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in den abendstunden des 10. Juni 2018  
verstarb der ehemalige Leiter der arbeitsge-
meinschaft „Literatur und geschichte der her-
petologie und terrarienkunde“ (ag Lght) 
und langjährige schriftleiter der zeitschrift 
„sekretär“, prof. Fritz	 Jürgen	 Obst, nach 
langer,	schwerer	Krankheit.	Mit	Jürgen	Obst 
haben	 wir	 einen	 hervorragenden	 Wissen-
schaftler,	 einen	 lieben	 Kollegen	 und	 Freund	
verloren, dessen Lebensleistungen in vielen 
Beiträgen gewürdigt wurden (Fritz 2002,  
Bischoff 2009, 2014, 2018a, b, c, Bischoff et 
al. 2018, Engelmann 2014, Grosse 2019).

Fritz	Jürgen	Obst wurde am 3. april 1939 
in dresden geboren. die kindheit war vom 
Zweiten	 Weltkrieg	 geprägt.	 Vierjährig	 verlor	
er seinen Vater und wuchs als halbwaise in 
seiner	 schrecklich	 kriegszerstörten	 Heimat-
stadt auf. nach dem abitur wollte er eigentlich 
Biologie studieren. an der th dresden (heute  
technische universität) erhielt er dafür aber 
keinen studienplatz. andererseits konnte er 
wegen	 seiner	 pflegebedürftigen	Mutter	Dres-
den nicht verlassen, um sich an einer anderen 
universität zu bewerben. er entschloss sich 
deshalb, hier kunsterziehung und geschichte  
zu studieren, was ebenfalls seinen neigungen 
entsprach, und wurde Lehrer. seinen ur-
sprünglichen Berufswunsch gab er jedoch 
nicht	auf.	Nach	dem	Tode	der	Mutter	begann	
er	 deshalb	 im	 Jahre	 1964	 neben	 seiner	 Leh-
rertätigkeit	 als	 externer	 Student	 an	der	Leip-
ziger universität noch ein Biologiestudium. 
Dieses	 Studium	 schloss	 er	 1968	mit	 dem	Di-
plom ab. Bereits seine diplomarbeit befasste 
sich	mit	einem	herpetologischen	Thema:	„ta-
xonomische	 Studien	 an	 europäischen	 Land-
schildkröten	(Reptilia:	Testudinidae)	mit	sero-
logisch-immunologischen	 Methoden‟ (siehe 
dazu Obst & Ambrosius 1971). diese arbeit 
wollte er anschließend zu einer doktorarbeit 
erweitern und ausbauen. durch einen strom-
ausfall	in	der	Weihnachtszeit	1968	wurden	aber	
alle von ihm bereits gesammelten serumpro-
ben in der tiefkühltruhe vernichtet, und seine 
promotionspläne waren damit gescheitert.

Im	Jahre	1964	heiratete	Jürgen	Obst seine 
Frau	Ingeborg, und 1970 kam sohn Jörg	Uwe 
zur	Welt.	Das	Ehepaar	wohnte	über	Jahrzehnte	
in herrlicher Lage am hang des elbtals in ra-
debeul. Ingeborg	Obst	verstarb	im	Mai	2012.

In	der	Umgebung	seines	Wohnsitzes	in	Ra-
debeul bei dresden kannte sich Fritz	Jürgen	
Obst feldherpetologisch sehr gut aus. so be-
suchte er in der Laichsaison häufig die teich-
molche	und	Wechselkröten	im	naheliegenden	
„Karl-May-Park“,	kannte	die	Vorkommen	der	
zauneidechse und schlingnatter in den rade- 
beuler	Weinbergen	und	genoss	dabei	auch	gern	
einmal während eines ausfluges in die elbtal-
lagen den ersten frischen spargel des Jahres mit 
einem	 Glas	 Meißner	Wein	 in	 der	 „Karpfen-
schänke“ zu diera-zehren. zu dem von ihm 
bewohnten	Zweifamilienhaus	gehörte	auch	ein	
garten, in dem er über viele Jahre ein großes 
Freilandterrarium	 mit	 europäischen	 Land-
schildkröten	betreute.	Die	dabei	gesammelten	 

