
 
 
Die „Säge“ des „Sägefisches“ 
 
Das in der Sammlung des Museum Anatomicum der Philipps-Universität Marburg 
gezeigte Rostrum eines Sägerochens (Pristidae) misst rund 70 Zentimeter. Im 
Gegensatz zu den vom Rest des Fisches getrennten „Sägen“, die von vielen anderen 
Museen gezeigt, oder manchmal in Auktionshäusern angeboten werden, hat das 
Marburger Exemplar einen Teil des vorderen Schädels des Tieres behalten. Die 
genauen Umstände, unter denen es in die Anatomische Sammlung gelangte, lassen 
sich heute nicht mehr rekonstruieren. 1867 wurden die zoologischen Präparate der 
vergleichenden anatomischen Sammlung in die Sammlung des zoologischen 
Instituts eingegliedert. Mit der Übergabe wurde dem dringenden Wunsch des 
Zoologieprofessors CARL CLAUS (1835–1899)  entsprochen, der zuvor auf die im 
Vergleich zu anderen Universitäten ärmlich erscheinende Sammlung des Marburger 
zoologischen Instituts hingewiesen hatte. Gutachten von Kollegen an den 
Universitäten Gießen und Graz, sowie von der medizinischen Fakultät in Marburg 
bestätigten darüber hinaus die von Professor Claus vertretene Auffassung, dass die 
vergleichende Anatomie mehr zur Zoologie als zur menschlichen Anatomie zu zählen 
sei. Der Wechsel erfolgte mit Verzögerung erst nach einem entsprechenden 
Regierungsbeschluss und wurde gegen den Widerstand des Direktors des 
anatomischen Instituts FRIEDRICH MATTHIAS CLAUDIUS (1822–1869) durchgesetzt. 
Dabei verblieben doppelte Stücke, oder vielleicht auch solche, die für die Zoologie 
weniger bedeutend waren, in der Anatomie. Es ist denkbar, dass das Rostrum des 
Sägerochens bereits zu diesem Zeitpunkt dort vorhanden war. In den 
Rechnungsaufstellungen der für das Anatomische Institut bestrittenen Ausgaben in 
den 1830er-Jahren und in der ersten Hälfte der 1840er-Jahre findet sich eine ganze 
Anzahl von Einträgen über den Ankauf von Meerestieren, ohne das ein „Sägefisch“ 
ausdrücklich genannt wird. Darunter zum Beispiel „ein Fisch“, eine „Sammlung von 
Muscheln und Fischen“ und eine „Ansammlung von Wassertieren (alle 1835), eine 
„Sammlung von Seefischen“ (1842), sowie in einem Journal-Auszug für das 
Abrechnungsjahr 1843/44 „1 Rochen incl. Porto“. Vielleicht fand das Rostrum aber 
erst sehr viel später seinen Weg in die Sammlung, als der sehr an zoologischen 
Aspekten der vergleichenden Anatomie interessierte Mediziner OTTO VEIT (1884–
1972) im Frühjahr 1909 nach Marburg kam. Veit, der zunächst als 2. Prosektor und 
nach erfolgter Habilitation (1911) schließlich ab 1914 als 1. Prosektor und 
Abteilungsleiter am Anatomischen Institut der Philipps-Universität wirkte, engagierte 
sich sehr für einen erneuten Aufbau des Bestands zoologischer Präparate in der 
vergleichenden anatomischen Sammlung.  
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Abbildung:  
Rostrum und Vorderteil des Schädels eines 
Sägerochens. Vergleichend-anatomisches 
Präparat aus der anatomischen Sammlung des 
Museum Anatomicum der Philipps-Universität 


