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Im Gegensatz zu Mitstreitern seiner 
Zeit ging er einen eigenen Weg der Pro-
blemlösung, um an das Ziel einer wahr-
heitsgetreuen, wissenschaftlich reprodu-
zierbaren, gezielten, optimierten Befalls- 
und Schadenskontrolle zu gelangen.

Er löste das Problem pragmatisch durch
die Analyse vielfältiger, mehrjähriger,
überregionaler Fallstudien zum Verhal-
tensmuster der Epidemie- und Schadens-
dynamik, und der sukzessiven Ableitung 
funktioneller Bekämpfungsschwellen aus
diesen realen Fallstudien.

Die weltweit gegebene Reproduzier-
barkeit der von ihm federführend entwi-
ckelten Bekämpfungskonzepte gab seiner 
wissenschaftlichen Vorgehensweise recht.

Mit dieser einzigartigen Vorgehens-
weise hat er neue Wege aufgezeigt, wie 
ein Wissenstransfer bis zum Entschei-
dungsort – dem Betrieb des interessier-
ten Landwirtes – erfolgen kann, um Her-
ausforderungen der Gegenwart und Zu-
kunft gerecht werden zu können.

Beispiele sind die Pseudoperonospora-
Prognose im Hopfenanbau. Der damals 
herkömmliche und intensive Pflanzen-
schutzmitteleinsatz wurde durch die ter-
minlich exakte Prognose in dieser Kultur 
auf ein Minimum reduziert. In konse-
quenter Arbeit hat er mit seinen Mit-
arbeitern Entscheidungsmodelle für den 
Integrierten Pflanzenschutz im Weizen- 
und Gerstenanbau – bekannt unter den 
Begriffen „Weizen- sowie Gerstenmodell 
Bayern und erweitert IPS-Modelle Wei-
zen und Gerste“ entwickelt und das dafür 
notwendige Bekämpfungsschwellenkon-
zept und Diagnosesystem aufgebaut. Wei-
tere Entwicklungen stellen das IPS-Mo-
dell Zuckerrübe dar, welches im überre-
gionalen europäischen Zuckerrübenan-
baubereich und den USA die Konzeption 
zur Bekämpfung von Zuckerrübenkrank-
heiten darstellt.

Bei all seinen Arbeiten hat er immer die
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten und der Bayeri-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft 
gesucht, ferner mit der Chemischen
Pflanzenschutzindustrie. Insbesondere die
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Staatsministerium, der Bayerischen Lan-
desanstalt und den Ämtern für Landwirt-
schaft trug enorme Früchte im Rahmen 
der Umsetzung des wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinns im Sinne der Gesell-
schaft.

Seine fundamentalen Arbeiten zur Epi-
demiologie und Schadensdynamik von 
Krankheitserregern in den weltweit wirt-
schaftlich bedeutenden Nutzpflanzenkul-
turen insbesondere in heutiger Zeit poli-
tischer Diskussionen und Gesetzgebun-
gen im nationalen, europäischen sowie 

internationalen Bereich waren wegwei-
send. Prof. HOFFMANN ist einer der Väter 
der optimierten Integration von Pflanzen-
schutzmaßnahmen und damit des „Inte-
grierten Pflanzenschutzes“.

Für seine Verdienste um den „Integrier-
ten Pflanzenschutz“ wurde ihm das Bun-
desverdienstkreuz sowie die Verdienst-
medaille der Bayerischen Staatsregierung 
verliehen. Als Ehrendoktor wurde er 1996
von der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel geehrt. 2004 wurde ihm in Wür-
digung seiner Arbeiten zur Biologie und 
Epidemiologie phytopathogener Pilze an 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen mit 
besonderem Schwerpunkt integrierter Ver-
fahren des Pflanzenschutzes die Anton-
de-Bary-Medaille der Deutschen Phyto-
medizinischen Gesellschaft verliehen.
Neben seiner Tätigkeit als Forscher und 
Lehrer betätigte er sich in zahllosen wis-
senschaftlichen Gremien als Gutachter, 
ebenso aber auch als Mitglied der Selbst-
verwaltungsorgane der TU München, so 
als Dekan der Fakultät und als Mitglied 
des Senats.