Zur Erinnerung an Prof. Fritz Jürgen Obst (1939 – 2018)

abb. 1: prof. Fritz	Jürgen	Obst am 4. april 2014 
in	den	Weinbergen	am	Bieler	See,	Westschweiz.	
Foto:	Uwe	Prokoph.
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terraristischen erfahrungen konnten so auch 
in sein erstes Brehm-heftchen über „die 
Landschildkröten	 Europas“	 mit	 einfließen,	

das er zusammen mit Walter	Meusel (1922- 
1990)	bereits	1964	im	Ziemsen-Verlag,	Witten-
berg,	Lutherstadt,	veröffentlichte.

abb. 2:	Jürgen	Obst in der 
herpetologischen sammlung 
des	Museums	für	Tierkunde,	
dresden, um 1975. 
Archiv:	W.	Bischoff.

abb. 3: Jürgen	Obst mit einer 
seiner geliebten angorakatzen 
anfang der 1990er Jahre. 
Foto:	Ingeborg	Obst.
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abb. 4: Jürgen	Obst im 
Jahre 1994 an den cascades 
des anglais auf korsika mit 
Manfred	Mutz und Uwe	
Koepernik (v. l.). 
Foto:	Thomas	Mutz.

abb. 5: Fritz	Jürgen	Obst in 
seinem	Freilandterrarium	in	
radebeul mit seiner Land-
schildkröte	„Napoleon“	im	
oktober 2002. 
Foto:	Uwe	Prokoph.
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der name Fritz	 Jürgen	 Obst ist eng 
mit	 dem	 „Staatlichen	Museum	 für	 Tierkun-
de“ in dresden verbunden. schon während 
seines Leipziger Biologiestudiums arbeitete 
Obst	dort	als	freiwilliger	Helfer	und	ab	1966	

als	 Teilzeitangestellter.	 Im	 Jahre	 1968	 wurde	
er kustos der herpetologischen sammlung.  
seinem ziel, die im krieg weitgehend ver-
nichtete sammlung wieder aufzubauen, wid-
mete er sich mit großer hingabe. hierfür 

abb. 6: Jürgen	Obst mit 
dem derzeitigen Leiter der 
dght-stadtgruppe dresden, 
dr. Holger	Papsdorf am 12. 
Juni 2012. 
Foto:	Uwe	Prokoph.

abb. 7: Jürgen	Obst	auf	der	Jahrestagung	der	AG	LGHT	am	10.	März	2012	in	Erfurt. 
Foto:	Uwe	Prokoph.
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waren seine zahlreichen freundschaftlichen 
Verbindungen	 zu	Museen	 und	 Instituten	 im	
in- und ausland sehr hilfreich. die seit der 
studienzeit bestehenden kontakte zur Leip-
ziger	Universität	ermöglichten	1968	die	Über-
nahme	eines	Großteils	der	aufgelösten	Samm-
lungen – insbesondere alle amphibien- und 
reptilien-präparate – des dortigen zoolo-
gischen	 Instituts	an	das	Dresdener	Museum.	
Ein	 Höhepunkt	 seiner	 damaligen	 Museum-
stätigkeit waren sicher die 1978 unter seiner 
Mitverantwortung	 organisierten	 Feierlich-
keiten zum 250jährigen Bestehen der dresd-
ner zoologischen sammlungen.

studien- und sammelreisen führten Obst in 
Länder	Osteuropas	und	1961	in	die	Mongolei,	
vor	allem	aber	viele	Male	in	das	damals	sowje-
tische	 Mittelasien	 (Tadshikistan,	 Usbekistan	
und turkmenistan). so bildet die herpetofau-
na der ehemaligen sowjetunion in dresden  
einen wichtigen sammlungsschwerpunkt. er 
genoss	das	Privileg,	 als	DDR-Wissenschaftler	
hin und wieder auch das „nichtsozialistische 
ausland“, allerdings nicht die Brd, bereisen 
zu	dürfen.	So	war	er	einige	Male	in	Österreich,	
in holland und in der schweiz. Besonders gern 
besuchte	 er	 seinen	 alten	 Freund	 Paul-Hein-
rich	 Stettler (1922-2016) in Bern. dieser 
ermöglichte	 ihm	 1987	 eine	 gemeinsame	 Rei-
se	 nach	Venezuela.	Ab	Mitte	 der	 1980er	 Jah-
re durfte Jürgen	Obst dann auch in der Bun-

desrepublik deutschland tagungen und einige 
Museen	zu	Studienaufenthalten	besuchen.

