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Nachruf auf JENS HEMMEN
* 9.1.1944 – † 20.4.2012

KLAUS KITTEL, KLAUS GROH & RUUD A. BANK

Abstract: During a field-trip to Vietnam the well-known shell-dealer, publisher and malacologist JENS HEMMEN
passed away on April 20th 2012. For 40 years he and his wife CHRISTA had been dealing with shells as business
company “Conchylien-Cabinet”. After he retired from his profession as a teacher of chemistry and biology in
1987 he also began publishing and selling malacological literature together with CHRISTINA & KLAUS GROH
(CHRISTA HEMMEN publisher, book-trader and antiquarian). In addition, he carried out various world-wide field
trips for research on and collecting of molluscs. By this he built up important collections of land- and freshwater
shells, now housed in the Academy of Natural Sciences in Philadelphia and the Natural History Museum of
Wiesbaden. With the death of JENS HEMMEN malacology lost a renowned explorer, collector and publisher. This
obituary gives a short outline of his life and a bibliography of his scientific publications, lists the taxa named for
and by him, as well as the works that were based on material he collected or organized.
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Zusammenfassung: Am 20.4.2012 verstarb JENS HEMMEN während einer Forschungsreise nach Vietnam. Nach
der Aufgabe des Lehrerberufes 1987 verlegte er seinen Arbeitsschwerpunkt auf den Schneckenhandel (Conchylien-Cabinet) und zusammen mit CHRISTINA & KLAUS GROH das Verlegen und Verkaufen von malakozoologischer Fachliteratur (CHRISTA HEMMEN Verlag, Buchhandlung & Antiquariat) sowie auf zahlreiche Forschungsund Sammelreisen in die ganze Welt. Er baute bedeutende Molluskensammlungen auf, welche nun in der Academy of Natural Sciences in Philadelphia und dem Naturkundemuseum Wiesbaden aufbewahrt werden. Die
Malakozoologie verliert mit JENS HEMMEN einen bedeutenden Forschungsreisenden, Sammler und Verleger.
Dieser Nachruf umfasst neben einer kurzen Biographie eine Bibliographie seiner wissenschaftlichen Arbeiten
und eine Liste der von und nach ihm benannten Taxa sowie eine Zusammenstellung der Arbeiten zu denen er
durch selbst gesammeltes oder besorgtes Material maßgeblich beitrug.

Der Tod eines Freundes und Kollegen ist immer ein schmerzliches Ereignis und hinterlässt nachhaltig
eine tiefe Lücke, zumal dann, wenn man über Jahrzehnte hinweg eng mit ihm zusammen gewirkt hat.
JENS HEMMEN war ein solcher Weggefährte, auf dessen Hilfsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit
man sich stets verlassen konnte.

