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Abstract

Das Jura-Museum Eichstätt wird in der Öffentlichkeit 
i. w. über seinen Ausstellungsbetrieb und die Museum-
spädagogik wahrgenommen. Es umfasst jedoch auch 
eine reichhaltige naturkundliche Sammlung. Diese 
Sammlung ist Eigentum des Eichstätter Priestersemi-
nars und wird durch das Personal der Staatlichen Na-
turwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) 
als Forschungssammlung verwaltet. Die Sammlung ist 
das Kerngeschäft des Jura-Museums jenseits des Aus-
stellungsbereiches.
 Öffentliche Forschungssammlungen stellen Ob-
jekte für die Forschung zur Verfügung. Um diesen 
Zweck zu erfüllen müssen sie bestimmte Standards 
einhalten. Welche sind dies und wie werden sie im 
Jura-Museum Eichstätt für die paläontologische For-
schung sichergestellt?

Collegium Willibaldinum – 

Das Bischöfliche Seminar Eichstätt

1560 wurde M  S neuer Bi-
schof in Eichstätt. Auf Drängen seines Generalvikars 
K, begann er mit Vorbereitungen für eine 
Schule, die junge Männer zum geistlichen Stande er-
ziehen und die Qualität der Priesterausbildung stei-
gern sollte. Der Widerstand des Domkapitels verzö-
gerte jedoch die Umsetzung. Dies änderte sich, als 
1563 das Konzil von Trient jeden Bischof zur Errich-
tung einer Pflanzstätte (seminarium) des Priestertums 
verpflichtete. Schon ein Jahr später wurde das Colle-

gium Willibaldinum als erstes tridentinisches Pries-
terseminar nördlich der Alpen gegründet. Doch be-
reits S Nachfolger vernachlässigte das 
Seminar und es wurde bis 1604 wieder aufgelöst. 1614 
übernahm dann der Jesuitenorden den Bildungs-
auftrag und führte die Schule des erneuerten Semi-
nars mit einer sechsjährigen gymnasialen Ausbildung 
und einem anschließenden dreijähriger Lyzealkurs – 
Ieologie/Philosophie auf universitärem Niveau – 
nicht jedoch die eigentliche Priesterausbildung. 1783 
wurden dann Gymnasium, Lyzeum und Priesteraus-
bildung feierlich unter einem Dach vereinigt (H 
2014).

 1806 wurde auch das Fürstbistum Eichstätt säku-
larisiert und fiel an Bayern. Das Lyzeum wurde aufge-
hoben, das Gymnasium nach Neuburg verlagert. Pries-
teramtskandidaten mussten nun an staatlichen Einrich-
tungen studieren und kamen erst im letzten Jahr vor ih-
rer Priesterweihe ans Eichstätt Seminar. Unter Papst 
G XVI (1831-1846) begann sich die Katholi-
sche Kirche von den Wirren der Säkularisation zu erho-
len. In diese Zeit fällt auch der Wiederaufbau des Eich-
stätter Seminars. 1838 erhielt Eichstätt auf Betreiben 
des Bischofs K A G  R wie-
der ein volles, staatliches Gymnasium, das spätere Wil-
libald-Gymnasium. Parallel dazu erfolgte von kirchli-
cher Seite die Gründung eines „Knabenseminars“ als 
kirchliches Internat für den Besuch des Gymnasiums. 
1843 wurden das Priesterseminar und das Bischöfli-
che Lyzeum neu errichtet, das Lyzeum den staatlichen 
Lyzeen anderswo rechtlich gleichgestellt. (In Bayern 
meint „Lyzeum“ eine Anstalt für das katholisch-theolo-
gische Studium zur wissenschaftlichen Ausbildung zu-
künftiger Priester.) Alle drei Einrichtungen, Knabense-
minar, Priesterseminar und Lyzeum, wurden bis 1950 
vom Regens in Personalunion geleitet (H 2014). 
 1924 wurde das Lyzeum in Philosophisch-Ieo-
logische Hochschule umbenannt. Sie geriet in eine 
Krise als im Gefolge der 68er-Bewegung auch Unruhen 
unter den Eichstätter Ieologie-Studenten ausbra-
chen. Diese forderten u.a. ein universitäres Studium 
mit Promotionsrecht. Die Hochschule reagierte 1968 
mit einer neuen Studienordnung und 1972 schlossen 
sich die beiden Eichstätter Hochschulen – die Philoso-
phisch-Ieologische und die 1958 gegründete kirchli-
che Pädagogische Hochschule – unter Einbeziehung 
neu errichteter Fachhochschulstudiengänge zu einer 
Gesamthochschule zusammen, die 1980 in „Katho-
lische Universität“ umbenannt wurde (H 2014, 
N 2014).
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Sammeln für die Wissenschaft: Das Jura-Museum Eichstätt 
als paläontologische Forschungssammlung
Archaeopteryx 32: 62-72; Eichstätt 2014

Abb. 1 rechts S. 63: Vielfalt der Objekte in der Naturkundlichen 
Sammlung des Bischöflichen Seminars Eichstätt: Eichstätter 
Archaeopteryx-Exemplar, junger Fuchs, Holzmodelle zur Kris-
tallsymmetrie, tropische Schmetterlinge, geologische Relief-
karte des Zugspitzmassivs, fossiler Hai, Gläser mit Samenpro-
ben, anatomisches Menschenmodell (Fotos: JME)
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Die Naturkundlichen Sammlungen des 

