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gruppe mit nach Hause brachte. Nach dem Ab-
itur begann er eine Buchhändlerlehre, zunächst 
in der elterlichen Buchhandlung, die er in Mün- 
chen fortsetzte. Von 1951 bis 1956 studierte er  
Wirtschaftswissenschaften in Freiburg, Mün-
chen, London und Berlin. Er blieb aber zu-
gleich seinen Interessen treu und belegte auch 
Vorlesungen in  Biologie und Soziologie, dies 
teilweise auch noch später als Gasthörer. Im 
Laden erweiterte er das Buchangebot um um-
fangreiche naturwissenschaftliche Literatur. Als 

Am 25. Juni 2015 starb Karl Ziegan, kurz 
vor der Vollendung seines 84. Lebensjahres, in 
Schönfließ, nahe Berlin. In Berlin-Tempelhof 
wurde er am 16. August 1931 geboren. Schon als 
kleiner Knabe interessierte er sich für Pflanzen 
und Tiere. Insbesondere die Schlangen hatten 
es ihm angetan, und er pflegte und beobach-
tete sie in Terrarien. Aber er hielt auch andere  
Reptilien sowie Amphibien und Fische. Zu- 
meist waren dies heimische Tiere, die er von 
Wanderungen mit seiner Katholischen Jugend- 

Karl Ziegan zum Gedenken

Abb. 1: Karl Ziegan (1931-2015). Familienarchiv Ziegan.
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er schließlich 1973 das Geschäft ganz übernahm 
und kurz danach in neue Räume an der Pots-
damer Straße zog, wurde dies immer stärker 
ausgeweitet. Durch Ankäufe baute Karl Zie-
gan ein großes, umfangreiches, naturwissen-
schaftliches Antiquariat auf. Seine speziellen 
Angebotskataloge waren nicht nur im deutsch-
sprachigen Raum gefragt. Da blieb es nicht aus, 
dass ihn zahlreiche Fachleute mit der Beschaf-
fung seltener Literatur beauftragten. Er bot 
zudem seine Räumlichkeiten verschiedenen 
naturwissenschaftlichen Vereinen zur kosten-
losen Nutzung an. In diesen Räumen wurden 
nun auch regelmäßig Ausstellungen und Vor-
träge aus allen Gebieten der Natur präsentiert. 
So fand 1974 hier auch die 1. Mineralienaus-
stellung (West-)Berlins nach dem Kriege statt. 
Der Andrang war so groß, dass die Polizei den 
Fußgängerverkehr regeln musste, um den Ver-
kehrsfluss aufrechterhalten zu können. Die 300 
Teilnehmer des 35. Kongresses der Deutschen 
Orchideen Gesellschaft lud er im März 1981 zu 
Essen und Gesprächen ein (Röth 2007).

Aber er war nicht nur in Berlin präsent. Als 
aktives Mitglied zahlreicher Vereine und Ge-
sellschaften mit Schwerpunkten auf den Ge-
bieten Herpetologie und Malakozoologie, Or-
chideen- und Kakteenkunde war er auf deren 
Tagungen und Messen im deutschsprachigen 
Raum regelmäßig mit Verkaufsausstellungen 
vertreten, und er war ein gesuchter, gern gese-
hener Gesprächspartner. Anders als man dies 
heute vielleicht erwarten würde, war Karl 
Ziegan kein „Marktschreier“, sondern gera-
dezu ängstlich bemüht, sich nicht aufzudrän-
gen. Zugleich half er Vielen mit Rat und Tat, 
ideell und auch materiell.

Seine Verkaufsreisen führten ihn darüber 
hinaus auch durch Europa, sowie nach Afrika,  
Südostasien und Nord- und Südamerika. Von 
seinen Reisen brachte er immer kulturelle 
Zeugnisse der Wertschätzung der auch von 
ihm verehrten Schlangen mit: Bücher, Stiche, 
Lithografien, Figuren (insbes. japanische  
Netsuke), Masken und Schmuck. Darunter 
sind auch zahlreiche Repliken berühmter Mu-

Abb. 2: Titelblatt eines Spezialangebotes der 
Firma Josef Ziegan von 1963.

Personalia



43 , 16(1), 2016

seumsobjekte, denn nicht die Aura des Origi-
nals war ihm wichtig, sondern die Aussage-
kraft des Objektes. Große Teile dieser wohl 
einmaligen Sammlung aus den Kulturen un-
serer Erde wurde in jeweils unterschiedlich 
konzipierten Ausstellung im Biohistoricum 
Neuburg an der Donau, dem Tierpark Ber-
lin und den Naturkundemuseen in Erfurt und 
Potsdam präsentiert und vom Publikum be-
geistert angenommen (s. auch Obst 2003). 
Zudem interessiert ihn das Wirken großer 
Naturforscher, insbesondere das Alexander  
von Humboldts. So besuchte er in Ber-
lin regelmäßig Vorträge und Tagungen der  
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle 
und dessen Wirkungsstätten in Südamerika. 
Er war Mitbegründer der Goethe-Gesellschaft 
in Berlin und des Förderkreises Brehm e.V. 
Als er sich nach der Geschäftsaufgabe nach 
Schönfließ zurückzog, dauerte es nicht lan-
ge, bis er dort das Historicum Schönfließ grün- 
dete, um die Geschichte des Ortes zu erfor-
schen und der Nachwelt zu erhalten. Jedesmal 

bedeutete ihm dies Verpflichtung zum Enga-
gement und hieß, für den jeweiligen Verein 
Literatur zu besorgen und sich um die Einwer-
bung von neuen Mitgliedern und Sponsoren 
zu kümmern. Des Öfteren erhielt er Urkun-
den und goldene Ehrennadeln, aber eigentlich 
waren ihm solche Ehrungen nicht Recht. Er 
wirkte lieber im Hintergrund.

Möglich war diese Lebensleistung nur 
durch die tatkräftige Unterstützung seiner 
Ehefrau Doris. Geheiratet haben sie 1959 und 
der Ehe sind 3 Kinder entsprungen. Ihnen al-
len gilt unser Mitgefühl.
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Abb. 3: Erste Seite eines Katalogs der Firma 
Karl Ziegan.
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