im Jahre 1993 flog Obst	mit	Freunden	nach	
Madagaskar.	 Diese	 Reise	 hatte	 einen	 gro- 
ßen einfluss auf sein weiteres Leben, denn 
sie endete leider tragisch. zwei seiner reise-
begleiter verloren durch schussverletzungen 
ihr Leben, und Fritz	Jürgen	Obst war seit-
dem auf dem linken auge weitgehend blind. 
In-folge	 schwerer	 Missverständnisse	 war	 es	
unter	Einsatz	von	Feuerwaffen	zu	einer	Über- 
reaktion einer madagassischen polizeistrei-
fe	auf	die	Exkursionsgruppe	gekommen	(vgl.	
Obst 1993, Obst	&	Seipp 1993, Pauler 1993, 
Ballasina 1993).

ende der 1980er Jahre wurde Obst stell-
vertretender direktor des dresdener tierkun-
demuseums. im dezember 1994 übernahm er 
die Leitung des hauses kommissarisch, und 
seit Juni 1995 war er dessen direktor. unter 
seiner Leitung erfolgten die planung und er-
richtung	des	„A.-B.-Meyer-Baus“,	eines	hoch-
modernen	 Forschungs-	 und	 Sammlungsge-
bäudes	 für	 die	 drei	 Staatlichen	 Museen	 für	
Tierkunde,	für	Mineralogie	und	Geologie	so-
wie	für	Völkerkunde.	Damit	endete	das	jahr-
zehntelange provisorium im ständehaus in 
der dresdener altstadt. Leider gelang es ihm 
nicht,	 das	Museum	 auch	 für	 die	 Öffentlich-
keit	 zu	 öffnen	 und	 die	 von	 ihm	 gewünschte	
neue ausstellung zu realisieren. im Jahr 2000 

abb. 8: Fritz	Jürgen	Obst 
am 3. april 2014 bei Paul-
Heinrich	Stettler	in Bern. 
Foto:	Uwe	Prokoph.
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wurden	das	Tierkundemuseum	und	das	Mu-
seum	 für	Mineralogie	 und	 Geologie	 zu	 den	
„staatlichen naturhistorischen sammlungen“ 
vereinigt, deren erster „Leitender direktor“  
er	wurde.	 Für	 seine	Verdienste	wurde	 Fritz	
Jürgen	 Obst im dezember 2000 von der 
sächsischen staatsregierung der professoren-
titel verliehen (Fritz et al 2001). im Jahre 
2001 ging er in den ruhestand.

Die	 wissenschaftliche	 Tätigkeit	 von	 F.	 J.	
Obst schlug sich in zahlreichen publikati-
onen nieder (vgl. die Übersicht im anhang), 
darunter auch einige Bücher, die vor allem 
seinen Lieblingsforschungsobjekten, den 
Schildkröten	und	Schlangen,	gewidmet	 sind.	
erwähnt seien hier die beiden populärwis-
senschaftlichen	Werke	„Mit	gespaltener	Zun-
ge“	(1981	gemeinsam	mit	W.	E.	Engelmann) 
und	 „Die	Welt	 der	 Schildkröten“	 (1985).	 Fe-
derführend wirkte Obst an der erstellung 
des	 Standardwerks	 „Lexikon	 der	 Terraristik	

und herpetologie“ (1984) mit, das 1988 als 
schwergewichtige Lizenzausgabe („atlas“) 
in den usa erschien. und schließlich war er  
einer der autoren der „Lurche und kriechtiere 
europas“ aus dem Jahre 1985, welches nicht 
nur dank der hervorragenden abbildungen, 
geschaffen	von	 Jürgen	Scholz aus dresden 
und Traudl	Schneehagen aus Leipzig, son-
dern auch wegen der abdeckung ganz euro-
pas, einschließlich des kaukasus-gebietes, 
als Bestimmungsbuch der herpetofauna un-
seres	Kontinents	Maßstäbe	setzte.	Es	erschien	
1993 in zweiter auflage. nicht zu vergessen 
sei	 auch	 seine	Mitarbeit	 an	 dem	von	Wolf-
gang	 Böhme herausgegebenen „handbuch 
der reptilien und amphibien europas“, in 
dem er den scheltopusik und einige schlan-
genarten bearbeitete. sein engagement für die 
heimische herpetofauna spiegelt sich in sei-
ner	Mitarbeit	am	1996	von	Rainer	Günther 
herausgegebenen	Werk	„Die	Amphibien	und	
reptilien deutschlands“ wider. im Jahre 2009 
erschienen von ihm zu einer reptilien-aus-
stellung	 im	 „Museum	 der	 Westlausitz	 Ka-
menz“	 der	 Begleitband	 „Reptilien	 Faszinati-
on	Vielfalt“	und	wenige	Wochen	vor	 seinem	
tod seine letzte publikation an demselben ort 
unter dem titel „amphíbios“ als Begleitband 
zu einer ausstellung über die faszinierende 
Welt	 der	 Amphibien.	Nicht	 unerwähnt	 blei-
ben soll aber noch eine weitere umfangreiche 
Buchpublikation aus dem Jahr 2015, in der al-
lerdings weder herpetologische noch terrari-
stische	 Themen	 behandelt	 wurden,	 sondern	
die seine alte, nie erloschene Liebe zur kunst 
dokumentiert. zusammen mit dem schnee-
berger holzbildhauer Bernd	Sparmann ver-
öffentlichte	er	das	Buch	„Bergmannsleuchter.	 
Sächsisches	 Zinn	 in	 besonderer	 Form“,	 in	
dem diese alte tradition des erzgebirgischen 
kunsthandwerks umfassend vorgestellt wird.

