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Nachruf auf Hans Strümpel 
14.11.1935–29.11.2019

am 29. november 2019 ist Prof. dr. rer. nat. hans Strümpel, wenige Tage nach seinem 

84. geburtstag, in hamburg verstorben. Wir trauern um einen langjährigen Kollegen, 

einen begeisterten Wissenschaftler und um jemanden, der sich in vielen Jahren in hohem 

Maße und unermüdlich für die Zukunft des Zoologischen Museums engagiert hat.

hans Strümpel wurde am 14. november 1935 in Magdeburg geboren und verlebte 

seine Jugend und Schulzeit in Schönebeck, einer Kleinstadt am ufer der elbe. Frühzeitig, 

so wurde berichtet, entwickelte er hier seine liebe zur natur. nach seinem abitur arbei-

tete er in dem leipziger „volkseigener Betrieb geophysik“, dessen wichtigste aufgabe 

die erforschung nutzbarer lagerstätten der ddr war. Sein lebenslanges Interesse an der 

geologie und an Fossilien stammt aus dieser Zeit.
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Mitte der 50er Jahre entschloss sich hans Strümpel, den beschränkten Möglichkei-

ten in der ddr den rücken zu kehren und zog nach Westdeutschland und zwar nach 

Baden-Württemberg. hier allerdings musste er für seine Zulassung zum Studium das 

abitur nachholen, eine sicher sehr unangenehme Überraschung, über die er auch in spä-

teren Jahren noch häufiger berichtete. anschließend an den erwerb der hochschulreife 

in Westdeutschland begann er, von 1956 bis 1957 in Tübingen Biologie zu studieren. dort 

lernte er auch seine spätere ehefrau renate holst kennen. 1958 zog er nach hamburg, 

um dort weiter Biologie mit dem hauptfach Zoologie (eines seiner nebenfächer war die 

angewandte Botanik) zu studieren, bald seine vordiplomprüfung abzulegen und 1961 

das exa men zum diplombiologen zu bestehen.

In den Jahren 1962 bis 1965 arbeitete hans Strümpel als Wissenschaftlicher assis-

tent im Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischen Museum, das in diesen Jahren von 

Prof. dr. Curt Kosswig geleitet wurde. Seine wichtigste aufgabe war es, zusammen mit 

zwei assistentenkollegen den zweisemestrigen und ganztägigen großen Zoologischen 

Kurs zu betreuen, und zwar unter der leitung von Frau Professor Oboussier, einer Wir-

beltiermorphologin. In dieser Zeit arbeitete er, parallel zu seinen assistentenaufgaben, an 

seiner dissertation. Sein doktorvater war Prof. dr. herbert Weidner, der leiter der ento-

mologischen abteilung des Zoologischen Museums und stellvertretender direktor der 

gesamten Zoologie. hans Strümpel wurde 1964 promoviert und zwar mit einer entwick-

lungsphysiologischen arbeit über die Kakaomotte – der Titel der dissertation lautet: „Phy-

siologische und histologische untersuchungen zur diapause bei Ephestia elutella hübner 

(lep. Phycitidae)“. die Beschäftigung mit diesem vorratsschädling war naheliegend, denn 

sein doktorvater war besonders an Schadinsekten und auch an dieser art interessiert.

1965 wechselte hans Strümpel von der Zoologie und seiner assistentenstelle auf die 

eines wissenschaftlichen Mitarbeiters an das damalige Institut für angewandte Botanik, 

das einmal aus dem Botanischen Museum und dem laboratorium für Warenkunde her-

vorgegangen war und heute leider nicht mehr existiert. dort befasste er sich mit Pflanzen-

schädlingen aus den gruppen nematoden und Insekten. So publizierte er zum Beispiel 

in den Jahren 1968 und 1969: „untersuchungen an mit Blattälchen (spez. Aphelenchoides 

fragariae) verseuchten erdbeeren“ und „die tierischen Schädlinge der dattelpalme Phoe

nix dactylifera l. und ihrer Früchte in nordafrika“.

