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Günter Praedicow wurde am 1. Juli 1940 
in aue im erzgebirge geboren. seine eltern 
gehörten	einer	seit	Generationen	tätigen	Op-
tikerfamilie an und erwarteten, dass ihr sohn 
die familiäre tradition fortsetzt. entspre-
chend erlernte der junge Günter den Beruf 
des	 Werkzeugmachers	 und	 machte	 danach	
an der abendschule sein abitur. seine Lei-
denschaft	gehörte	aber	weniger	der	Optik,	als	
vielmehr der zoologie.

Folgerichtig	 reiste	 Günter im alter von  
22	 Jahren	 mit	 dem	 Motorrad	 nach	 Erfurt,	
stellte	 sich	 am	 Thüringer	 Zoopark	 vor,	 be-
warb sich erfolgreich um eine stelle und 
nahm seine arbeit als hilfstierpfleger am  
16.	Januar	1963	auf.	Engagiert	und	wissbegie-
rig,	wie	er	war,	erwarb	er	1966	extern	seinen	
Facharbeiterbrief	 zum	 Zootierpfleger.	 Als	 
zoologischer allrounder stieg er schnell zum 
Reviertierpfleger	 auf	 und	 betreute	 Füchse,	
Wölfe,	Kängurus	und	Elefanten.	Später	wurde	
er	Futtermeister	und	schließlich	Springer,	der	
in verschiedenen revieren eingesetzt werden 
konnte. 1971 begann er seine ausbildung zum 
Zootiermeister.	Der	Thüringer	 Zoopark	 und	
überhaupt	die	Welt	der	Zoologischen	Gärten	
blieben zentraler inhalt und angelpunkt in 
Günter	Praedicows Leben. sein immenses 
zoologisches	 Fachwissen	 und	 seine	 heraus-
ragende erfahrung rund um die haltung von 
tieren, aber auch über deren Biologie und 
Vielfalt weit über die herpetologie hinaus  
waren	sowohl	für	Fachkollegen	als	auch	Laien	
immer wieder beeindruckend.

ab 1980 ernannte man Günter Praedi-
cow zum stellvertretenden zooinspektor. er 
war	nun	persönlicher	Mitarbeiter	des	Direk-
tors und blieb bis zu seiner Verrentung im 
Jahr 2005 die „gute seele“ des zooparks, wo-
bei seine hohe akzeptanz und Beliebtheit bei 
den kollegen in konfliktfällen sehr hilfreich 
war. Günter übernahm insbesondere auch 
die	 Öffentlichkeitsarbeit	 und	 führte	 regel- 
mäßig gruppen durch den zoopark. seine 
stärke war, dass er auf die unterschiedlichen 
Gruppen	–	Fachleute,	Erwachsene	oder	Kin-

der – ganz spezifisch eingehen konnte. als 
rentner war er dem zoopark erfurt und dem 
Verein der zooparkfreunde weiter verbun-
den. immer interessiert am tagesgeschehen 
und der entwicklung des zoos, übernahm 
Günter	auch	im	Ruhestand	Führungen	durch	
den park. auch organisierte er die arbeit des 
Fördervereins	 des	 Zoos,	 so	 z.B.	 die	 regel- 
mäßigen zoopark-Vorträge, die nicht ganz  
zufällig	oft	herpetologischen	Themen	gewid-
met waren. denn bei allem interesse für die 
Gesamtheit	 der	 Fauna,	 galt	 doch	 Günter 
Praedicows Vorliebe klar den amphibien  
und reptilien, und ganz besonders den schild-
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abb. 1: Günter Praedicow mit zwei Testudo 
hermanni an der dalmatinischen küste, im herbst 
1994. das rot-weiß-gestreifte t-shirt war Gün-
ters	„Markenzeichen“	auf	seinen	vielen	Reisen.	
Foto:	Andreas Meyer.
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kröten.	 Darunter	 waren	 es	 vorab	 die	 Schar-
nierschildkröten,	 denen	 er	 sich	widmete.	 So	
hielt und züchtete er lange Jahre Cuora amboi-
enensis, C. flavomarginata und C. trifasciata, 
aber	auch	viele	andere	Schildkrötenarten.	Als	
Leiter der kulturbund-arbeitsgemeinschaft 
für terrarienkunde in erfurt war er das rüh-
rige zentrum einer aktiven gruppe, die u.a. 
auch	 zwei	 größere	Ausstellungen	 organisier-
te. so wurden 1978 im pionierhaus am rin-
gelberg alle heimischen amphibien und rep-
tilien (mit ausnahme der glattnatter) lebend 
präsentiert. gemeinsam mit Rudi Toll holte 
Günter	z.B.	Fadenmolche	aus	dem	Harz	mit	
dem	Motorrad	nach	Erfurt.

