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Ein Leben für Senckenberg: Richard zur Strassen
(* 20. November 1926 – † 31. Oktober 2013)

Am 31. Oktober 2013 verstarb unser ehrenamtlicher Mitarbeiter und Ewiges Mitglied Dr. Richard 
zur Strassen. Es gibt nur wenige Menschen, die wie Richard zur Strassen ihr ganzes Leben lang 
mit dem Senckenberg-Institut verbunden waren. 

Erste Kontakte mit der Insektenkunde
Richard zur Strassen wurde in Frankfurt am Main als erstes von vier Kindern von Emma Prior 
und Otto Ladislaus zur Strassen geboren. Sein Vater war von 1909 bis1934 Direktor des Sen-
ckenberg-Museums und bis 1937 der erste Ordinarius für Zoologie an der 1914 gegründeten 
Frankfurter Universität. Nach der Emeritierung seines Vaters zog die Familie ins nahegelegene 
Kronberg im Taunus um. In dieser Zeit weckte sein Großvater, Paul Prior, ein Bergbauingenieur 
und Hobby-Entomologe, das Interesse des jungen Richard zur Strassen für Schmetterlinge. An 
Wochenenden unternahm er mit seinem Großvater Exkursionen in der Umgebung von Kron-
berg oder im Frankfurter Stadtwald. Mittwochs besuchte er mit seinem Vater und Großvater die 
Veranstaltungen der „Käwwernschachtel“, eines naturwissenschaftlichen Vereins in Frankfurt. 
Dann riss der Zweite Weltkrieg Richard zur Strassen aus der Geborgenheit der Familie heraus. 
Im Jahr 1944 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und geriet im Mai 1945 in Tschechien in 
russische Kriegsgefangenschaft. Er wurde in ein Arbeitslager in Estland gebracht, wo er beim 
Abbau von Ölschiefer eingesetzt wurde. Wegen einer schweren Erkrankung wurde er schließlich 
in ein Gefangenenlazarett verlegt. Als er im Herbst 1946 die beschwerliche Reise nach Hause 
antreten konnte, trug er in seinem Gepäck einige Schachteln mit Käfern, die er im Lazarett 
gesammelt hatte.

„Lehr- und Wanderjahre“ – Forschung in Südafrika
Nach seiner Heimkehr besuchte Richard zur Strassen in Frankfurt einen Abiturkurs für Kriegsteil-
nehmer und legte 1948 sein Abitur ab. Ab September 1947 begann er im Senckenberg-Museum, 
das sich in der Nähe der Schule befand, ehrenamtlich auszuhelfen. 1948 nahm Richard zur Stras-
sen sein Biologie-Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt auf. Anfang 
1956 beendete er seine Promotionsarbeit über die Biologie eines in Wespennestern lebenden 
Kurzflügelkäfers, die er bei Prof. Dr. Hermann Giersberg angefertigt hatte. Gegen Ende seiner 
Promotionszeit erfuhr Richard zur Strassen von Elli Franz, der Leiterin der entomologischen 
Sektion im Senckenberg-Institut, dass beim südafrikanischen Landwirtschafts-Ministerium ein 
Entomologe für drei Jahre gesucht wurde. Er bewarb sich erfolgreich auf die Stelle, heiratete 
seine Kommilitonin Marlies Günther und übersiedelte zwei Monate später, im Mai 1956, nach 
Südafrika. In Pretoria arbeitete er in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Jacobus Carolus Faure, 
einem Weltspezialisten für Thysanoptera (Fransenflügler oder Thripse). Er sammelte aber auch 
weiterhin Käfer und schickte sie per Post nach Frankfurt zum Senckenberg-Museum. 1959 
kehrte Richard zur Strassen mit seiner Familie – inzwischen war das erste seiner fünf Kinder 
geboren – zurück nach Frankfurt. Im gleichen Jahr wurde er Hilfsassistent und ab 1960 wissen-
schaftlicher Assistent bei Elli Franz im Forschungsinstitut Senckenberg. 1963 übernahm Richard 
zur Strassen die Leitung der neu geschaffenen Sektion Entomologie I.

