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im Jahr 2014 inne. Er suchte stets wirklichkeitsnahe und 
pragmatische Lösungen und setzte sich dabei auch für die 
Belange seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Dabei 
war ihm immer auch der enge Bezug zu Braunschweig ganz 
wichtig und er brachte sich konsequent in die Planung und 
Gestaltung des BVL-Neubaus in der Bundesallee ein. Es ist 
tragisch, dass Hans-Gerd Nolting die Übernahme des Neu-
baus durch das BVL nicht mehr miterleben kann.

Als Abteilungsleiter des BVL hatte Hans-Gerd Nolting das Zu-
lassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel neu zu organisie-
ren und dabei die Trennung von Risikobewertung und Risiko-
management umzusetzen. Konsequent, aber mit dem nötigen 
Fingerspitzengefühl, trieb er die Neuausrichtung der Arbeiten 
in der BVL-Abteilung „Pflanzenschutzmittel“ voran, ebenso wie 
die Einbindung der nun am Zulassungsverfahren beteiligten 
Behörden. Die beispielhafte Einführung der elektronischen 
Antragsbearbeitung sowie die Umsetzung der europäischen 
Pflanzenschutzmittelverordnung (EG) 1107/2009 in Verbin-
dung mit der Neugestaltung der nationalen Pflanzenschutz-
gesetzgebung sind dabei Neuerungen, die eng mit dem Wirken 
von Hans-Gerd Nolting verbunden sind. Mit seiner ruhigen und 
sachlichen Art trat Hans-Gerd Nolting dafür ein, die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland EU-konform zu 
gestalten und dabei die hohen Standards für den Verbraucher-
schutz und den Schutz des Naturhaushaltes genauso zu berück-

sichtigen wie den Bedarf der Praxis für eine nachhaltige Erzeu-
gung.

Nach 38 Jahren verantwortlicher Mitgestaltung der Zulas-
sung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland an vorderster 
Stelle wurde Hans-Gerd Nolting im Dezember des Jahres 2014 
in den Ruhestand verabschiedet. Bei seiner Verabschiedung 
zeigte sich erneut die hohe Wertschätzung und Achtung, die 
ihm von allen Seiten entgegengebracht wurde. Mit Eintritt in 
seinen Ruhestand zog er sich auch aus der fachlichen Arbeit 
zurück.

Dass Hans-Gerd Nolting nun seiner schweren Erkrankung 
nichts mehr entgegensetzen konnte und seinem Leiden am 
Silvestertag erlegen ist, macht uns fassungslos und stimmt uns 
sehr traurig. Wir werden Hans-Gerd Nolting als engagierten 
Verfechter eines auf wissenschaftlicher Grundlage stehenden 
Pflanzenschutzes und als einen verlässlichen, verbindenden 
und allseits geschätzten Wegbegleiter in dankbarer Erinnerung 
behalten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Julius Kühn-Insti-
tuts und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit werden Herrn Dr. Hans-Gerd Nolting stets ein 
ehrendes Andenken bewahren!

(Prof. Dr. Peter ZWERGER, 
Dr. Martin STRELOKE, 

Braunschweig, im Januar 2020)

 
 
Nachruf für Prof. Dr. Hartmut Fehrmann (1933 – 2020) 
 

Am 27.01.2020 verstarb Professor Hartmut Fehrmann in Göt-
tingen. Hartmut Fehrmann war von 1973 bis zu seiner Verab-
schiedung in den Ruhestand 1998 Leiter der Mykologischen 
Abteilung im Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzen-
schutz in der Agrarwissenschaftlichen Fakultät der Georg-
August-Universität in Göttingen. Nach seiner Habilitation an 
der Universität Gießen nahm er 1973 den Ruf auf die neu 
geschaffene Professur für Mykologie im Institut für Pflanzen-
pathologie und Pflanzenschutz in Göttingen an. Er traf in Göt-
tingen ein kurz nach dem Umzug des Instituts aus dem alten 
„Fuchsbau“ (benannt nach dem ersten Direktor Prof. Fuchs) im 
Nikolausberger Weg in den Neubau auf dem Nordcampus der 
Universität. Dort hat er die Mykologische Abteilung vollkom-
men neu eingerichtet und damit eine national und internatio-
nal anerkannte Forschungsstätte für pilzliche Krankheiten an 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen geschaffen. Mit seinem 
Arbeitsschwerpunkt in der Epidemiologie und Bekämpfung von 
Pilzkrankheiten im Weizen und in der Gerste hat er wichtige 
Grundlagen für einen modernen Pflanzenschutz in diesen welt-
weit wichtigen Kulturpflanzen gelegt. Internationale Anerken-
nung genoss er durch zahlreiche Beziehungen und Projekte mit 
Kollegen vor allem in Mittel- und Südamerika, sowie in Afrika 
(Äthiopien).