Bischöflichen Seminars Eichstätt

Während das Collegium Willibaldinum in diesem Jahr 
sein 450jähriges Jubiläum feiert, wird seine Natur-
kundesammlung in ihrer heutigen Gestalt 170 Jahre 
alt. Ganz in jesuitischer Tradition gehörte am Eich-
stätter Priesterseminar die Naturkunde und Natur-
philosophie mit zur Priesterausbildung. Die Idee da-
hinter ist, Gott nicht nur in der Heiligen Schrift zu su-
chen sondern auch im „Buch der Natur“ als Gottes 
Schöpfung. Um 1770 wurde in Eichstätt die Natur-
kunde von I P SJ, Professor für Mathema-
tik und Physik, unterrichtet. Seine Sammlung physi-
kalischer Geräte und Mineralien war die erste natur-
kundliche Lehrsammlung für die Priesterausbildung. 
Sie ging jedoch während der Säkularisation verloren. 
Nach der Neuerrichtung des Seminars, 1843, wurde 
für die naturwissenschaftliche Ausbildung der Ieo-
logiestudenten 1844 die Sammlung der gerade aufge-
lösten Landwirtschafts- und Gewerbeschule in Ingol-
stadt – größtenteils physikalische Geräte, Mineralien 
und Vögel – angekauft und damit die Sammlung neu 
gegründet. Der erste Professor für Chemie und be-
schreibende Naturwissenschaft am Lyzeum war L-
 F, der zugleich auch die Sammlung 
des Herzogs von L betreute. Nach dem 
Ausscheiden von F, 1860, war die Stelle 
einige Zeit nur aushilfsweise und stets kurzzeitig be-
setzt. 1865 wurde P H Professor. Un-
ter seiner Zuständigkeit gelangten Dubletten der 
Leuchtenbergsammlung ans Seminar. Außerdem legte 
er eine große Käfersammlung und umfangreiche Her-
barien an. Ebenso sammelte er Schnecken- und Mu-
schelschalen, Schmetterlinge und Mineralien. Er selbst 
war Priester und Botaniker und publizierte über die 
Flora der Eichstätter Gegend. Sein Nachfolger wurde 
1882 J S, ebenfalls Botani-
ker und Priester und vor allem an Wildrosen interes-
siert, deren gewaltige Vielfalt und Evolution dieser Di-
versität er untersuchte und beschrieb. Spätestens seit 
ihm war die Eichstätter Sammlung neben einer Lehr- 
auch eine Forschungssammlung. S 
führte auch geologische Forschungen durch und legte 
den Grundstock für die reichhaltige geologisch-palä-
ontologische Sammlung des Seminars. Auch bemühte 
er sich um den Zugang mehrerer Privatsammlungen 
durch Ankauf, Schenkung oder Erbschaft. Daneben 
wurde die Sammlung wie zuvor auch je nach persön-
lichem Geschmack und Interessenslage des jeweili-
gen Sammlungskurators erweitert und umfasst daher 
auch ein wertvolles Herbarium, ein schöne Sammlung 
von Muscheln und Schnecken und unzählige exotische 
Schmetterlinge und Käfer sowie natürlich eine über-
wältigende Vielfalt an Fossilien, vor allem aus den Plat-
tenkalken rings um Solnhofen und Eichstätt (Abb. 1). 

Ab 1923 folgte F X M, auch er ein Bota-
niker und Priester. Er baute die Sammlung mit Haupt-
augenmerk auf die Plattenkalkfossilien aus und kaufte 
zahlreiche, wissenschaftlich bedeutsame Fossilien auf, 
darunter auch das Eichstätter Archaeopteryx-Exemp-
lar und publizierte zu paläontologischen Iemen (V-
 1994).
 1968 entfiel mit einer neuen theologischen Stu-
dienordnung der Philosophisch-Ieologischen Hoch-
schule die Naturkunde zugunsten von Religionspäda-
gogik. Die naturkundlichen Sammlungen verloren da-
mit ihre Funktion für die Hochschule. Auf der Suche 
nach einem neuen Zweck verfielen M und sein Re-
gens auf die schon seit den 1930er Jahren gehegte Idee 
vom öffentlichen Museum (V 1994, N 2014).
 1970 wurde ein Vertrag mit dem Freistaat Bayern 
geschlossen zur Gründung eines Jura-Museums Eich-
stätt, das gemeinschaftlich von den Staatlichen Natur-
wissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) und 
vom Bischöflichen Seminar Eichstätt betrieben wird. 
Die Leitung von Museum und Sammlung übernahm 
als erster Nichttheologe der Geologe G V, 
der bis 2003 im Amt war. 
 Zweck des Vertrags zwischen Priesterseminar 
und dem Freistaat Bayern (vertreten durch die SNSB) 
ist die Sicherstellung der wissenschaftlichen Betreu-
ung und Auswertung der Naturkunde-Sammlungen 
des Seminars und die Gewährleistung, dass die Samm-
lungen Gastwissenschaftlern zur Bearbeitung zugäng-
lich bleiben. Die Eichstätter Sammlungen dienen da-
bei ganz ausdrücklich als Ergänzung der staatlichen 
Sammlungen. Der Vertrag sieht außerdem eine Pflicht 
zur Erweiterung der Sammlung vor.

Definitionen: Was ist eine wissenschaftliche 

Sammlung? Welchen Kriterien unterliegt sie?