Weltspezialist für Thripse
Nach seiner Einstellung bei Senckenberg folgte eine jahrzehntelange Schaffensperiode, in 
der Richard zur Strassen mit weit über 200 000 Exemplaren eine der größten und typenreichs-
ten Thysanopteren-Sammlungen der Welt aufbaute. Viele Belegexemplare dieser Sammlung 
stammten von seinen eigenen Forschungsreisen, die ihn in die meisten europäischen Länder 
führten. Zu seinen weiteren Exkursionszielen gehörten der Kaukasus, der Nahe Osten, die 
Azoren und Kapverden, Madeira, die Kanaren, Nordafrika und das südliche Afrika, Ost- und 
Südostasien und das westliche Nordamerika. Durch die unermüdliche Bearbeitung zahlreicher 
Proben mit Bestimmungsanfragen, die ihm von Universitäten oder Pflanzenschutzinstituten 
aus der ganzen Welt zugeschickt wurden, oder durch die Übernahme wichtiger Sammlungen 
(beispielsweise der von Hermann Priesner) erhielt er weitere Belegexemplare für die wach-
sende Thysanoptera-Sammlung. Richard zur Strassen war auch an angewandten Aspekten der 
Insektenkunde interessiert und wurde im Institut zur Anlaufstelle für Anfragen, die Schadkäfer 
oder medizinisch bedeutsame Insekten betrafen. Wegen seiner Verdienste für die angewandte 
Insektenkunde wurde ihm 1988 die Wilhelm-Hoos-Gedenkplakette des Deutschen Schädlings-
bekämpfer-Verbands verliehen. Richard zur Strassen übernahm auch zahlreiche andere Aufga-
ben innerhalb des Forschungsinstituts, beispielsweise die Schriftleitung der „Senckenbergiana 

biologica“ oder die Ausbildung von Humboldt- und DAAD-Stipendiaten. Außerdem gehörte er 
viele Jahre lang dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte 
Entomologie (DGaaE) an. 1993 erhielt er die Meigen-Medaille der DGaaE für seine grundle-
genden und richtungsweisenden Arbeiten in der Thysanopteren-Forschung. Die Wertschätzung 
seiner Kollegen spiegelt sich auch darin, dass über 20 Arten und zwei Gattungen von Thripsen 
und Käfern nach ihm benannt wurden.

Ein erfüllter Lebensabend
1991 schied Richard zur Strassen aus dem aktiven Dienst aus, aber es änderte sich nicht viel 
in seinem Tagesablauf. Weiterhin kam er schon morgens jeden Tag in den zweiten Stock des 
Instituts, mit jedem Schritt zwei Treppenstufen auf einmal nehmend. Dort setzte er sich an 
seinen jederzeit aufgeräumten Schreibtisch in der Sektion Entomologie I, um Anfragen aus aller 
Welt zu beantworten. Nach dem Wegfall administrativer Verpflichtungen konnte sich Richard 
zur Strassen verstärkt seiner wissenschaftlichen Publikationstätigkeit widmen und brachte 
wichtige Langzeitprojekte zum Abschluss. Dazu gehörte vor allem die Erstellung eines illust-
rierten Bestimmungsbuchs der terebranten Thysanopteren Europas und des Mittelmeergebiets. 
In den letzten Jahren konnte Richard zur Strassen wegen notwendig werdender Arztbesuche 
nicht mehr jeden Tag kommen und bedauerte, dass er nicht mehr so belastbar war wie früher. 
Dennoch mochte er seine Arbeit nicht missen. Als er nicht mehr Auto fahren konnte, ließ er 
sich von seiner Frau bis Ende 2012 zur Arbeit fahren. Bis zuletzt interessierte sich Richard zur 
Strassen für senckenbergische Belange und machte sich Gedanken über die Sammlung und den 
in den nächsten Jahren bevorstehenden Umzug der Sektion Entomologie I in das Hauptgebäude 
der Universität. Richard zur Strassen veröffentlichte insgesamt 226 wissenschaftliche Publikati-
onen und war mit 47 Buchbesprechungen ein gefragter Rezensent für Fachliteratur. Er beschrieb 
153 rezente und fossile Fransenflügler, sowie 14 Käferarten und einen Hautflügler neu. Seine 
Publikationsliste ist auf der Website des Forschungsinstituts Senckenberg abrufbar (www.sen-
ckenberg.de/entomologie1). 

Richard zur Strassen war ein Insektenkundler und Senckenberger von ganzem Herzen, der sich 
hartnäckig für die Belange der Entomologie einsetzte. Sein humorvolles, ruhiges und jederzeit 
freundliches Wesen, aber auch sein immenses Wissen werden uns fehlen.
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Richard zur Strassen an seinem Arbeitsplatz in der Thysanopteren-Sammlung (September 2006). 
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