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Beiträge zum 100. Jahrestag der DGfZ
100 Jahre Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ)
G. Schönmuth*

1 Zur Vorgeschichte
Die DGfZ hat ihre Wurzeln in der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Deren
Gründung (1885) war eine Konsequenz des zunehmend intensiveren Landbaus, der fundierte Orientierungen erforderte. Als Basis der Untergliederungen galten die Strukturen
und Anforderungen der Praxis, so in der Tierproduktion über die Tierarten bis zu einer
Abteilung für die großen Tierschauen im Rahmen der DLG-Wanderausstellungen. Auf
diesen wurde der Stand der Züchtung der jeweiligen Rassen, getrennt nach Haupt- und
Nachzuchtgebieten, demonstriert – dies stets als Einheit von Exterieur und Leistung. So
vermittelten die Siegertiere ein einprägsames Bild für die anzustrebenden Zuchtziele.
Die Zuchtkritiken gaben anerkannte Autoritäten außerhalb der Zuchtverbände. Es
waren häufig Professoren der Tierzuchtinstitute an den Universitäten. Damit konnte zugleich die Einheit von Wissenschaft und Züchtungspraxis zum beiderseitigen Nutzen gewahrt und gefördert werden. Diesem Ziel stellt sich die „Züchtungskunde“ nach wie vor,
indem sie Beiträge fordert, die „Themen behandeln, die für die Forschung, die Beratung
und Praxis in der Tierproduktion von angemessener Bedeutung sind“ – soweit die Eintracht mit der DLG auf einem Teilgebiet der Tierzucht bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Andererseits nahmen aber bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Bestrebungen
zu, neben der DLG eine eigenständige Organisation für die Tierzucht zu gründen. Die
Widerstände gegen diesen Trend waren seitens der DLG groß und wurden auch von
namhaften Vertretern der Tierzucht wie Brödermannn als Vorsitzendem der Tierzuchtabteilung der DLG und Dettweiler geführt.

2 Zur Gründung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde
Nach jahrelangen Verhandlungen und Disputen (s. Deutsche Landwirtschaftliche Tierzucht – DLT – um die Jahrhundertwende) fand schließlich am 18. 05. 1905 die erste offizielle Versammlung zur Gründung einer eigenständigen Organisation für die Tierzucht statt. Die offiziellen Wortführer waren vor allem Müller (Tetschen-Liebwerd) als
Ideengeber, Hoesch (Neukirchen/Altmark) und Kühn (Halle) s. Abbildungen 1 und 2.
Dagegen standen im Namen der DLG Brödermannn und Dettweiler. Sodann plädierte Hansen (Abb. 3) mit Unterstützung von Hoesch und S. v. Nathusius für eine Verlängerung des „Provisoriums“. Sein Antrag wurde bis zur nächsten Sitzung am 30.10.1905
zum Beschluss erhoben. In dieser schlug Hansen dann für die neue Organisation die Bezeichnung
„Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde“ vor (S. Lauprecht, 1980).
Am 13. April 1906 publizierte die DGfZ in der DLT die „Ziele und Aufgaben der DGfZ“,
die auch beschlossen und verabschiedet wurden. Die Autoren der Vorlage waren
Hoesch, Pusch, Lehmann und Müller. Hoesch, Neukirchen/Altmark, wurde als bedeutender Edelschwein- und Kaltblutzüchter zum ersten Vorsitzenden gewählt.
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Abb. 1. Prof. Dr. J. Kühn, Halle
Gründungsmitglied der DGfZ