Das Vertragswerk von 1970 sieht für das Jura-Museum 
Eichstätt und seine Sammlung ausdrücklich eine wis-
senschaftliche Nutzung vor. Die Bedeutung von sol-
chen wissenschaftlichen Sammlungen für die For-
schung wurde in den vergangenen Jahren durch die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates der Bundesre-
publik Deutschland hervorgehoben (WR 2011).
 Wissenschaftliche Sammlungen haben für viele 
Forschungsrichtungen konstitutive Bedeutung. Ohne 
Sammlungen sind viele wissenschaftliche Disziplinen, 
darunter die Paläontologie, nicht denkbar (WR 2011: 
12). Sammlungen haben aber auch innovative Bedeu-
tung: „Für viele Fächer sind Sammlungen wesentliche 
Grundlage des wissenschaftlichen Fortschritts: Inno-
vationen entstehen oftmals unter Rückgriff auf bereits 
lange bestehende Sammlungen und Objekte, die durch 
neue methodische Zugriffe und Forschungsfragen neu 
bearbeitet und gedeutet werden können“ (WR 2011: 
13). Dies gilt auch für paläontologische Sammlungen. 
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Sie bewahren nicht nur Typenmaterial oder stellen 
über Grabungen neues, gut dokumentiertes Material 
zur Verfügung. Auch historisches Sammlungsmaterial 
ermöglicht neue Erkenntnisse, wenn neue Methoden 
der Erforschung entwickelt werden, wie etwa die UV-
Photographie (T  A 2013; H 
 H 2011), CT- und Synchrotron-Scans, histologi-
sche oder geochemische Verfahren etc.
 „Die in jüngerer Zeit zunehmend beachtete Er-
forschung der Biodiversität ist ohne Sammlungen 
nicht denkbar: Anhand des in zoologischen und bota-
nischen Sammlungen hinterlegten Referenz- und Be-
legmaterials sind Erkenntnisse über das Aussterben 
von Arten und ihre Verbreitung möglich“ (WR 2011: 
13). So wird auch das Herbarium des Jura-Museums 
Eichstätt von Gastwissenschaftlern für vergleichende 
ökologische Studien genutzt.
 Wissenschaftliche Sammlungen unterscheiden 
sich von anderen Sammlungen durch ihre Nutzung: 
„Der Wert einer Sammlung von Objekten für die Wis-
senschaft ergibt sich aus der forschenden Befassung 
mit ihr. […] Im Fokus steht somit nicht das von der aus-
schließlichen Faszination des Objektes und einer ge-
wissen Sammelleidenschaft getriebene unsystema-
tische Ansammeln von Objekten und auch nicht das 
Sammeln zu Zweck bloß der Bewahrung materiell-an-
schaulichen Kulturgutes und materieller historischer 
Zeugnisse für nachfolgende Generationen“ (WR 2011: 
15–16). Mit einer wissenschaftlichen Sammlung soll 
etwa getan werden: Es soll mit ihr geforscht werden! 
Damit dies geschehen kann, müssen die Sammlungen 
gewisse Grundkriterien erfüllen (WR 2011: 16):

Wissenschaftliche Sammlungen besitzen eine Ord-
nung mit Ein- und Ausschlusskriterien. In Eichstätt 
sind dies systematische und stratigraphische Samm-
lungen, sowie historische Objekte zur Sammlungsge-
schichte. Die aktuelle Sammlungspolitik des Jura-Mu-

seums Eichstätt konzentriert sich auf die Akquise von 
Fossilien der bayerischen Plattenkalkfundstellen durch 
eigene Sammel- bzw. Grabungsaktivität (was eine gute 
wissenschaftliche Dokumentation der Sammlungsob-
jekte sicherstellt) und eingeschränkt auch durch Zu-
kauf.

Wissenschaftliche Sammlungen sind langfristige 
Einrichtungen: Der Vertrag zwischen dem Eichstätter 
Priesterseminar und dem Freistaat Bayern sieht eine 
Vertragslaufzeit von 99 Jahren vor.

Wissenschaftliche Sammlungen sind Dienstleis-
tungsbetriebe, d.h. die Beschäftigten sehen die Samm-
lungsobjekte nicht als ihre persönliche Forschungsres-
source, sondern leisten Hilfestellung für Gastwissen-
schaftler aus aller Welt durch Ordnungs- und Inventa-
risierungsarbeiten, durch angemessen Konservierung 
der Objekte, durch Bereitstellung von Forschungs-
infrastruktur und durch Betreuung der Gastwissen-
schaftler vor Ort.

Wissenschaftliche Sammlungen sind Forschungs-
sammlungen, d.h. ihre Sammlungsobjekte sind Gegen-
stand der Forschung. Dies kann auf unterschiedliche 
Weise erfolgen: durch Forschung anhand der Objekte 
(wie z.B. im Rahmen des von der Volkswagenstiftung 
geförderten Projektes „Die Dynamik des Solnhofener 
Archipels – Paläontologie und Paläoökologie“ (I/84 
636), siehe E  K-E 2010: 61–64), wis-
senschaftliche Datenaufnahme im Rahmen von Digi-
talisierungsprojekten (z.B. „Integriertes Datenmana-
gement für die digitale Erschließung zoologischer und 
paläontologischer Sammlungsbestände (IDES), geför-
dert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Ko 
1682/5-1): http://ides.snsb.info/wiki/; Abb. 2), Prove-
nienzforschung, wissenschaftshistorische Forschung 
zur Sammlungsgeschichte und Recherchearbeiten für 
Ausstellungen (z.B. K-E 2009, 2010).
 Wissenschaftliche Sammlungen sind nicht 
Selbstzweck sondern dienen, wie bereits dargelegt, der 
Forschung sowohl durch das eigene Personal als auch 
durch Gastwissenschaftler, von denen viele die Eich-
stätter Sammlung seit Jahren, in einigen Fällen seit 
Jahrzehnten regelmäßig besuchen. Ihre Forschungs-
projekte sind sehr vielseitig: Beiträge zur Vogelevolu-
tion, Erforschung der Biomechanik und Evolution von 
Flugsauriern, Stammesgeschichte der modernen Kno-
chenfische, Ökologie der Plattenkalkwannen im Soln-
hofener Archipel, geologische Ursachen der Platten-
kalkbildung, paläontologische „Eichung“ genetischer 
Uhren, Erforschung der Farberhaltung bei Fossilien 
und vieles andere mehr.
 Wissenschaftliche Sammlungen können in der 
Lehre eingesetzt werden – im Falle der Eichstätter 
Sammlung durch eine Vielzahl von Aktivitäten des 
hauseigenen Personals (eingeladene Vorträge im Rah-
men von Vorlesungen an der Katholischen Universität 