Im Jahre 1971 kehrte hans Strümpel aus der angewandten Botanik an das Zoologi-

sche Institut und Zoologische Museum zurück. 1972 wurde er vom Fachbereich Biologie 

der universität hamburg habilitiert; dieses verfahren schloss die venia legendi und die 

ernennung zum Privatdozenten ein. die habilitationsschrift lautete: „Beitrag zur Phylo-

genie der Membracidae rafinesque“, eine Publikation, mit der er sich als Kenner dieser 

gruppe offenbarte. Sie war bereits ein deutliches Zeichen dafür, dass er seine Wurzeln in 

der Zoologie hatte und auch behalten wollte. 1976 ging sein doktorvater herbert Weidner 

in den ruhestand, und so bekam er gelegenheit, sich auf die freiwerdende Stelle des lei-

ters der entomologischen abteilung des Zoologischen Museums zu bewerben. er bekam 

den Zuschlag und trat die Stelle, zum Professor und abteilungsdirektor ernannt, im Jahr 
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1977 an. als Chef der größten abteilung des Museums konnte er auf die museale hilfe 

zweier wissenschaftlicher Mitarbeiter (eine Professorenstelle für entomologie sowie eine 

hauptkustodenstelle für die bedeutenden Sammlungen der Chelicerata, Chilopoda und 

verwandter gruppen) und vier Präparatoren zählen.

Fortan galten seine Museums-aktivitäten der Fürsorge für die sehr umfangreichen 

Sammlungen seiner abteilung und seiner Forschungsarbeit, die sich vorwiegend den 

Buckelzirpen (Membracidae) widmete. er unternahm, zusammen mit seiner Frau, zahl-

reiche ausgedehnte Forschungsreisen, vorwiegend in Südamerika. auf diesem Subkon-

tinent bereiste er auf den Spuren der Membraciden Peru, Kolumbien, venezuela und 

ecuador. nach diesen reisen berichtete er seinen Kollegen, unterstützt von den Fotos, 

die er als begeisterter und versierter Fotograf mitbrachte, von den erlebnissen und 

Beobachtungen: den Zuhörern wurde klar, dass diese reisen der Strümpels zumeist 

sehr anstrengend bis strapaziös waren, und dass sich beide dabei nicht geschont hat-

ten. die wissenschaftliche ausbeute der reisen fand ihren niederschlag in einer reihe 

von Publikationen, zum Beispiel in vier Schriften über die Membraciden-Fauna Kolum-

biens oder in: „die Membraciden des Wolkenwaldes von ‚rancho grande‘ (venezolani-

sche Küstenkordillere)“ und „neue venezuelanische Membracidae (Insecta, homoptera, 

auchenorrhyncha)“, und natürlich auch in einem bedeutenden Zuwachs an Sammlungs-

material seiner abteilung.

neben den aufgaben in der Forschung und den Sammlungen hatte hans Strümpel 

das Fach entomologie im unterricht zu vertreten. es entsprach seinem naturell, sich mit 

großer akribie auf die vorlesungen vorzubereiten. Seine Mitarbeiterin Ilona rehmann 

war hilfreich beteiligt und versorgte ihn mit Filmmaterial, Insektenkästen, Modellen und 

anderem anschauungsmaterial. es ging ihm im unterricht nicht nur um die vermittlung 

von Fachwissen, sondern auch darum, seinen hörern die Faszination des Insektenlebens 

nahe zu bringen. Seine vorlesungsreihe über soziale Insekten ist ein besonders gutes Bei -

spiel dafür, wie sehr ihm der unterricht eine herzensangelegenheit war.