Abb. 2. Ökonomierat Dr. h. c. F. Hoesch
Vorsitzender der DGfZ 1906 – 1923

Abb. 3. Prof. Dr. Dr. h. c. mult. J. Hansen
Gründungsmitglied der DGfZ

Abb. 4. Prof. Dr. Lauprecht, Schriftleiter der
Züchtungskunde 1925 – 1945
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3 Zur Entwicklung der DGfZ
Nach einem anfänglich zaghaften Start gab es ab 1909 eine gewaltige Blüte und Entfaltung der Gesellschaft mit einem jährlichen Zuwachs von etwa 750 Mitgliedern. So wurde bis 1914 die stattliche Zahl von knapp 4 000 erreicht. Dieses Aufblühen zwischen
1909 und 1914 ist mit der Geschäftsführung durch Dr. Wilsdorf (1909 – 1923) verbunden, dem wir auch die Gründung der Forschungsstelle für Schweinezucht Ruhlsdorf
verdanken. Den Hauptanteil der Mitglieder stellten die Tierzuchtinspektoren aller Tierarten, deren Zugehörigkeit zur DGfZ ein selbstverständlicher Teil ihres Berufsbildes
war. Ihre Zahl hatte sich mit der Entwicklung der Zuchtverbände und Leistungsprüfung
sowie der Tierbestände vervielfacht.
Mit dem Ersten Weltkrieg kam auch das erste Tief der Gesellschaft. Der Mitgliederschwund durch Krieg und Nachkriegszeit ist zwar nicht exakt nachweisbar, aber bis
1925 ist die Zahl auf knapp 2 000 geschrumpft, also auf die Hälfte der Vorkriegszeit. So
begann sich Anfang der 20er Jahre der Disput aus der Gründerzeit der DGfZ mit der
DLG erneut zu beleben. Geldknappheit, Inflation und finanzielle Unkorrektheiten waren einige der Ursachen. In der Sitzung am 11. 07. 23 kam es zur Auflösung der personellen Leitungsstruktur der Gesellschaft. Auf Vorschlag von Köppe (Abb. 5), wurden in
der gleichen Sitzung an Stelle des alten Vorstandes Fick-Othal (Vors.), Thomsen und
Zorn (Abb. 6) zum neuen Vorstand gewählt.
Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied wurde J. Schmidt integriert, dem das Verdienst zukam, der Gesellschaft wieder eine finanzielle Basis organisiert zu haben, womit ihr Fortbestand gesichert war. Schon im Jahr 1925 stellte der Ausschuss die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift zur Diskussion. Dieser Plan wurde vom Vorstand unterstützt, und es wurde festgelegt, dass die Gesellschaft ab Januar 1926 eine
Zeitschrift mit dem Titel „Züchtungskunde“ herausgibt. Die inhaltliche Orientierung be-