Abb. 2: Digitalisierungsstation des IDES-Projektes 
(Foto: M. K-E)
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Eichstätt-Ingolstadt, von Fortbildungsveranstaltun-
gen in Eichstätt und auswärts für Lehrkräfte an Schu-
len) und auswärtiger Gäste (als Ressource für Qualifi-
zierungsarbeiten von Bachelor- bis Doktorarbeiten). 
Sie haben einen öffentlichen Bildungsauftrag, den in 
Eichstätt die Ausstellungen und die Museumpädago-
gik des Jura-Museums Eichstätt wahrnehmen (siehe 
z.B. K-E 2009, 2010, 2013) und sie dienen – 
last but not least – der Bewahrung unersetzlichen Kul-
turgutes, das Generationen von Forschern und Lehr-
personal zusammengetragen und wissenschaftlich be-
arbeitet haben (WR 2011: 33).
 Zur Bewahrung dieses Kulturgutes muss eine ad-
äquate und sichere Unterbringung der Sammlungs-
objekte gewährleistet sein und sie müssen nach best-
möglichen Qualitätsstandards konserviert, bzw. im 
Falle unserer Fossilien präpariert werden. Das bedeu-
tet auch, dass wissenschaftliche Anforderungen an die 
Präparation Vorrang vor einer reinen Ausstellungsäs-
thetik haben (WR 2011: 37).
 Selbstverständlich ist auch die Zugänglichkeit 
der Sammlung und ihrer Objekte für Wissenschaft-
ler zu gewährleisten. Dies bedeutet nicht nur ange-
messene Lager- und Arbeitsräume, sondern auch eine 
kompetente personelle Betreuung von Gastwissen-
schaftlern und eine Erfassung und wissenschaftliche 
Erschließung durch ein Inventar oder einen Katalog, 
deren Zweck nicht nur in der bloßen Listung sondern 
auch in der Sichtbarmachung des wissenschaftlichen 
Potentials der Sammlung liegt (WR 2011: 38ff.).
 Qualitätskriterien für eine Forschungssammlung 
sind daher die Nutzbarkeit und die tatsächliche Nut-
zung der Sammlung (WR 2011: 50):

Die Nutzbarkeit fragt nach Objektzustand, Un-
terbringung, Inventarisierung, Erschließung, Pflege, 
räumlichem Zugang, Digitalisierung und Ausstattung 
(WR 2011: 50): In Eichstätt ist der Objektzustand, was 
die besonders forschungsrelevanten Sammlungsbe-
reiche anbelangt, sehr gut. Lediglich Teile der histori-
schen Vogelbalgsammlung und einige in Pyrit erhal-
tene Fossilien haben durch zeitweise unsachgemäße 
Lagerung gelitten. Einzelne historische Plattenkalkfos-
silien, die in Gips eingebettet sind und daher Zerfallser-
scheinungen zeigen, werden soweit nötig laufend vom 
Präparator aus dem Gipsbett befreit und nachpräpa-
riert. Die Unterbringung der Sammlung des Priester-
seminars ist seit Jahrzehnten von Provisorien geprägt, 
ist aber gegenwärtig zumindest vom konservatorischen 
Standpunkt aus unbedenklich. Nach Abschluss von 
Bauarbeiten im Gebäude ist nun auch die volle räum-
liche Zugänglichkeit wieder gewährleistet. Die Samm-
lung ist über historische Handkataloge und im Falle 
der Fossilien der Solnhofener Plattenkalke zu rund 70% 
auch digital erfasst und über eine durchdachte Samm-
lungsstruktur erschlossen. Zur Pflege der Sammlung 

steht ein festangestellter geowissenschaftlicher Präpa-
rator zur Verfügung, während die Sammlungsverwal-
tung i. w. durch ehrenamtliche Kräfte geleistet wird. 
Die Digitalisierung der Sammlung erfolgt durch wis-
senschaftliche Hilfskräfte bzw. durch drittmittelfinan-
zierte wissenschaftliche Mitarbeiter (DFG: Ko 1682/5-
1). Die Forschungsinfrastruktur der Sammlung konnte 
in den letzten Jahren durch ein Forschungsmikroskop 
mit Zeichenspiegel und Digitalkamera (Volkswagen-
stiftung: I/84 636) und durch eine Digitalisierungssta-
tion (DFG: Ko 1682/5-1) erheblich verbessert werden.

Die Nutzung wird gemessen an der wissenschaftli-
chen Relevanz, an Ordnung und Sammlungskonzep-
tion/Schwerpunktbildung, Umfang und Singularität 
der Sammlung, Quantität und Qualität von Typenma-
terial, Qualität der Sammlung als Ensemble, Einbin-
dung in Forschungsaktivitäten und Qualität der For-
schungsprojekte (WR 2011: 50): Die Sammlung des 
Collegium Willibaldinum ist als bedeutende Spezi-
alsammlung mit Schwerpunkt „Fossilien der Bayeri-
schen Plattenkalke“ (v. a. von fossilen Fischen, Tinten-
fischen, Insekten und Krebsen, bedeutenden Einzel-
objekten wie Archaeopteryx, Flugsaurier, Juravenator) 
von besonderer wissenschaftlicher Relevanz. Sie ist in 
ihrem Spezialgebiet äußerst umfangreich und stellt die 
weltweit größte öffentliche Sammlung von Fossilien 
des jurazeitlichen Solnhofener Archipels dar. Sie ent-
hält einzigartige Objekte, die sonst nirgendwo studiert 
werden können (Juravenator, Ettling-Sammlung), sie 
umfasst derzeit 72 Holotypen und sechs Neotypen 
(weitere drei Holotypen und ein Neotyp sind derzeit 
kurz vor der Publikation) von denen die meisten (78%) 
nach 1976, dem Jahr der Museumsgründung, beschrie-
ben wurden. Vor allem das neuere Material ist von her-
vorragender Qualität – bedingt durch neuere Präpa-
rationsmethoden – und wird sowohl von Gastwissen-
schaftlern aus aller Welt als auch vom eigenen Personal 
für Forschungsarbeiten genutzt. Die internationale Be-
deutung der Sammlung zeigt sich auch darin, dass das 
Jura-Museum Eichstätt immer wieder Gastgeber für 
internationale Fachtagungen ist.
 Kein Qualitätskriterium ist die rein ästheti-
sche Wirkung von Sammlungsobjekten. Während 
diese vielleicht für den Ausstellungsbetrieb von Inte-
resse ist, gelten für die Forschung andere Kriterien, 
denn auch unvollständiges Material mag aufgrund sei-
ner Seltenheit von Interesse sein. Disartikuliertes Fos-
silmaterial erlaubt Einblicke in die innere Anatomie, 
die etwa bei einem vollständig beschuppten Fischfos-
sil verborgen bleibt. Auch eine Vielzahl „gleicher“ Ob-
jekte (beispielsweise die tausende von Kleinfischen der 
Art Orthogonikleithrus hoelli, die im Rahmen der For-
schungsgrabung Ettling geborgen wurden) ist inter-
essant, da sie statistische Informationen liefern ( vgl. 
K 2011, E  K-E 2012).