Ihm, wie auch anderen Professoren des Museums blieb nicht erspart, sich in der 

verwaltung der Zoologie und des ganzen Museums zu engagieren. So wurde er in den 

80er Jahren für zwei Jahre zum geschäftsführenden direktor des Zoologischen Instituts 

und Zoologischen Museums gewählt und anschließend noch einmal für zwei Jahre zum 

leiter des Museums. das Museum hatte sich in dem verbund von Institut und Museum 

eine gewisse unabhängigkeit vom Institut gewünscht und schließlich auch erlangt, die 

mit Zielstrebigkeit und einsatz verteidigt werden musste; und die wegen der Begrenzt-

heit menschlicher ressourcen auch mit einem mehr oder weniger ausgeprägtem verzicht 

auf die eigene Forschung verbunden war.

Im Jahr 2001 wurde hans Strümpel mit Beginn seines ruhestandes offiziell entpflichtet, 

blieb aber Professor der universität. er kümmerte sich weiterhin um die Sammlungen, da 

seine Stelle über lange Jahre nicht wieder besetzt wurde. er publizierte in dieser Zeit wich-

tige Forschungsergebnisse, z. B. 2010: „die Zikaden: auchenorrhyncha“, ein umfangreicher 

Beitrag in der neuen Brehm-Bücherei, oder 2014 zusammen mit seiner Frau: „revision 
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der amerikanischen Membraciden gattung Enchenopa (hemiptera: auchenorrhyncha: 

Cicadomorpha: Membracidae) mit Beschreibungen neuer arten“.

die lange Krankheit und der Tod seiner Frau renate im Jahr 2017 waren erkennbar 

kaum zu ertragende ereignisse in seinem leben. Man muss an dieser Stelle erwähnen, 

dass die Strümpels eine sehr harmonische und symbiontische ehe geführt haben. hans 

Strümpel erkrankte selbst schwer, und man sah ihn seltener in der Zoologie. das änderte 

sich, als er sich nach einigen Monaten ein wenig erholt hatte. er war wieder häufiger in 

der Sammlung, um an den Membraciden zu arbeiten. gleichzeitig nutzte er diese Zeit, 

um an den Treffen seiner ruhestandskollegen teilzunehmen und sich an deren gedan-

kenaustausch zu beteiligen. Bei diesen gelegenheiten sah er regelmäßig auch seine ehe-

malige technische assistentin Ilona rehmann, die er selbst 1986 eingestellt und mit der 

er 20 Jahre lang harmonisch zusammengearbeitet hatte.

das wissenschaftliche Werk hans Strümpels konzentriert sich nach seinen Publikatio-

nen in der angewandten Botanik auf arbeiten entomologischen Inhaltes, die den homop-

teren gewidmet sind. Sie haben zum Teil monographischen Charakter, z. B. „homoptera 

(Planzensauger)“ im handbuch der Zoologie (1983) oder „hemiptera 22. Ordnung auche-

norrhyncha“ und „hemiptera 23. Ordnung Sternorrhyncha“, beide 2003 im lehrbuch der 

Speziellen Zoologie (gruner & dathe) erschienen. er publizierte ebenso morphologische 

arbeiten wie „der analapparat von Membracidenlarven (homoptera, auchenorrhyn-

cha): Bau und Funktion“ sowie eine reihe von systematisch, tiergeographischen arbeiten 

(s. o. und Schriftenverzeichnis, in Cicadina 19, 2020). die grundlegende über 100 Seiten 

lange habilitationsschrift „Beitrag zur Phylogenie der Membracidae rafinesque“, 1972 in 

den Zoologischen Jahrbüchern erschienen, soll gesondert hervorgehoben werden. hans 

Strümpel selbst hat eine gattung der Membraciden und erstaunliche 46 arten dieser 

Familie neu beschrieben (s. Tabelle 1). Wie hoch seine wissenschaftliche leistung in der 

Fachwelt wertgeschätzt wurde, lässt sich daran ablesen, dass und wie viele Taxa (vor-

wiegend Membraciden) nach ihm benannt wurden: Lycoderides strumpeli (Sakakibara, 

1991), Hanstruempelia ceresina Sakakibara, 2005, Hanstruempelia bitumina Sakakibara, 

2005, Tricentrus struempeli ahmad & Yasmeen, 1979, Umbonia struempeli Creão-duarte 