Abb. 5. Dr. h. c. A. Köppe
Vorstandsmitglied der DGfZ

Abb. 6. Prof. Dr. h. c. W. Zorn
Vorsitzender der DGfZ 1934 – 1957
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stand darin, den Abstand zwischen der
„Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie“ (Wissenschaft) und der
„Deutschen Landwirtschaftlichen Tierzucht“ (Praxis) zu überbrücken und die
Verbindung zum Nutzen beider Disziplinen zu fördern. Die Schriftleitung übernahmen in der ersten Phase J. Schmidt
(1926 – 1958, Abb. 7) und E. Lauprecht
(1926 – 1945), später folgten H. Havemann
(1959 – 1971), F. Schmitten (1972 – 2003)
und G. v. Lengerken (2004).
Hervorzuheben ist die fachliche Reputation der Schriftleiter ebenso wie ihr Einsatz für die Qualität der Zeitschrift – und
das z. T. über mehrere Jahrzehnte. Von
den Genannten kommt J. Schmidt besonderer Dank und Anerkennung zu. Dies gilt
gleichermaßen für die Förderung der Gesellschaft wie für die der Zeitschrift. Der
Abb. 7. Prof. Dr. Dr. h. c. J. Schmidt
Glückwunsch von Zorn (1955) im Namen
Geschäftsführer der DGfZ, 1924 – 1953 des Vorstandes der DGfZ zu seinem 70.
Gründer und Schriftleiter der ZüchGeburtstag vermittelt uns die besondere
tungskunde 1925 – 1945
Wertschätzung aus der Feder einer Autorität der deutschen Tierzucht:
„Es gibt keinen deutschen Tierzüchter und keinen tierzüchterischen Wissenschaftler,
der mehr Verdienste um die DGfZ und die Zeitschrift „Züchtungskunde“ hat als Prof. Dr.
J. Schmidt. So hat die DGfZ heute allen Grund, freudvoll und ehrend ihres seit 1925
hervorragend tätigen Vorstandsmitgliedes und eben solange tätigen Schriftleiters der
Zeitschrift „Züchtungskunde“ zu gedenken“.
In einem Beitrag unter dem Titel „75 Jahre Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (1905 – 1980)“ hat Lauprecht (1980) fundiert und detailliert das erste Dreivierteljahrhundert der Gesellschaft beschrieben. Diesen Zeitabschnitt der Gesellschaft hat er
55 Jahre als Schriftleiter, Autor und Vorstandsmitglied maßgebend mitgestaltet, wofür
ihm noch heute Dank und Anerkennung gebühren, nicht zuletzt dafür, dass die kritischen Jahre nach beiden Weltkriegen – mit Inflation und dem Verlust zahlreicher bedeutender Mitglieder – überwunden und die Gesellschaft wieder zu neuer Blüte entwickelt werden konnte. Dies gilt auch für die Integration der DGfZ in die Europäische
Vereinigung für Tierproduktion bereits am Tage ihrer Gründung am 7./8. November
1949 in Paris.
„Unvergesslich“ ist dann für Lauprecht „der VIII. Internationale Tierzuchtkongreß in
Hamburg vom 12. bis 16 Juni 1961, den die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde
im Auftrag der Bundesregierung vorbereitete und organisatorisch betreute“. Unvergesslich auch für die große Zahl der Teilnehmer an diesem Kongreß aus der DDR, wohl ahnend, dass die absolute Trennung zwischen Ost und West unmittelbar bevorstand
(Prag, Budapest), was sich kurz danach bestätigte.
Im Heft 5/2003 hat Schmitten unter dem Titel „75 Jahre Züchtungskunde 1926 –
2003“ die Entwicklung der Zeitschrift beschrieben. Seine Kompetenz für diesen Beitrag
ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass er die letzten 31 Jahre des beschriebenen Zeitabschnittes Schriftleiter der Zeitschrift war. Beide Jubiläumsbeiträge sind eine Fundgrube
für viele Details der Entwicklungsgeschichte unserer Gesellschaft: Lesenswert und
höchst informativ!
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4 Ausblick
Zu allen Zeiten der 100-jährigen traditionsreichen Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde wurde ihre Entwicklung von Persönlichkeiten begleitet, gefördert und geprägt, die zu den markantesten Autoritäten der deutschen Tierzucht gehörten – dies gleichermaßen aus Kreisen der Wissenschaft und der Praxis. So konnten
die depressiven Phasen nach den Weltkriegen wieder relativ schnell überwunden werden, was auch in steigenden Mitgliederzahlen zum Ausdruck kam. Diese Entwicklung
war deckungsgleich mit dem jeweiligen wirtschaftlichen Aufschwung der deutschen
Tierzucht, der sich für den Bereich der Züchtungspraxis in Kontinuität gewandelt hat.
Letzteres können wir für die DGfZ leider nicht feststellen. Wenn wir die Zahl der Mitglieder als ein Kriterium der Resonanz der Gesellschaft nehmen, ist die Entwicklung
schon bedenklich (s. Abb. 8). Die Ursachen für diesen Abwärtstrend sind sicher vielfältig. Das Angebot an Informationsquellen hat zugenommen: Tagungen, Zeitschriften der
Zucht- und Berufsverbände, Medien, Schauen und Ausstellungen. Dies mögen einige
der Gründe sein. Hinzu kommt eine gewisse Distanz junger Wissenschaftler zur Züchtungspraxis, die sich auch in den Publikationen möglichst in internationalen Zeitschriften widerspiegelt. Das ist verständlich, denn die Publikationen in diesen Zeitschriften
sind wesentliche Kriterien für berufliches Fortkommen. Eine ähnliche Tendenz zeigt
sich auch in den Vorträgen der „Gesellschaft für Tierzuchtwissenschaft“.
Dennoch bleibt die Frage nach den Gründen dafür, dass sich zunehmend mehr Berufskollegen aus Wissenschaft und Praxis, deren Arbeitsgebiet doch die Tierzucht im
weitesten Sinne ist, der Mitgliedschaft in der DGfZ verschließen. Diese Frage sollten sich
vor allem die Mitglieder der Gesellschaft stellen, denn nur sie können werbend wirksam
werden – wer sonst?
Letztlich sind wir den Begründern und Förderern unserer Gesellschaft gegenüber
verpflichtet, das zu erhalten und weiterzuentwickeln, was sie geschaffen und uns hinterlassen haben. Namen wie Köppe, Gerauer, Scharfenberg, Schneider u. a. aus der
Züchtungspraxis oder Schmidt, Zorn, Lauprecht, Stahl, Haring, Fewson u. a. aus der
Wissenschaft sind doch schlichtweg verpflichtend. Mit welchen Argumenten können wir
uns ihrem Erbe entziehen? Wir wissen zwar nicht, wie es Wilsdorf, Schmidt und sei-