67

Ethische Richtlinien des Sammelns

Wissenschaftliches Sammeln unterliegt bestimmten 
ethischen Konventionen. Diese sind in den ethischen 
Richtlinien des International Council of Museums 
(ICOM), einer der UNESCO assoziierten Organisa-
tion, verbindlich festgelegt. Die folgenden Auszüge aus 
diesen Richtlinien (ICOM 2010) geben einen Eindruck 
dieser Regeln für gute museale Praxis, denen auch die 
SNSB und ihre Mitarbeiter verpflichtet sind: 

Rechtliches zum Objekterwerb durch das Museum

„Objekte oder Exemplare dürfen nur dann gekauft, ge-
liehen, getauscht oder als Geschenk bzw. Legat ange-
nommen werden, wenn das entgegennehmende Mu-
seum überzeugt ist, dass ein gültiger Rechtstitel be-
steht. […] Museen sollen keine Objekte in ihren Besitz 
bringen, bei denen der begründete Verdacht besteht, 
dass ihre Entdeckung mit behördlich nicht genehmig-
ten und unwissenschaftlichen Aktivitäten einherging 
oder mutwillige Zerstörung oder Beschädigung von 
Denkmälern, archäologischen oder geologischen Stät-
ten bzw. natürlichen Lebensräumen oder Tier- und 
Pflanzenarten nach sich zog. Dies gilt auch für Funde, 
bei denen es versäumt wurde, diese dem Eigentümer 
oder Besitzer des Grundstückes oder den zuständigen 
Rechts- bzw. Regierungsbehörden zu melden. […] Mu-
seen sollen keine biologischen oder geologischen Ex-
emplare erwerben, die unter Verstoß gegen lokale, re-
gionale, nationale oder internationale Artenschutz- 
oder Naturschutzgesetze oder -abkommen gesam-
melt, verkauft oder auf andere Weise weitergegeben 
wurden. […]“ (ICOM 2010: §§2.2, 2.4, 2.6).
 Nur unter ganz besonderen Umständen „kann 
ein Stück auch ohne Herkunftsnachweis von der-
art überragender wissenschaftlicher Bedeutung sein, 
dass seine Bewahrung im öffentlichen Interesse liegt“ 
(ICOM 2010: §3.4). Auch dann darf diese Objekt nur 
von Museen aufgenommen werden, die „gesetzlich er-
mächtigt sind „herrenlose“ Güter aufzubewahren“ und 
zwar nur so lange, bis der rechtmäßige Eigentümer er-
mittelt werden kann (ICOM 2010: §2.11).
 Laut ICOM sollen Museen „vermeiden, Gegen-
stände fragwürdigen Ursprungs oder solche ohne Her-
kunftsnachweis auszustellen oder auf andere Weise 
zu nutzen. Sie müssen sich bewusst sein, dass dies als 
Duldung und Förderung des illegalen Handels mit Kul-
turgütern aufgefasst werden kann“ (ICOM 2010: §4.5). 
„Die Identifizierung und Echtheitsbestätigung von Ob-
jekten, bei denen man glaubt oder vermutet, dass sie il-
legal oder unerlaubt erworben, übertragen, ein- oder 
ausgeführt wurden, sollte erst bekannt gemacht wer-
den, wenn die zuständigen Behörden informiert wur-
den“ (ICOM 2010: §5.1).
 „Wenn ein Herkunftsland oder -volk die Rück-
gabe eines Objektes oder Gegenstandes erbittet, von 

dem belegbar ist, dass es/er unter Verletzung der Prin-
zipien internationaler und nationaler Abkommen ex-
portiert oder auf anderem Wege übereignet wurde 
und es/er zum kulturellen oder natürlichen Erbe die-
ses Landes oder Volkes gehört, sollte das betroffene 
Museum umgehend verantwortungsvolle Schritte ein-
leiten, um bei der Rückgabe zu kooperieren, sofern es 
rechtlich dazu befugt ist“ (ICOM 2010: §6.3).

Ethik der Mitarbeiter

Alle Museumsmitarbeiter sind aufgefordert, sich 
ethisch korrekt zu verhalten: „Museumsmitarbei-
ter/innen dürfen weder direkt noch indirekt den ille-
galen Handel mit Natur- und Kulturgütern unterstüt-
zen“ (ICOM 2010: §8.5). „Museumsmitarbeiter/innen 
dürfen sich weder direkt noch indirekt am Handel […] 
mit Natur- oder Kulturerbe beteiligen“ (ICOM 2010: 
§8.14) und „Museumsmitarbeiter/innen sollen we-
der beim Erwerb von Objekten noch mit einer priva-
ten Sammeltätigkeit mit ihrer Einrichtung in Konkur-
renz treten. Zwischen Mitarbeiter/innen und dem Trä-
ger ist eine Vereinbarung bezüglich jeglicher Form von 
privatem Sammeln zu treffen und genauestens einzu-
halten“ (ICOM 2010: §8.16).