Mit	 seiner	 Begeisterung	 und	 seinem	 In-
teresse für die Lurche und kriechtiere fand 
Jürgen	Obst	 frühzeitig kontakt zu anderen  
Terrarianern.	Seit	1958	gehörte	er	dem	„Sala-
mander“, dem Vorläufer der heutigen dght, 
an, und 1959 war er einer der gründer der 
Dresdener	„Fachgruppe	für	Herpetologie	und	 
terrarienkunde“ im kulturbund der ddr. 

abb. 9: Jürgen	Obst	signiert	am	17.	Mai	2018	
sein	letztes	Werk	„Amphibios“. 
Foto:	Uwe	Prokoph.
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diese entwickelte sich schnell zu einer der 
größten	 und	 aktivsten	 Fachgruppen	 inner-
halb der „zentralen arbeitsgruppe terra-
ristik“ im kulturbund. ganz im sinne der 
traditionen des „Salamander“ war für Obst 
die enge Verbindung zwischen terrarianern, 
Wissenschaftlern	 und	 Feldherpetologen	 ein	
wichtiges anliegen. nach der friedlichen re-
volution	von	1989	wurde	die	Dresdener	Fach-
gruppe bereits im Jahre 1990 auf seine initi-
ative hin zur ersten dght-stadtgruppe im 
osten deutschlands. Jürgen	Obst bemühte 
sich seit 1989/90 darum, die „deutsche ge-
sellschaft für herpetologie und terrarienkun-
de“ (dght) auch im osten des wiederverei-
nigten deutschlands populär zu machen. im 
september 1999 fand, von seiner stadtgruppe 
organisiert, in dresden die erste dght-Jah-
restagung in den ostdeutschen Bundesländern 
statt.	Auf	der	Magdeburger	Milleniumstagung	
im	Jahre	2000	wählten	die	anwesenden	Mit-
glieder Fritz Jürgen	 Obst für seine Ver-
dienste um die herpetologie und terrarien-
kunde sowohl in der ddr als auch im ge-
einten deutschland einstimmig zum ehren-
mitglied der dght. ein alter traum erfüllte 
sich	für	ihn	mit	dem	unter	Federführung	der	
dght in den Jahren 1999 und 2000 durchge-
führten	 Wiederansiedlungsprojekt	 der	 Wür-
felnatter	an	der	Elbe	bei	Meißen	(siehe	dazu	
Obst	&	Strasser 2011).

im Jahre 2001 wurde Jürgen	Obst 3. Vor-
sitzender im Vorstand der dght. in einer 
kurzvorstellung umriss er das hauptanliegen 
seiner	Vorstandsarbeit	mit	den	Worten,	dass	
er	 dafür	 eintreten	 möchte,	 „dass die DGHT 
bleibt, was der ‚Salamander‘ war: ‚Die Ge-
meinschaft der Liebhaber und Wissenschaftler, 
der Amateure und der Professionellen, die sich 
als Terrarianer und Zoologen der Erforschung 
und dem Schutz der Amphibien und Reptilien  
verschrieben haben – und selber dadurch ihre 
Lebensfreude finden!‘“	2009	schied	F.	J.	Obst 
aus gesundheitsgründen aus dem dght-
Vorstand aus.