Hartmut Fehrmann wurde am 3.06.1933 in Berlin geboren. 
Nach Absolvierung der Oberschule schloss er zunächst eine 
zweijährige Gärtnerlehre ab und arbeitete kurz als Gärtner-
gehilfe auf dem Lehr- und Versuchsgut Prussendorf bei Berlin. 
Anschließend folgte die Studienzeit, die ihn neben Berlin auch 
nach Bonn und Göttingen führte, wo er in der Zeit zwischen 
1952 und 1959 Botanik, Chemie, Geowissenschaften und Land-
wirtschaft studierte. Nach dem Landwirtschaftsdiplom in Bonn 
folgte 1962 die Promotion im Institut für Pflanzenkrankheiten 
in Bonn unter Prof. Braun mit einem Thema zur Pathogenese 

von Phytophthora infestans, welches Hartmut Fehrmann nach 
der Promotion bei einem zweijährigen Forschungsaufenthalt in 
New Haven/USA noch weiter vertiefte. Nach der Rückkehr 
hatte er im Institut für Phytopathologie an der Landwirtschaft-
lichen Fakultät der Universität Gießen zunächst die Stelle eines 
Assistenten, später Oberassistenten und schließlich Professors 
inne.  Untersuchungen zur Ultrastruktur von P. infestans stan-
den im Mittelpunkt seiner 1970 abgeschlossenen Habilitations-
schrift. Anfang 1973 folgte der Ruf auf die unter Professor Heite-
fuß in Göttingen neu eingerichtete Professur für Mykologie.

Der Schwerpunkt der Arbeiten von Hartmut Fehrmann in 
Göttingen lag auf der Epidemiologie und Bekämpfung von 
Getreidekrankheiten, insbesondere im Weizen, aber auch in der 
Gerste. Dabei richtete sich sein Augenmerk auf Aspekte wie die 
Nutzung von Sortenmischungen in Weizen gegen Mehltau, Rost 
und Septoria nodorum, die Analyse von Virulenzspektren bei 
Braunrost, Septoria tritici und Drechslera teres und vor allem auf 
Veränderungen der Fungizidsensitivität beim Halmbrucherre-
ger. Untersuchungen zum Halmbruch nahmen über viele Jahre 
breiten Raum in der mykologischen Abteilung ein. Monitoring 
der Fungizidsensitivität, Interaktionen zwischen den verschie-
denen Pathotypen von Pseudocercosporella (heute Oculimacula
sp.), sowie Möglichkeiten einer biologischen Kontrolle standen 
hierbei im Mittelpunkt. Ein zu der Zeit ganz moderner Ansatz 
bestand in der Entwicklung eines PC-basierten Warndienstes 
zur Halmbruchbekämpfung, deren Vorarbeiten noch aus der 
Gießener Zusammenarbeit mit H. Schrödter stammten. Weitere 
Promotionsprojekte widmeten sich ökologischen Fragestellun-
gen wie der Rolle der epiphytischen Pilzflora auf Getreideblät-
tern für die Pflanzengesundheit oder der Ursache und Dynamik 
von Suppressivität in Ackerböden. Besonderes Interesse weckte 
das in den 80er Jahren stark aufkommende Thema des ‚Wald-
sterbens' und veranlasste Hartmut Fehrmann, die Rolle von 
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Luftschadstoffen als mögliche Schadfaktoren auch an landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen zu untersuchen und hierzu einen 
neuen Arbeitsschwerpunkt in der mykologischen Abteilung zu 
begründen.

Wie die landwirtschaftlichen Studiengänge insgesamt, er-
freute sich auch die mykologische Abteilung besonders ab Mitte 
der 70er Jahre eines starken Zulaufs. Dies bot die Möglichkeit 
für zahlreiche Diplom- und Promotionsarbeiten. Bei Letzteren 
war Hartmut Fehrmann für insgesamt 58 Doktorandinnen und 
Doktoranden als Doktorvater verantwortlich. Viele seiner 
Schüler haben nach der Promotion ihren Weg in Behörden, 
Beratung, Industrie oder Praxis gefunden und sich eine innere 
Verbundenheit mit dem Göttinger Institut bewahrt. Ihr Doktor-
vater ist den meisten in Erinnerung als ein zielstrebig und ehr-

geizig Forschender, der den Dingen stets akribisch und mit gro-
ßem Ernst auf den Grund ging und dabei mit dem Ergebnis 
nicht leicht zufrieden zu stellen war. In Erinnerung bleibt aber 
auch sein unvermutet aufkommender Humor, mit dem er seine 
Umgebung überraschen konnte. Ausgleich fand er durch sein 
Interesse an den schönen Künsten, in der Musik am eigenen 
Klavier oder in den kunstgeschichtlichen Studien vor allem 
seiner späteren Jahre. Die Agrarwissenschaftliche Fakultät in 
Göttingen, seine Schülerinnnen und Schüler und die Gemein-
schaft der Phytomediziner werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau, seiner Tochter 
und den beiden Enkeltöchtern.

(Andreas VON TIEDEMANN, 
Göttingen)