Abb. 8. Entwicklung der Mitgliederzahlen der DGfZ von 1993 bis 2004
Development of number of members in the DGfZ between 1993 and 2004
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nen Kollegen gelang, über Jahre hinweg neue Mitglieder zu gewinnen, aber ohne gezielte Organisation war dies sicher nicht möglich. Versuchen auch wir, eine effektive Systematik zu entwickeln, um den Kurvenverlauf der Grafik zu verändern und eine positive
Entwicklung der Gesellschaft für die kommenden 25 Jahre einzuleiten.

Zusammenfassung
Die DGfZ hat in ihrer 100-jährigen Geschichte maßgeblich zur Entwicklung und Förderung der deutschen Tierzucht beigetragen. Sie war Mittlerin zwischen Wissenschaft und
Praxis, zum Nutzen und zum Progress beider Disziplinen. Diesem Ziel haben sich die
führenden Persönlichkeiten aus allen Ebenen der Tierzucht gewidmet, wofür die Zeitschrift „Züchtungskunde“ seit Mitte der 20er Jahre als Informationsquelle diente. Eine
besondere Anerkennung verdienen die Leistungen der Gesellschaft– vom Vorstand bis
zu den Mitgliedern – die Folgen der beiden Weltkriege, einschließlich des Mitgliederschwundes, überwunden zu haben. Hierzu gehört auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Vereinigung für Tierzucht seit dem Tag ihrer Gründung.
Das Bestreben, Mitglied der DGfZ zu sein, ist in den letzten 25 Jahren deutlich gesunken. Es sollte unser aller Anliegen sein, diesem Trend werbend entgegen zu wirken
Schlüsselwörter: Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ), Geschichte, Persönlichkeiten, Zeitschrift, Mitgliederzehl, aktuelle Resonanz

100 years of the Society Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ)
by G. Schönmuth
The DGfZ celebrates its 100th anniversary in 2005. During the time of its existence,
the society contributed significantly to the development and advancement of German
animal breeding. As a facilitator between science and practise, the DGfZ was conducive to the progress in these two disciplines. Many leading personalities of all sections of animal breeding have dedicated their activities to these aims. The journal
“Züchtungskunde”, which was founded in 1926, has been used as unique source of
information. It has to be mentioned that the activities of the society helped to overcome the consequences of the two world wars, including the drastic loss of members.
Among the achievements after world war is the accession of the DGfZ as a national
organisation to the European Association for Animal Production as an original member. The request for a membership in the DGfZ has declined clearly during the last 25
years. Therefore, it is one of our aims to change this tendency and to further strengthen the breeders’ organisation by bringing together specialists of quantitative, molecular and applied breeding in plant and animals
Keywords: DGfZ, history, personality, journal, number of members, current response