Umgang mit eigenen Objekten

Auch der Umgang mit dem eigenen, rechtlich korrekt 
erworbenen Sammlungsmaterial unterliegt gewissen 
ethischen Normen. So darf Sammlungsmaterial nicht 
als Geldanlage verstanden werden:
 „Museumssammlungen werden für die Öffent-
lichkeit treuhänderisch verwaltet und dürfen nicht als 
Aktivvermögen behandelt werden. Gelder oder Er-
satzleistungen, die durch Aussonderung und Veräu-
ßerung von Objekten oder Exemplaren aus einer Mu-
seumssammlung erlangt wurden, sind ausschließlich 
zum Nutzen der Sammlung – im Regelfall für Neuer-
werbungen eben dieser – zu verwenden“ (ICOM 2010: 
§2.16).
 Zu den Pflichten gegenüber Objekten und Öffent-
lichkeit gehören auch sichere Aufbewahrung und pro-
fessionelle Dokumentation der Sammlungsobjekte: 
„Das Museum soll Richtlinien festlegen und anwen-
den, die sicherstellen, dass alle […] in seinem Besitz be-
findlichen Sammlungen und zugehörigen Informatio-
nen ordnungsgemäß dokumentiert werden, für gegen-
wärtigen Gebrauch verfügbar bleiben und an zukünf-
tige Generationen weitergegeben werden und zwar in 
einem unter Berücksichtigung heutiger Kenntnisse und 
Mittel möglichst guten und sicheren Zustand“ (ICOM 
2010: §2.18). „Museumssammlungen sollen nach allge-
mein anerkannten professionellen Standards dokumen-
tiert werden. Diese Dokumentation soll eine vollstän-
dige Kennzeichnung und Beschreibung jedes Stückes 
beinhalten, über sein Umfeld, seine Herkunft, seinen 
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Zustand, seine Behandlung sowie seinen gegenwärti-
gen Standort Auskunft geben. Diese Sammlungsdaten 
sollen sicher verwahrt und so katalogisiert werden, dass 
ein Zugriff durch das Museumspersonal und andere Be-
rechtigte gewährleistet ist“ (ICOM 2010: §2.20).

Stellenwert der Ausstellung gegenüber der 

Sammlung

Während der durchschnittliche Museumsbesucher 
ein kleines Forschungsmuseum wie das Jura-Museum 
Eichstätt oder die großen Landesmuseen in erster Li-
nie von den Ausstellungen her wahrnimmt, liegt der 
Focus sowohl der Empfehlungen des Wissenschaftsra-
tes ebenso wie des ICOM-Codex auf der Sammlung, 
was im Rahmen der Gesamtaufgaben einer solchen In-
stitution auch logisch ist. Die Aufgaben eines guten 
Museums sind Sammeln, Forschen, Bewahren, Aus-
stellen und Vermitteln; mit anderen Worten, das Aus-
stellen und die Vermittlung (d. h. Ausstellungsdidaktik 
und Museumspädagogik) folgen aus den vorigen Akti-
vitäten des Sammelns, Forschens und Bewahrens und 
sind diesen nachgeordnet (vgl. auch die Definition des 
Deutscher Museumsbunds 1978). 
 Der ICOM-Codex fordert für ein Museum aus-
drücklich einen Bildungsauftrag, d. h. es reicht bei-
spielsweise nicht aus, Fossilien o. ä. einfach nur an die 
Wand zu hängen. Sie sind in einen historischen, infor-
mationellen Kontext zu stellen. Der Bildungsauftrag ist 
jedoch den Belangen der Sammlung nachgeordnet. So 
dürfen Sammlungsobjekte beispielsweise nicht einfach 
aus Gründen der Ausstellungsästhetik „aufgehübscht“ 
werden. Der Bildungsauftrag des ICOM-Codex ver-
knüpft ausdrücklich Ausstellung und Erforschung der 
Sammlung: Er verlangt Ausstellungen nach dem neu-
esten Stand der Wissenschaft (ICOM 2010: § 4).
 Ähnlich bewertet auch der Deutsche Museums-
bund: „Im Laufe der Jahrhunderte haben sich der Be-
griff und das Verständnis von „Museum“ immerfort 
gewandelt: vom Musentempel zur Bildungseinrich-
tung, von der fürstlichen Sammlung zum Bürgermu-
seum. Heute bilden die Kernaufgaben im Museum – 
Sammeln, Bewahren, Forschen sowie Ausstellen & 
Vermitteln – die Grundlage der Arbeit im Museum“ 
(http://www.museumsbund.de/de/das_museum/ge-
schichte_definition/; Zugriff 8. Dezember 2014).
 „Die öffentliche Wertschätzung des Museums 
wird insbesondere durch seine publikumswirksamen 
Präsentationen in Dauer- und Sonderausstellungen 
bestimmt. Dies sind jedoch nicht die alleinigen Kenn-
zeichen der professionellen Museumsarbeit. Ein er-
heblicher Teil der originären Aufgaben der Museen 
bleibt dem Besucher und den politisch Verantwortli-
chen in der Regel verborgen: das Sammeln, Bewahren 
und Forschen. Die Ergebnisse der Arbeit in diesen Be-
reichen sind die Grundlage für das Ausstellen und Ver-

mitteln – und damit das öffentliche Erleben der Muse-
umssammlungen“ (http://www.museumsbund.de/de/
das_museum/geschichte_definition/aufgaben_des_
museums; Zugriff 8. Dezember 2014).

Die Sammlung des Jura-Museums Eichstätt

Was sich im Laufe der Jahrzehnte seit Gründung des 
Jura-Museums Eichstätt in seinen Ausstellungen getan 
hat, kann jeder Museumsbesucher und jede -besuche-
rin selbst sehen. Die Arbeiten in der Sammlung (Abb. 
3) sind dagegen weniger öffentlich, aber nicht weniger 
umfassend. Viele dieser Arbeiten erfolgten durch Eh-
renamtliche (durch Dipl.-Geol. M E, Herrn 
U U, Herrn J B und di-
verse Praktikanten), denen an dieser Stelle ausdrück-
lich für ihre Zeit und Mühe gedankt sei! 
 In der Naturkundesammlung des Eichstätter 
Priesterseminars fielen im letzten Jahrzehnt folgende 
Tätigkeiten an:

Betreuung von Gastwissenschaftlern: Aufsicht, lo-
gistische Unterstützung, Bereitstellung von Informati-
onen zu den Sammlungsobjekten. Gastwissenschaftler 
kommen aus aller Welt nach Eichstätt, um am Samm-
lungsmaterial zu arbeiten. Sie bleiben zwischen einem 
Tag und mehreren Wochen. Einige von ihnen kommen 
mit Forschungsinteressen aus der Biomechanik und 
der Ökologie. Die meisten jedoch sind an Taxonomie 
und Phylogenie interessiert. Die am häufigsten nach-
gefragten Tiergruppen sind die fossilen Reptilien (Ar-

chaeopteryx, Juravenator, Flugsaurier, Brückenechsen 
und Eidechsen), die fossilen Fische (v. a. die Neufunde 
aus Ettling), fossile Tintenfische und fossile Krebse.