auch hier endeten sein interesse und  
seine Begeisterung aber nicht an der terra-
rienscheibe, sondern galten gleichermaßen 
der	 Feldherpetologie	 und	 der	Natur	 im	All-
gemeinen.	 Wer	 mit	 Günter Praedicow  
auf	 Exkursionen	 unterwegs	 war,	 wird	 
sich lebhaft an seine unverwechsel baren Be-
geisterungsstürme erinnern, die sich bei-
spielsweise mit einem schrillen aufschrei 
„Laaaaubfröscheeeeee!“ manifestierten, so-
bald irgendwo ein Hyla arborea anfing zu ru-
fen, oder aber auch in stiller, fast ehrfürchtiger 
Verblüffung	und	Bewunderung,	wenn	er	eine	
noch nie gesehene oder seltene art im gelän-
de aufgespürt und vor sich hatte: „...Mensch, 

abb. 2: Günter Praedicow 
mit seinem langjährigen 
Freund	Prof.	Fritz	Jürgen 
Obst am Bodensee, 2002. 
Foto:	Uwe Prokoph.

abb. 3: Günter Praedicow  
beim	Fachsimpeln	mit	Paul- 
Heinrich Stettler in 
Bern, anlässlich dessen 85. 
geburtstages im Jahr 2007. 
Foto:	Uwe Prokoph.
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das gloob ich jetzt nich…“. in der Jenaer um-
gebung waren die kammmolche und Laub-
frösche	 auf	 dem	Windknollen	 bei	 Closewitz	 
Günters	Lieblingsziele.	Die	blauen	Moorfrö-
sche	in	Plothen	waren	hingegen	ein	Wunsch,	
der leider nicht mehr in erfüllung ging. 
Günter	liebte	es,	kurzzeitig	zu	Fotozwecken	
gefangene tiere auch mal in die hand zu neh-
men und aus allernächster nähe zu bewun-
dern.	Er	machte	sich	und	seinen	Exkursions-
gefährten	 in	 solchen	Momenten	 immer	wie-
der bewusst, wie einzigartig solche erlebnis-
se sind, und er ertrug dabei auch tapfer die oft 
heftigen, situationsbedingten Bisse von wehr-
haften zornnattern. giftschlangen gegen- 
über zeigt er immer interesse, gleichzeitig 
übte	er	aber	auch	kritische	Distanz.	Bei	Fun-
den	 von	 Schildkröten	 im	 Gelände	 hingegen	
waren	seine	Freude	und	Dokumentationslust	
kaum zu bremsen. erst wenn die tiere aus  
allen	 nur	 möglichen	 Perspektiven	 fotogra- 
fiert	waren	und	alle	morphologischen	Merk-
male überprüft, gab er sich zufrieden und 
setzte	 die	 Schildkröte	 respektvoll	 zurück	 in	
ihren Lebensraum.

Bei Besuchen in dresden und radebeul 
genoss Günter Praedicow gern die gast-
freundschaft von prof. Fritz	 Jürgen Obst 
und	anderen	langjährigen	Freunden.	Es	wur-
den naturkundliche einrichtungen, ausstel-
lungen	und	Museen	besucht,	durch	die	Dresd-
ner altstadt geschlendert, ausflüge nach  
Meißen,	 in	 das	 Erzgebirge	 oder	 nach	 Pill-
nitz gemacht, und es wurde gut und reichlich  
gegessen.	Die	Themen	der	Konversation	wa-
ren immer sehr vielfältig und lange nicht auf 
die herpetologie beschränkt. so unterhielt 
man sich gerne über geschichtliche und kultu-
relle ereignisse, historische Literatur, bewun-
derte und tauschte Briefmarken und postkar-
ten mit amphibien- oder reptilienmotiven – 
eine kleine Leidenschaft von Günter, die in 
einer ansehnlichen sammlung resultierte.