& Sakakibara, 1997, Corigetus struempeli Bajtenov, 1977 (Curculionidae), Schiodtella 

struem peli lis, 1994 (Cydnidae), and Struempelia renatella amsel, 1977 (gelechiidae).

anerkennung und Wertschätzung hat hans Strümpel auch bei seinen hamburger 

Kollegen in hohem Maße erhalten. diejenigen, die ihm näher waren, werden an seine 

geradlinigkeit, die bis zur unbeugsamkeit ging, und ebenso an seine absolute Zuver-

lässigkeit denken. Seine menschliche Integrität war über jeden Zweifel erhaben. und 

sein fachliches urteil hatte immer großes gewicht. Ihm ist zu dafür danken, dass er sich 

in Zeiten, in denen das Zoologische Museum weder von der universität noch von der 

hamburger verwaltung Förderung erfuhr, für die Zoologie insgesamt und besonders für 

das Museum mit großer Kraft engagiert hat. er war daher in der Museumsmannschaft 

ein besonders respektierter Kollege, für manche ein Freund. er wird allen in dankbarer 

erinnerung bleiben.
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die Buckelzirpe Hanstruempelia bitumina Sakibara, 2005 trägt zu ehren von Prof. dr. hans Strümpel seinen namen. 
hier die Fotos des holotypus, eines Männchens (Coleção de entomologia Pe. Jesus Santiago Moure, universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, Brazil).

Fig. 1 

die von hans Strümpel beschriebenen Membraciden-arten

Notocera dispar Strümpel 1972

Sphongophorus lopezi (jetzt Cladonota lopezi (Strümpel, 1973)) Strümpel 1973

Sphongophorus occidentalis (jetzt Cladonota occidentalis (Strümpel, 1973)) Strümpel 1973

Sphongophorus orientalis (jetzt Cladonota orientalis (Strümpel, 1973)) Strümpel 1973

Sphongophorus siparuna (jetzt Cladonota siparuna (Strümpel, 1973)) Strümpel 1973

Tylopelta obscura Strümpel 1974

Tylopelta fenestrata (jetzt Talipes fenestratus (Strümpel, 1974)) Strümpel 1974

Leioscyta bolbonotoides Strümpel & Strümpel 1975

Leioscyta costata Strümpel & Strümpel 1975

Leioscyta gracilis Strümpel & Strümpel 1975

Leioscyta notata Strümpel & Strümpel 1975

Tritropidia pingua Strümpel & Strümpel 1978

Tritropidia kosswigi Strümpel & Strümpel 1978

Heteronotus apricarius Strümpel 1988 

Heteronotus anthracinus Strümpel 1988

Tabelle 1 
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Disconotus (jetzt synonym mit Tumecauda Goding, 1930) Strümpel 1988

Disconotus magni ficus (jetzt Tumecauda magnifica (Strümpel, 1988)) Strümpel 1988 

Lycoderes fernandezi (jetzt Lycoderides fernandezi (Strümpel, 1988)) Strümpel 1988

Lycoderes viridis (jetzt Stegaspis viridis (Strümpel, 1988)) Strümpel 1988

Adippe amseli Strümpel 1988

Enchophyllum falciferum Strümpel & Strümpel 2006

Enchophyllum markantum Strümpel & Strümpel 2006

Enchophyllum sakakibarai Strümpel & Strümpel 2006

Enchophyllum subconvexum Strümpel & Strümpel 2006

Enchophyllum ucayaliensis Strümpel & Strümpel 2006

Enchenopa brasiliensis Strümpel & Strümpel 2007

Enchenopa albifrons Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa amazonensis Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa anseriformis Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa castanea Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa cuneata Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa eurycephala Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa grandis Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa longimaculata Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa longula Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa montana Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa pachycornuta Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa pichinchaensis Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa pilosa Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa pittieri Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa reclinata Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa recticornuta Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa richteri Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa schremmeri Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa serrata Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa singularis Strümpel & Strümpel 2014

Enchenopa subtilis Strümpel & Strümpel 2014