Aufbau der Belegsammlung (siehe unten)
Ordnen und Neuaufstellung von Sammlungsma-

terial, das aufgrund von Umbau- und Auslagerungs-
maßnahmen in verschiedenen Magazingebäuden un-
tergebracht war. Hierbei wurden zusammengehörige 
Sammlungsbereiche thematisch an einem Ort kon-
zentriert, um die Übersicht und Zugänglichkeit zu ge-
währleisten. Es wurden Objekte, die im einsturzgefähr-
deten Zeughaus der Willibaldsburg gelagert waren, in 
Räume des Priesterseminars umgelagert. Es wurden 
Platte- und Gegenplatte von Fossilien der Solnhofe-
ner Plattenkalke oder andere Einzelteile ein- und des-
selben fossilen Objekts, die aufgrund mehrfacher Um-
züge versehentlich auseinandergerissen worden wa-
ren, wieder zusammengeführt. Alle Objekte wurden 
systematisch geordnet und zugänglich gemacht. 

Daneben gab es weitere Räumaktionen wegen Um-
baumaßnahmen in Collegium Orientale und im Colle-
gium Willibaldinum.

Inventarisierung: Tausende von Fossilien wurden 
im Handkatalog sowie EDV-gestützt erfasst, darun-
ter knapp 6.500 fossile Fische, die außerdem für die 
Sammlungsdatenbank fotografiert wurden. Außerdem 
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wurden die Funde der Forschungsgrabung Scham-
haupten (1988–1998) geordnet und inventarisiert.

Erschließung des Herbars für die (ökologische) For-
schung

Aufbau und Katalogisierung eines Archivs zur 
Sammlungsgeschichte

Durchführung von Tagungen (z. B. 4th International 
Symposium on Lithographic Limestone and Platten-
kalk 2005; Jahrestagung der International Commission 
on the History of Geological Sciences (INHIGEO): 
“Ie historical relationship between Geology and Reli-
gion“ 2007; 4th Symposium on Mesozoic and Cenozoic 
Decapod Crustaceans 2010; Jahrestagung des Arbeits-
kreises Wirbeltierpaläontologie der Paläontologischen 
Gesellschaft 2011; 1st Workshop on Fossil Fishes of the 
Solnhofen Archipelago 2012)

Durchführung der Forschungsgrabung Ettling in-
klusive stratigraphischer Aufnahme, statistischer Aus-
wertung und begleitender Forschung (siehe E  
K-E 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 
sowie 2014 in diesem Heft). 

Präparation (i. w. durch die Präparatoren P 
V, S und A R und eh-

renamtlich durch Dipl.-Geol. M E und Dr. 
med. vet. U E) vor allem der Funde aus den 
Forschungsgrabungen Schamhaupten und Ettling, 
Nachpräparation wissenschaftlich besonders relevan-
ter Plattenkalkfossilien anderer Fundstellen, konserva-
torische Arbeiten an historischen Plattenkalkfossilien 
und die Präparation eines Ichthyosaurierfundes vom 
Blumenberg (siehe R 2014 in diesem Heft).

Die Belegsammlung mit dem Typenmaterial

Belegmaterial ist Sammlungsmaterial, das bereits Ge-
genstand von Forschungsarbeiten gewesen und da-
her in Text und/oder Abbildung publiziert worden ist. 
Dieses Material ist gesondert aufzubewahren und be-
sonders zu schützen, da es jederzeit zugänglich sein 
muss, wenn Wissenschaftler die Arbeit ihrer Kolle-
gen und Kolleginnen zur kontrollieren wünschen. Be-
legmaterial wird daher in Eichstätt nicht in der syste-
matischen Sammlung aufbewahrt, wo sich jeweils nur 
ein Querverweis auf das betreffende Belegstück befin-
det, sondern in einer gesonderten Belegsammlung, die 
nach Autoren sortiert ist, die diese Belegstücke publi-
ziert haben.

Abb. 3: Kompaktusanlage für Plattenkalkfossilien in der Naturkundlichen Sammlung des Bischöflichen Seminars Eichstätt 
(Foto: M. E)
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 Das wichtigste Belegmaterial sind die Typen 
(Abb. 4), anhand derer neue, zuvor unbekannte Ar-
ten beschrieben worden sind. Nach den Internationa-
len Regeln für Zoologische Nomenklatur (siehe http://
iczn.org/code) müssen Typusexemplare in einer öf-
fentlichen Forschungssammlung für weitere Studien 
hinterlegt werden. Das Typusexemplar, nach dem die 
neue Art beschrieben wurde, nennt man Holotyp die-
ser Art. Eine Beschreibung einer neuen Art beinhaltet 
eine Diagnose (eine genaue Beschreibung, die auch auf 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu nahe verwandten 
Arten eingeht) und die Angabe, wo der Holotyp hinter-
legt wurde. Der geographische Ort, von dem der Ho-
lotyp ursprünglich stammt ist die Typuslokalität. Ein 
neuer Artname wird durch die Publikation gültig.
 Während es nur einen einzigen Holotyp einer Art 
gibt, können ihm andere Typusexemplare zugeordnet 
werden, die wie folgt definiert sind:

Paratyp – Jedes weitere Exemplar, das neben dem 
Holotyp in der Typenserie genannt wird, aus der ein 
Holotyp definiert wurde. Paratypen definieren nicht 
die Art.

