der klinischen

Betrcuung von Gcscllschaftslieren und landwirtschaftlichen Nutztieren dafilr Sorge tragen, daB
Lebcnsmittel ohne Gesundheitsrisiko und in guter QuaIiUit auf den Ladentisch kommen, daB
sich Vertreter unseres Berufsstandes erfoJgrcich darum bcmilhcn, daB dic Tierbcstlindc seuchen
frei bleibcn und die Gefahr von Zoonoscn abgcwendct wird und schlieOlicb sich auch dafilr
einsctzcn, daB Ticre in einer artgerechten Weise gehalten und bchandelt werden. Ich will nicht
in Abrede stellen, daB es auch in unsercm Berufsstand Vcrtreter gibt, dercn Arbeit kritikwilrdig
ist. aber cs ist doch Wlbcstrcitbar, daB bis auf weniee Ausnalunen Tien'1rztinncn und lierlirzte

ihre Aufgaben sehr ernst nehmen. BedauerIicherweise gelangen meist nur die wenigen Faile, in
dencn Vertreter unscres Berufsstandcs versagl baben, in die Medicn. lcb m<'khte Sie daher cr·
muntem, nach weitcrcn MOglichk.eiten ciner Offentlichkcitsarbcit zu suchen und sic zu prakti·
zieren,

urn

das Wirken von Tierfu"ztinncn und Tier'Jrzten in seiner Gcsamtheil bcwuOl zu rna

chen.
Mcin zwciter Hinwcis bctriffi die zuktlnftjge Struktur dec FakulU1t Die Kommission, die uns im
Aufuaee des Wissenschaftsrates im Mai

1991 bcsuchte, hatte vorgeschlagen, die FakulUU m6ge

der Ausbildung in den Disziplinen des Offentlichen Vcterinarwcscns ihrc bcsondcrc Aufmcrk
samkeit schcnken. fch babe Obrigens dicscn Bcsuch nie a1s cine reine Evaluierung emprWldcn,
viclmehr als eine Chance, auf Leipzig aufmerksam zu machen und zu bclegcn, wie wir

uns

be·

ml.1ht baben, auch unlcr den schwierigen Bedingungen in der chemaligcn DDR Tiertlrzlinnen
und Tierlirzte mit cinem soliden Faehwissen auszubildcn sowie

211

versprechen,

uns

file die Er·

neuerung der Fakuluu cinzusct.zcn und damit ihren Fortbestand zu sichem. Wir waren stolz dar

dienlich iSI und

bzw. aus·
Richtung der osleuropilischen Under, auf·
die Auslandskontakte, insbesondere in

auf, daB bereits der erste Jahrgang von Ticr'.lrzt.innen und lierfuzten, der in Leipzig nach der
politischcn Wende die UniversiUlt verlasscn hat, ohne jegliche Einschr'Jnkungen die Anerken·

zubaucn.

nung fllr cine EU-wcile tier
.irLl.liche Ttitigkcit erhalten konnte. Prof. Schlegel hatte bei der Ex

Zunl ersten Anliegen: Ieh bin immcr bctroffcn und es stimml mich sehr nachdenklich, wenn ich,
insbesondere im Femsehen, Beriehtc zur Tatigkcit von Vertrttem unseres Berufsstandes sche.

Oanach gibt es einerscits Tiertirztinnen wld Tierfuzte, die sich rOhrend wn das Wohlbefinden
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matrikulationsfcicr diesen Aspckt in den Mittclpunkt seiner Festrcdc gestellt.
FOr die Umsctzung der Empfehlungcn des Wisscnschaftsrates schicncn mir an der FID..'1.dtllt
gUnslige Vornusselzungen vorhnndcn

zu

scm. Die mit dem Wcgfall der Schrankcn zwischcn

4J

den Ulndem der EU versUl.rkt aufuetendcn Problcme des Ticrh."U1dels. des Ticrtr.ln!iportcs und
der Ticrseuchenbek!mpfung sowie des Handels mit Lebensmittcln ticrischer Herkunft machen
es notwcndig, dan versierte Tierfuztinnen und Tierlinte mit soliden Faehkenntnisscn fUr diese
Aufgabcn

zur

VerfUgung stehen. NatUrlich kann man sagen, dan das Wisscn fur cine Ttltigkeit

im Offentliehen Veterinarwcsen auch im Ralunen der Fortbildung erworben werden kann. leh
hatte abcr einmru die Vorstcllung. dan bei zwei Bewerbcrn fUr cine Ttltigkcit in diescm Bereich
bci sonst vcrgleichbaren Vornussetzungen die Absolvcntin odcr der Absolvent unsercr FakulUH
den Vonug bekommt, da man weiB, in Leipzig werden die Studiercnden besonders quaIiflZiert
in den entsprechenden Disziplinen ausgebildet.

zum

Brilekenschlag zwischen Vorkliruk und Klinik beitragen.