ein wichtiger pfeiler in Günter Praedi-
cows	 Leben	 war	 die	 tiefe	 Freundschaft	 mit	
Hans Triet, dem langjährigen obertier-
pfleger und Leiter der gruppe Vivarium des 
Berner	 Tierparks	 Dählhölzli.	 Bereits	 in	 den	
1970er-Jahren hatten die beiden engagier-
ten zooleute brieflich und telefonisch einen  

regen austausch, und es folgten noch im glei-
chen Jahrzehnt erste Besuche des schweizer 
Freundes	in	Erfurt,	die	ab	1990	in	umgekehr-
ter richtung regelmäßig erwidert wurden. 
dabei stand Günter auch immer wieder im 
kontakt mit Paul-Heinrich Stettler und 
anderen schweizer terrarianern und herpe-
tologen dieser zeit. es mag verrückt anmuten, 
aber	 tatsächlich	 fußen	 verschiedene	Freund-
schaften auch unter schweizer herpetolo-
gen auf der gemeinsamen Bekanntschaft mit 
Günter Praedicow, der über den eisernen 
Vorhang	 hinweg	 die	 nötigen	 Fäden	 spann.	 
so lernte Andreas Meyer letztlich Hans 
Triet,	mit	dem	auch	 ihn	eine	 lange	Freund-
schaft verband, über den gemeinsamen kon-
takt zu Günter Praedicow in den 1980er-
Jahren kennen. es mag ironie des schicksals 

Abb.	4:	Die	Freunde	Hans Triet und Günter 
Praedicow auf ihrer letzten gemeinsamen 
Überseereise: namibia, 2006. 
Foto:	Andreas Meyer.
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sein, dass Hans Triet	völlig	unerwartet	und	
viel zu jung am 8. august 2018 durch einen 
herzstillstand aus dem Leben gerissen wurde, 
vier	Wochen	vor	Günter Praedicows tod.

Günters unkomplizierte, gesellige art  
und seine kommunikations- und kontakt-
freudigkeit bescherten ihm ein weit ver-
zweigtes netz an Bekanntschaften, das er 
gewissenhaft pflegte. nach der politischen 
Wende	 von	 1989/90	 in	 der	 damaligen	 DDR	
und der damit einhergehenden reisefreiheit 
nutzte Günter dieses netzwerk und unter-
nahm	zahlreiche	Reisen:	USA,	Mexiko,	Hon-
duras, argentinien, peru, die dominikanische 
republik, tunesien, aber auch zahlreiche Län-
der in europa. eine mehrfach besuchte reise- 
destination zwischen 1995 und 2000 war sri 
Lanka.	 Der	 Aufenthalt	 im	 Sinharaja	 Forest,	
die	 Horton	 Plains,	 die	 Durchquerung	 des	
manchmal recht turbulenten sitha gangula 
an	 der	 Fishing	 Hut	 und	 die	 Beobachtungen	
wildlebender	 Elefanten	 waren	 Höhepunkte	
dieser	 Exkursionen.	 Und	 natürlich	 wurde	 
nahezu	 jede	 angetroffene	 Sternschildkröte	 
(Geochelone elegans) von Günter – dabei  
immer	im	geliebten	Rot-Weiß-Erfurt-T-Shirt	
gekleidet – photographisch dokumentiert, 
nicht selten umringt von einer kinderschar 
aus dem nächsten dorf.

Seine	 leidenschaftliche	 Freude	 am	 Rei-
sen führte ihn aber bereits zu ddr-zeiten in 

die sowjetunion, und viele seiner reisen ins  
sozialistische südosteuropa gelten bis heute  
als legendär. seine letzte Überseereise unter- 
nahm	 er	 2006	 zusammen	 mit	 Schweizer	
Freunden	 nach	 Namibia.	 Bereits	 ab	 2007	
fühlte er sich gesundheitlich nicht mehr stabil  
genug, um längere reisen zu bewältigen. Vor 
allem in Begleitung von Hans Triet unter-
nahm er aber noch kleinere ausflüge mit dem 
Verein der erfurter zooparkfreunde.

„Dos Mannl sah iech tratn“, war ein häu-
figer spruch von Günter, der bei unseren zu-
sammentreffen	 oder	 auch	 auf	 gemeinsamen	
Exkursionen	immer	wieder	zu	hören	war.	Es	
bedeutete so viel wie: das sehe ich kommen 
(Das	Männel	seh	ich	treten).	Er	sprach	diese	
sächsische	Mundart-Redewendung	mit	einem	
augenzwinkern, ein hinweis auf Günters 
erzgebirgische herkunft. ein gesunder stolz 
auf seine heimat war Günter durchaus ei-
gen. auch kulinarisch schlug bei Günter ein  
gewisser	 Lokalpatriotismus	 durch:	 Thürin-
gische	Wurstwaren	waren	ihm	heilig	und	im-
mer	in	ausreichender	Menge	(und	weit	darü-
ber hinaus) fester Bestandteil des reiseprovi-
ants, sofern die veterinärmedizinischen ein-
fuhrbestimmungen der zielländer das halb- 
wegs	zuließen.	Thüringer	Rostbratwürste	wa-
ren denn auch stets ein durchaus gern gese-
henes gastgeschenk anlässlich seiner regel-
mäßigen	Besuche	in	der	Schweiz;	ob	er	damit	

