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Mil dem Tod unseres korrc~pont.lierendcn Mitglieds Hcln'lllth Zapfe in 
Wit•n hat die Pahiornologic Lllld hiswri ehe Geologie einen hcrausragcn
tlcn For:-.l:hcr und Koordinawr crlun:n. dem \ i~htigc Ordnungsprin 
;.ipi~·n .tuf \tint'm Arbcihgehiet .t.u verunnken ~iml. 

Au~gehcnd \Oll ~ehr dctaillicrh:n Studit·n am Objekt oder im Gdimde 
cr.vtu;h:.~n große übergeordnete Zu. arnmenfas-.ungcn u1H.l Ergchni"se für 
da.\ Versh:hen ckr Evolution Jcr S:iugetierc. bcsvndcl"'> der Prim;ttl'n und 
Hominiden 111 der wcch~~·lvolle:n Gc::.thi htc der Jungtertiärs und des 
Qun.rt1:ir,. Aber auch die Rolle der E ertchraten hei der alpinen Karbonat 
bildung. ~cicn es Trias~Riffc oder di · Rudi~tcn in der Kreide. \\ urdc LUr 

LCillithcn Eitlllrtlnung und zur paliiobiologi ·~hcn Rck.onstrukuon heraus
g~·ar~itct. Aulkrnnlcntlich breit i~t da~ Spektrum der Ticrgnlpp.::n und 
gr(l[\ ist die Zahl ucr Fragötcllungrn. mit denen ~ich I klmuth Zapfe be· 
~ch:iftigtc. 

Die Anregung lUr Pahiontologi~· J....m1 au' lkr Samrnkrltitigl..t·it da 
väterlichen Familie in Wien. wo L'r :un 16.9.191J gchnrcn \\ urJc. Na~.:h 

Ab~chlull de:-. humani:-.ti~chl.'n Gymna~iumil ·tudil:rtc er Zoologie. Palä
ontologie und Geologie. Der Geist sf'incr Lehrer, "ic 0. Ahel in Paliio
biologic und F.E. Sucs.- in Alpcngcologic. \ irklc sein ganLcs Forsdlcr
lcbcn. 

l)cr Promotion 1936 folgr.:: dil' z l'll al<; \\ i~~cnschafllicher As~iMcnt 
am Paläontologischen ln~lillll in Wien. Bt•rt•itl-o wiihrcnd de~ Kricg::.Jicn ~ 

\lö, lt:r ihn na<.:h 1 OIWt::gen als Wt·hrgcnlclgl.! bmchtt:. konnte er . ich 
JC)4-f hahilitieren . achdem Erlo du~n der I. hrbcfugni. Jurch die Wir
ren der K.ricf!~- und Nachkrieg zl'it muHte er :.i ·h der ange\ andtcn G~:o

log•e im stamlichen Ö~Lc-rrciLht\chen Kohlebergbau zuwenden . Sein 
Weitblick und For~cherdrang brncht' au h in dic!>cr Zeit \~Crt olle Daten 
L.U Jl!n Ablagcrung~hcdtngungen der Lag.c:rstiillcn, 7Ur Srrutigraphie und 
PalüJ..olngic.:; her or7.uheben i\1 L.ß. die Primatcn(und:-1t:llc Gi'lnach/ 
S1L.:.icrmark. 



Nach der Wi 'lkrvcrkihung der Lehrhcfu~ni.; ll).tl) f(llgt · I 1){)5 der 
Ruf tum a. o. Profes-.m fiir PaHiontologic an der Univcrsiliit Wicr1. [97:.?. 
lliiTI n. Pmfe~;"or und zum Vorstand dc~ PaHiontologi~ hcn ln-.tituk;.. 
l\h'igki,ig. ~einer außt·rordentliehcn Aktivität cnbprc<.:hL'rHl. trat er 
I ()52 in den wi~-.crhL·hafllichen Dien.;t dc~ Naturhi'tl.lfi~chen Mu~curm 
und war ;uletLl ab 197R Ahteilun,!!Sdircktor. Seinem uncrsdlüllcrlichcn 
For:-.chcrdrang ,!!<::lang es. auf Lwci an !>ich getrennten Gebieten sich ab 
Spoiali~t und \\Citrcichcndcr Kcnncr international an vordcr~tcr Front /U 

halten . Er war Vorsitzender de' ii~tcrreichi-;chcn ationalJ..ommiltel·s fiir 
d~t" International Geulogi ·al Corrclation Pro~rarnmc und Vorsillendl'r 
tk•r Tria!->-Suhkommi<:sil>n. ferner Ohmann der Kommission wr Her~IU~
gahe dc' Catalngus Fo~.;ilium Au:-.lriae. -.owiL' Mithcrau~gcbcr von Folia 
Primalnlngica (ßa<; •I. Ne\ Y orJ.. ). 

Sl'ine llauptgchil'le waren die Fauncrll'nt\.\ id..lurH!en in den untcr
:-.L·hiedl ithen Fazil·~hcrcichcn mit lk·n Riffkomplexen der alpinL:n Karbo· 
natabfolgen und ihre internationale Zeitglicdcrung ; d<met'len die Erfor
~chung der ncogcm.:n Säugetierfaunen im Ptlratethy~bcrcich unI Jcm ö~t

lichen Mittdmc~r-Raum. icht nur grnßc Monographien von Gruppen 
wie 7.B . Chalit·othcrium Pdcr Dinuthcrium. ~ondcrn nlt:f'-llchungen der 
Ge :mufauna \ull Lagcr,li.illcn und Kar-.t..,palt..:n Jientcn d ·r Rcl.un truk 
tion der Gc.,amt·Lehcnwerlüiltnis<,e. ße<,cmdcres AugenmcrJ.. wurde auf 
di~: Primatcnfunck gt.'legt in ihrer Plio,.:in· Pki ... to:tiin -Gc!-chichlc. Hier 
wurden neue. wcsr..:ntlidw Beitr:igl· 1ur Hominiden-Entwicklung hi~ in 
da.; Jungplci ... toziin . dil' Zeit Jer Mmnrnut -J:igcr. gdicfcrt. um dil' klima· 
ti-.chl'n Fauncnveriinderungen der Eiszeiten auf7u7eigcn. 

Eine grolle Zahl von Studenten Jl·r Geologie und Paläontologie. ;1uch 
mehr als :wo junge Lehrer hahcn Helrmu Z<~pfr ab bcgei~tcrrHkn abdr
rni ... chen l.chr~·r erkht. Al~ :iußcr..;t nnrcgcnder. off~·ner Di~J..us:-.innsp~lrl 

ncr mit1.'IH>rmcr Fachkt·nntni-. und Wcithlick wirJ er un::. ..,ehr fehlen. Wir 
'inJ ihm tu gwßcm Dank vcrpflidllet und werden ihn in dm:mkm An
denken hchaltcn . 

rEin volbtündig.e .. Puhlikcll.iOrhwrzcidllli ... hi 1980 i-.t Cf~l·hicnen : 

Kollmann. H.A . & ßachmayer. F. ( 197l)J: Ann. 1 aturhi~t. Mu~. Wil'n, 
X3 : 1- 11. WicnL 

Dietrich 1-krm 