mit einer Profcssur Chemic ticrischer Erzeugnissc, ieh gebc zu, die Bezciehnung

war

in der Tat

nicht glUeklich. sollte die Faehkompetenz des Tierarzlcs bci Frogen ciner RUekstandsbiidung im
TierkOrper unterstrichen werden, und eine Profcssur filr TierschulZ und Ethologie sollte dafllr
slehen, dail Absolventen unsercr FakulUit Uber cinen hahen Sachverstand bei der Beurteilung
von Fragen zum Tierschutz und Tierverhalten verfllgen. Hohcre ZwMge. bcdingt durch cine
vorgcgebcnc Notwcndigkeit

zum

Tierfuztcn aus West und Ost tatig zu werden.
Mcin lelzter Rat isl

on

aile Mitarbeiter dicscr FakulUlt gerichteL Es entspricht dem Wescn ciner

demokratischen Mcinungsbildung, daJl vcrschicdcne Leutc vcrschiedene Fragen untersehiedlieh
beantworten kOnnen_ An unscrcr Fakult!l.t bcsteht die Moglichkeit, da13 jcder seine Meinung
fiber die Vertreter der verschiedenen Bcschaftigtengruppen einbringen kann.
[n der FakulUl.t kann, nein, sollie hart gerungen und diskutiert werden. AUein fUr den Dekan
ware es ein gutes Gefilhl, wenn er die Beschlilsse des FakulUitsrates. getragcn von cioer solide�
Mehrheit, lUleh auJ3cn vertreten kOnnte. UnterstUt7.cn Sie daher den Dcknn und die anderen

Aueh andere BIUtcntr>Jume der AuIbruchphasc sind bisher rucht gereift. So sollte eine Professur

filr Topographische Anatomie

sche FakulUit Leipzig naehgcrade dazu, a1s Mittler und FOrdcrcr von Beziehungen zwischen

Verzieht auf zun!l.chst in Aussieht gestellte Planstellen, ver

hinderten, daB diese Vorhaben realisicrt werden konnten. Wenn abcr erst einmal cine Entschci
dung getroffen wurde, aufbestimrnte Disziplinen zu verzichten, Hillt sieh die dadureh ausge!Oste
Entwicklung nur unter groBen Mnhen wieder rllekgangig machco_ Ein ba.uerliches Spriehwort
besagt: "WClUl man die Kuh verkaufi hat, sollte man sieh rueht vrondem, daB man keine Mitch

mehr hat 1 "

SehlieBlieh ist e s mir ein Bedilrfuis. Sie auf die Notwendigkeit der Pflegc und des Ausbaus un
screr Bcziehw1gen zu den Kolleginnen und KoUegen in den Undem des ehemaligen Ostblocks
aufmerksam zu machen. \Vir, die wir in der ehcmaligen DDR Uitig waren, wisscn. daD die TU

Mitglieder der FakulUitsleitung bci ihrcm BemUhcn, die Veterinfumedizinische Fakult!it Leipzig
zu einer auch in der Struktur unverwcchsclbarcn filr Interessenten fUr das tiera.rztliche Studium
attraJ...1.iven velcrin!i.rmedizinischcn Bildungsstatte 2ll entwiekeln.

Ein bcsondercs Wort mOchtc ieh an meine Mitarbcitcrinnen und Mitarbeiter im Institut, von
damals und von hcute. riehlen_ Ich bcdankc mieh ftlr die Zusammenarbeit und die Unterstilt
rung, die ich durch Sic erfahren habe, ohne diesc Mithilfe und Unterstatzung wfu'cn die vorge
tmgcnen Lalldationes nur ganz bcschcidcn ausgcfallen.
SeWie6lich danke ieh ganz herz.lieh meiner Frau und meinen Kindem ftlr ihren Rat, fUr ihre
Antcilnalune an [rcudigen Ercignissen. aber auch fllr ihr VersUindnis fUr meine Sorgen und
Probleme. das sic mir stets in Liebe gewlllirt babeo. Eine bcsondcrc Frcude

war cs

mir, dail Ihr,

Bcate und Johannes, unser Kolloquium durch Eurc Musik so schOn umrahmt habt, herz.liehen
Dank dafilr.

leh wOnsche dcr Vcterintlrrncdizinischen Fakulwt Leipzig, dan sic weiter waehscn, gedeihen
und erblUhen mage, den Mitglicdem der Lcitung. des LehrkOrpcrs sowie allen anderen Milar
bcitem alles Gute und viel Frcude bei ihrcr kOnftigen, wie ieh meine sch6nen ArbeiL

ren maneher dieser Fakull1iten w.ilirend der Zeit der Abgrcnzung weltofTener waren als die bei
uos. Wir hatten in der Vergangenheit Gelegenheit, dort rucht nur Gastfre\Uldschaft zu gerueBcn,
sondem nichL schen die MOgliehkcit, Besucher aus einem Teil der Welt zu tre{fen. die nach
Leipzig nicht kommen konnten, durflen oder wolilen. In Tschcchien, Ungaro, der Siowakei, in
Polcn und den anderen Uindem habcn wir damals Freunde gewonnen, die wir heute nicht ver
gcssen sollten. Die Vision von Leipzig und seinen Messen als einem zukUnftigen Tor zum

Verchrte KolJcginnen und Kollegen. meine Damen und Herren, ieh darf Sic nun zu einem klei
ncn Empfang in den Prlipariersaal des Veterinllr-Anatomiseheo Institutes bitten. Ocr Empfang
wurde durch gro8zQgige Spcnden der Finnen EFFEM. herzliehen Dank Herr Dr. Wiegand, Sc
lectavet, Herr Dr. Fischer ist krankheitshalbcr leider an der Teilnahme verhindcrt, und Serum
Werk Bemburg AG, aueh Ihncn, Herr Prof. Weidhasc. danke ieh vielmals. cnnOglieht.

Osten und als einer Drehscheibe des wcst-estliehcn Handels vcrpflichtet die Veterinfumedizini-

"