abb. 5:	Günter	Praedicow 
(2. v. l.) im kreis einiger 
Exkursionsteilnehmer	am	
Agra	Arboretum	des	Wildlife	
heritage trust of sri Lanka 
bei agrapatana im Jahr 1997. 
Foto:	Andreas	Nöllert.
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seinen	 Gastgebern	 einfach	 eine	 Freude	 ma-
chen	oder	aber	auf	elegante	Weise	vermeiden	
wollte, schweizer Bratwürste essen zu müs-
sen, bleibt Günters	Geheimnis.	So	weltoffen	
Günter	gegenüber	Menschen	war,	so	kritisch	
konnte er fremden kulinarischen gepflogen-
heiten gegenüberstehen: die würzige und in-
tensive küche sri Lankas beispielsweise traf 
Günters geschmacksnerven in aller härte.  
ein kräftiger italienischer espresso wurde 
kurz	und	bündig	mit	dem	Begriff	„Finkennäp-
pel“ abgetan und als schlicht untrinkbar de-
klariert, während manch herrlich duftender 
Rotwein	 mit	 zwei,	 drei	 gehäuften	 Teelöffeln	
zucker erst genießbar gemacht werden mus-
ste.	 Die	 Welt	 hat	 es	 ihm	 großzügig	 verzie-
hen, und letztlich hat Günter alle gastrono-
mischen herausforderungen tapfer bewältigt.

Günter Praedicow war ein äußerst hu-
morvoller,	witziger	Mensch,	und	sein	lebens-
frohes, mitreißendes und meist durchaus auch 
lautstarkes Lachen, das mühelos sogar das ka-
lifornische	Death	Valley	zum	Leben	erwecken	
konnte, wird allen in bester erinnerung sein, 
die ihn näher gekannt haben. Vielen blieb 
wahrscheinlich lange verborgen, dass dieses 
quicklebendige	Naturell	von	Günter im kras- 
sen gegensatz stand zu den schweren depres-
siven Verstimmungen, die sein Leben vor al-
lem in den letzten Jahren entscheidend und 
auf	 sehr	 traurige	 Weise	 geprägt	 haben.	 Die	
schübe dieser erkrankung, verbunden mit 
langen klinikaufenthalten, wurden zuneh-
mend häufiger, und Günter zog sich mehr 
und mehr zurück, war nicht mehr in der Lage 
zu	 reisen	 und	 körperliche	 Anstrengungen	 
einigermaßen zu bewältigen, was allerdings 
auch auf eine erkrankung der Lunge zurück-
zuführen war.

es war für Günters	Freunde	eine	sehr	bit-
tere erfahrung, als sie von seiner Lebenspart-
nerin gebeten werden mussten, die verbliebe-
nen terrarientiere, seine geliebten pfleglinge 
abzuholen und gut unterzubringen. Günter 
Praedicow war in dieser zeit nur noch ein 
Schatten	 seiner	 selbst.	 Jegliche	 Motivations-
versuche scheiterten, und seine interessen  
waren wie seine unternehmungslust den vie-
len depressiven phasen zum opfer gefallen. 
Seine	letzten	Tiere,	drei	Baumhöhlenlaubfrö-

sche (Trachycephalus resinifictrix) und zwei  
Colorado-Kröten	(Incilius alvarius) bereichern  
nun den tierbestand im dresdner Jugend-
Öko-haus, einer einrichtung, der Günter 
immer	sehr	verbunden	war.	Im	Museum	der	
Westlausitz	 in	Kamenz	 und	 im	 Senckenberg	
Museum	 für	 Naturkunde	 in	 Görlitz	 haben	
diese tiere anlässlich der ausstellung „am-
phibios	 –	 vom	 Wunder	 der	 Verwandlung“	
unlängst viele kleine und große Besucher 
begeistert. ganz im sinne unseres unverges-
senen	Freundes.

Günter Praedicow ist am 9. september 
2018 im alter von 78 Jahren zuhause in erfurt 
friedlich eingeschlafen.

Lieber Günter, du warst nicht nur eine 
große Bereicherung in unseren Leben, du  
hast sie ganz wesentlich mitgeprägt. du lebst 
nicht nur in unserer erinnerung, sondern 
auch in unseren herzen weiter.

Wir	danken	Christina	Praedicow, erfurt, für 
ihre	Mithilfe	beim	Verfassen	dieses	Nachrufs.
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