Von 2003 bis 2012 war Fritz	Jürgen	Obst 
Leiter der arbeitsgemeinschaft „Literatur und 
geschichte der herpetologie und terrarien-
kunde (Lght)“ in der dght. er war die 
„idealbesetzung“, trafen hier doch seine per-

sönlichen	Interessen	Herpetologie,	Kunst	und	
geschichte zusammen. gleichzeitig über-
nahm er auch die schriftleitung der von der 
ag Lght herausgegebenen zeitschrift „se-
kretär“.	 Wegen	 erheblicher	 gesundheitlicher	
Probleme	musste	er	diese	Tätigkeit	 im	Früh-
jahr	 2018,	 wenige	 Wochen	 vor	 seinem	 Tod,	
aufgeben und in jüngere hände legen. Fritz	
Jürgen	Obst hat diese arbeitsgemeinschaft 
mit seiner Begeisterung und seinem engage-
ment für deren Belange nachhaltig geprägt.
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Anhang II: Neubeschreibungen von Fritz Jürgen Obst und ihm als Namenspaten 
gewidmete Taxa in chronologischer Reihenfolge:

neubeschreibungen von Fritz	
Jürgen	Obst  (und koautoren)
Ophisaurus apodus thracius Obst,	1978	(Squamata:	

anguidae)
Salamandra salamandra beschkovi Obst, 1981 (cau-

data: salamandridae)
Cuora galbinifrons bourreti Obst	&	Reimann, 1984 

(Testudines:	Geoemydidae)
Rhacodyctylus leachianus henkeli Seipp	&	Obst, 1994 

(Squamata:	Gekkota:	Diplodactylidae) 
Cuora galbinifrons picturata Lehr,	 Fritz	&	Obst, 

1998	(Testudines:	Geoemydidae)
Phelsuma hielscheri Rösler,	 Obst	 &	 Seipp,	 2000 

(Squamata:	Gekkota:	Gekkonidae)
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Fritz	 Jürgen	Obst  gewidmete 
Patentaxa	 (Eponyme)
Emys orbicularis fritzjuergenobsti Fritz, 1993 

(Testudines:	Emydidae)
Cuora mouhotii obsti Fritz,	 Andreas	&	 Lehr,	 1998	

(Testudines:	Geoemydidae)
Pristurus obsti Rösler	&	Wranik,	1999	(Squamata:	

Gekkota:	Sphaerodactylidae)

nB: Mabuia obsti Werner, 1914 (= Trachylepis mar-
garitifera:	Squamata:	Scincidae)	wurde	nach	einem	
viel älteren namensvetter  benannt, der bei Beo-
lens	 et al. (2011) nicht erwähnt ist: dr. e. Obst, 
Leiter	 der	 Ostafrika-Expedition	 der	 Hamburger	
geographischen gesellschaft 1911/12. hierzu sei 
kurz	angemerkt,	dass	das	vor	Fehlern	und	Falschin-
formationen	nur	so	strotzende	„Eponym	Dictionary	
of reptiles“ von Beolens et al. (2011) auch unter 
dem stichwort „obst“, das sich auf Fritz	 Jürgen	
Obst	bezieht,	fast	nur	Falschangaben	zu	seiner	Vita	
liefert:	 Dass	 er	 Psychologie	 und	 Biologie	 an	 den	

universitäten heidelberg und stuttgart-hohenhein 
studiert	habe	und	dort	1996	promoviert	worden	sei;	
dass	er	von	1990-1996	Kurator	für	Niedere	Wirbel-
tiere und insekten „an den stuttgarter zoologischen 
Gärten“	(d.h.	an	der	Wilhelma)	gewesen	und	dann	
erst	 der	 Herpetologe	 am	 Staatlichen	Museum	 für	
tierkunde in dresden geworden sei, 1997 zum stell-
vertretenden und danach zum amtierenden direk-
tor dort aufgestiegen. auch habe er seit 1997 an 
der universität Leipzig gelehrt. nichts von diesen 
Angaben	stimmt,	vielmehr	handelt	es	sich	offenbar	
zumeist um Verwechslungen mit seinem nachfol-
ger Uwe	 Fritz, dem aber kein eigener absatz in 
dem	Eponym-Lexikon	gewidmet	ist.	Die	korrekten	
angaben zu Fritz-Jürgen Obsts Lebenslauf sind 
dem obenstehenden nachruf zu entnehmen.
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