Wir verlieren in Prof. Dr. Dr. h.c. G.M. 
HOFFMANN einen Wissenschaftler, der 
während seiner Tätigkeit immer das Ziel 
im Auge hatte, der praktischen Landwirt-
schaft in ihren Entscheidungen zur opti-
malen wirtschaftlichen und ressourcen-
schonenden Kulturführung zu helfen. Das
kostbarste Vermächtnis von Prof. Günter 
Martin HOFFMANN ist die Spur, die seine 
humanistische und fachliche Prägung in 
unser aller Herzen zurückgelassen hat.

Volker ZINKERNAGEL (Freising)
Joseph-Alexander VERREET (Kiel)

Nachruf Prof. Dr. Wilhelm 
Flamme

 
Am 12. Juni 2013 verstarb im Alter von 
72 Jahren Herr Prof. Dr. rer. nat. sc. Wil-
helm FLAMME, ehemaliger Leiter des Insti-

tuts für Stressphysiologie und Rohstoff-
qualität, Groß Lüsewitz der Bundesan-
stalt für Züchtungsforschung an Kultur-
pflanzen (BAZ).

Wilhelm FLAMME wurde am 27.06.1940 
in Berga an der Elster in Ost-Thüringen 
geboren. Nach dem Abitur und Wehr-
dienst studierte er von 1961 bis 1966 Che-
mie an der Universität Leipzig und diplo-
mierte bei Prof. R. BORSDORF auf dem Ge-
biet der Aufklärung von Molekülstruktu-
ren mittels spektroskopischer Methoden.

Von 1966 bis 1969 war er wissen-
schaftlicher Aspirant bei Prof. E. SCHMITZ

im Institut für organische Chemie der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin-
Adlershof. Mit dem Thema „Synthese 
von Substanzen mit aktiven Stickstoff-
bindungen“ wurde er im Jahr 1969 zum 
Dr. rer. nat. promoviert.

Danach wechselte Wilhelm FLAMME an 
das Institut für Pflanzenzüchtung, Gül-
zow-Güstrow der Akademie der Land-
wirtschaftswissenschaften unter der Lei-
tung des damaligen Direktors Prof. Dr. 
WINKEL, dort arbeitete er bis 1991. Er war 
zunächst als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und ab 1988 als wissenschaftlicher 
Abteilungsleiter tätig. Nach der Promo-
tion B zum Dr. sc. nat. mit dem Thema 
„Beiträge zur Chemie des Roggens“ wur-
de er 1989 zum Professor für analytische 
und Getreidechemie ernannt.

Mit der Wiedervereinigung Deutsch-
lands stellte sich Prof. FLAMME einer 
neuen Herausforderung. In der neu ge-
gründeten BAZ schuf er mit der Etablie-
rung einer komplexen Getreideanalytik 
die Voraussetzungen für die späteren 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der 
Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
landwirtschaftlicher Kulturen.

1993 wurde Prof. FLAMME zum Leiter 
des Instituts für Stressphysiologie und 
Rohstoffqualität der BAZ in Groß Lüse-
witz berufen und blieb bis zu seiner Pen-
sionierung 2005 in diesem Amt. Zudem 
war er von 2000 bis 2004 stellvertreten-
der Leiter der Bundesanstalt für Züch-
tungsforschung.

Seine umfangreiche Forschungstätig-
keit kommt in zahlreichen wissenschaftli-
chen Publikationen, Patenten, Forschungs-
berichten und der Leitung von Dritt-
mittelprojekten zum Ausdruck. Die For-
schungsarbeiten von Herrn Prof. Wilhelm
FLAMME waren außerordentlich vielfältig. 
Ende der siebziger Jahre begann Prof. 
FLAMME mit der Etablierung der aus der 
klinischen Chemie stammenden Durch-
flussmess-Systeme in die Analytik von 
Getreide. In schneller Folge konnten In-
haltsstoffe wie Proteine, Stärken sowie 
Pentosane und die Aktivität der Enzyme 
des Keimungsvorganges bestimmt wer-
den. Die Kombination von geringer Pro-
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benmenge und hohem Probendurchsatz 
machte die entwickelten Fließsysteme zu 
idealen Bestimmungsmethoden der Qua-
lität im Rahmen von Evaluierungs- und 
Selektionsprogrammen bei Getreide.