Neotyp – Ein Exemplar, das später ausgewählt 
wurde, um als einzelnes Typusexemplar zu dienen, 
nachdem der Holotyp verloren gegangen ist oder zer-
stört wurde (z.B. durch Kriegseinwirkung) oder wenn 
der ursprüngliche Autor kein Typusexemplar festge-
legt hat (in historischen Publikationen).

Syntyp – Jedes von zwei oder mehr Exemplaren, 
die in einer Artbeschreibung gelistet sind, wenn kein 
Holotyp festgelegt wurde. Historisch wurden Synty-
pen ausdrücklich als solche genannt, dies ist unter den 
heutigen Regeln des Codex jedoch nicht üblich. 

Lectotyp – Ein Exemplar aus einer Reihe von Synty-
pen, das später als einzelnes, die Art repräsentierende 
Exemplar ausgewählt wurde.

Zukunftsaufgaben der Sammlung des 

Jura-Museums

Wissenschaftliche Sammlungen stellen Ressourcen für 
die Forschung zur Verfügung. In dem Maße wie sich 
Forschung im Laufe der Zeit durch neue Methoden 
und Fragestellungen wandelt, müssen daher auch die 
Sammlungen auf diese Veränderungen reagieren. 
 Ein neues Feld der Untersuchung von Samm-
lungsmaterial ist z. B. die statistische Auswertung und 

Modellbildung im Bereich Ökologie, Populationsdy-
namik und Klimaforschung. Um solche Forschung, 
die auf große, bereits wissenschaftlich aufbereitete Da-
tenmengen zurückgreift, überhaupt zu ermöglichen, 
wächst der Anspruch der Forscher an die Sammlun-
gen, ihr Material in digitalen Datenbanken darzustel-
len und untereinander zu vernetzen: „Insbesondere 
für die Biodiversitätsforschung ist eine Digitalisierung 
und standortübergreifende Verknüpfung von Daten 
essentiell. Die Nutzung der Sammlungen zum Zweck 
der Modellbildung setzt voraus, dass die Sammlungs-
daten digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht 
werden“ (WR 2011: 41).
 Da viele Sammlungen nicht in der Lage sind, 
diese Aufgaben mit den eigenen personellen und fi-
nanziellen Ressourcen zu stemmen, können entspre-
chende Drittmittelanträge zur Unterstützung derarti-
ger Erschließungsaufgaben gestellt werden. 
 Ein solches Digitalisierungsprojekt wird derzeit 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch am 
Jura-Museum Eichstätt gefördert (Ko 1682/5-1; Lauf-
zeit 2013/2014). Es handelt sich um das Projekt „Inte-
griertes Datenmanagement für die digitale Erschlie-
ßung zoologischer und paläontologischer Sammlungs-
bestände“ (IDES). 
 Ziel von IDES ist der Aufbau einer leistungsfähi-
gen Informationsinfrastruktur an vier Einrichtungen 
der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen 
Bayerns (SNSB) zur gemeinsamen Erschließung der 
dort vorhandenen Sammlungsobjekte aus den Berei-
chen Paläontologie und Zoologie. 
 Die ichthyologischen Sammlungen der Staats-
sammlung für Anthropologie und Paläoanatomie 
(SAPM), Bayerische Staatssammlung für Paläontolo-
gie und Geologie (BSPG), Zoologische Staatssamm-
lung München (ZSM), und Jura-Museum Eichstätt 
(JME) gehören zu den bedeutendsten weltweit. Im 
Rahmen des Vorhabens werden Objekte der Fisch-
gruppe Actinopterygii (Strahlenflosser) aus Europa 
und angrenzenden Meeren ab dem Erdzeitalter der 
Trias erschlossen, da diese die zurzeit am intensivsten 
beforschte Gruppe der Fische ist und gleichzeitig den 
Schwerpunkt der Sammlungsbestände bildet. 
 In Eichstätt wird die paläontologische For-
schungssammlung des Jura-Museums Eichstätt bzw. 
des Collegium Willibaldinum bezüglich ihrer Plat-
tenkalk-Fische digital erschlossen. Erfasst werden die 
sammlungsobjektassoziierten Standardinformatio-
nen, d. h. Zugangsnummer des Objektes, georeferen-
zierte Sammellokalität, wo möglich auch die genaue 
feinstratigraphische Lage im Steinbruch, Sammelda-
tum, Sammler, Präparator, aktuelle taxonomische Zu-
ordnung, weitere Zuordnungen, Objektbeziehungen, 
Herkunft, ökologische und beschreibende Informa-
tion (z. B. Größenangaben, Mageninhalte, Weichtei-

Abb. 4 links Seite 70: Typenmaterial aus der Naturkundlichen 
Sammlung des Bischöflichen Seminars Eichstätt: Holotypus 
Juravenator starki JME-SCH200, Neotypus Ophiopsiella at-

tenuata JME-ETT1896, Holotypus Eichstaettia mayri JME-
SOS2276, Neotypus Anaethalion knorri JME-SOS2267, Neo-
typus Ascalabos voithii JME-SOS537, Holotypus Glyphaea vi-

ohli JME-SOS4651, Holotypus Macrosemimimus fegerti JME-
ETT854, Neotypus Asthenocormus titanius JME-SOS542 
(Fotos: JME)
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lerhaltung des Sammlungsobjekts), Information zum 
Aufbewahrungsort, und Grad der Artikulation/Voll-
ständigkeit, um die mit dem Sammlungsobjekt ver-
bundenen Informationen für konkrete Forschungsvor-
haben aufzubereiten. Außerdem werden von den Ob-
jekten ein oder mehrere in wissenschaftlicher Hinsicht 
aussagekräftige digitale Bilder aufgenommen. Bilder 
und ausgewählte Daten werden über die einschlägi-
gen Internetportale wie etwa GBIF der internationalen 
Forschergemeinde zur Verfügung gestellt (http://ides.
snsb.info/wiki/).
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