Seit dem Studium in Leipzig waren 
darüber hinaus spektroskopische Tech-
niken fester Bestandteil seiner Arbeiten. 
Herr Prof. FLAMME übernahm die Leitung 
der Arbeitsgemeinschaft „Spektroskopie“ 
im Bereich der Land- und Nahrungsgü-
terwirtschaft und folgerichtig nutzte er 
die NIR-Techniken in der Pflanzenzüch-
tung, wodurch eine schnelle und zer-
störungsfreie Qualitätsanalyse von Pflan-
zeninhaltsstoffen möglich wurde.

Das am intensivsten bearbeitete For-
schungsobjekt Prof. Flammes war der für 
den Nordosten Deutschlands bedeutende 
Winterroggen, wobei die Evaluierung von
Roggensippen aus Mittel- und Osteuropa 
bezüglich der Inhaltsstoffe Proteine, Stär-
ken, Pentosane und Alkylresorcinole im 
Fokus stand.

Bei der Gerste standen züchterische 
Veränderungen im Gehalt der Stärke-
komponenten (Amylose und Amylopektin)
sowie der Nichtstärkepolysacchariden 
(Pentosane, ß-D-Glucane) im Vorder-

grund, die die Möglichkeiten eröffneten, 
Verarbeitung und Produktqualität im 
Nahrungs-, Futter- und Industriebereich 
zu verbessern. Bei all diesen Arbeiten lag 
das Hauptaugenmerk auf der Entwick-
lung bzw. Adaption und Etablierung leis-
tungsfähiger, züchtungsrelevanter Ana-
lysemethoden zur effizienten Charakteri-
sierung genetischer Ressourcen.

Dabei wurden die Arbeiten stets in en-
ger Zusammenarbeit mit den Pflanzen-
züchtern und Partnern aus der Ernäh-
rungsforschung sowie der Food- bzw. 
Nonfood-Industrie durchgeführt.

Prof. Wilhelm FLAMME war als Mitglied 
in zahlreichen wissenschaftlichen Gesell-
schaften und Vereinigungen aktiv. So war
er Mitglied der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker und der European Association 
for Potato Research. Im Bereich Land- 
und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR 
leitete er seit 1986 die Arbeitsgemein-
schaft NIR-Spektroskopie und ab 1992 
die Arbeitsgruppe Qualität in der BAZ. 
Seit 1996 war er Leiter des Facharbeits-
kreises „Biotechnologie/Biomedizintech-
nik“ der BioRegio Greifswald-Rostock.

In seinen Vorlesungen zur „Biotech-
nologie an Pflanzen“ an der Universität 

Rostock vertrat er überaus engagiert sein 
Forschungsgebiet und konnte Studierende
für sein Fach begeistern.

Am 27.06.2005 schied Prof. Dr. Wil-
helm FLAMME aus dem aktiven Dienst als 
Leiter des BAZ-Instituts aus.

Auch nach seiner Pensionierung blieb 
Prof. FLAMME der Bundesanstalt für Züch-
tungsforschung eng verbunden. An dem 
von Prof. Dr. G. RÖBBELEN herausgegebe-
nen Buch „Die Entwicklung der Pflanzen-
züchtung in Deutschland (1908–2008) – 
100 Jahre GFP e.V. – eine Dokumenta-
tion“ beteiligte er sich mit dem Beitrag 
„Laborverfahren der Qualitätsanalytik“ 
und erfüllte sich damit einen langgeheg-
ten Wunsch.

Prof. Dr. Wilhelm FLAMME war ein an-
erkannter Forscher, der sich besonders 
auf dem Gebiet der Qualitätsanalytik von 
Getreide verdient gemacht hat.

Die Kollegen werden Herrn Prof. Dr. 
FLAMME als bescheidenen, stets interes-
sierten und engagierten Wissenschaftler 
in Erinnerung behalten und ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Sylvia SEDDIG, Gisela JANSEN

(JKI Groß Lüsewitz),
Frank ORDON (JKI Quedlinburg)

bd-sa
Hervorheben


