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Zusammenfassung
Der umständliche Gesamt-Titel des Werks: „Ge-

treue Abbildungen Naturhistorischer Gegenstände in 
Hinsicht auf Bechsteins kurzgefasste gemeinnützige Na- 
turgeschichte des In- und Auslandes für Eltern, Hof-
meister, Jugendlehrer, Erzieher und Liebhaber der Na-
turgeschichte“ lässt bereits Sinn, Zweck und Inhalt 
deutlich aufscheinen. Es sollte zunächst in erster Linie  
Bechsteins „Kurzgefasste gemeinnützige Naturge-
schichte des In- und Auslandes“ aus dem Jahre 1792 ins- 
besondere hinsichtlich kolorierter Abbildungen und 
weiterer Anmerkungen ergänzt werden. Dabei ist zwi- 
schen 1793 und 1809 ein Mammutwerk in acht Bän-
den („Hunderten“) zu je 10 Lieferungen entstanden, 
das etwa 800 Tafeln mit Säugetieren, Vögeln, „Amphi- 
bien“ (= Amphibien und Reptilien im heutigen Sinne), 
Fischen, Insekten und „Würmern“ (= Schnecken und 
Muscheln) umfasste. Erstaunlicherweise ist dieses rie- 
sige Werk in der Folge fast vergessen worden. Was die  
57 herpetologischen Tafeln anbelangt, so repräsen-
tieren sie nur einen Ausschnitt und Bruchteil der in 
Bechsteins berühmter fünfbändiger Enzyklopädie  
„Herrn de la Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“ 
(1800-1802) publizierten Abbildungen. Die herpetolo-
gischen Tafeln in den „Getreuen Abbildungen“ – meist  
keine Originale – stellen in vielen Fällen illustrati- 
onstechnisch frühe Versionen dar, die dann in Bech- 
steins fünfbändiger Enzyklopädie verbessert oder 
besonders bei Schlangen kombiniert wurden. Bech-
stein verfügte anscheinend über einen reichen Fun- 
dus von Abbildungen, die er, jeweils mehr oder min- 
der verändert oder verbessert, in seinen zahlreichen, 
thematisch unterschiedlichen Werken zwischen 1792  
und 1809 einsetzte. Die in den  „Getreuen Abbildungen“  
verfassten Anmerkungen beziehen sich meist auf  
einen ökologischen, fortpflanzungsbiologischen, fau- 
nistischen oder pädagogischen Inhalt. Insgesamt 
lässt sich an Bechsteins herpetologischen Werken 
(besonders bei heimischen Wassermolchen, Eidech-
sen und Vipern) zwischen 1792 und 1809 auch sehr 
schön der seinerzeitige, rasante Umbruch in der 
Gattungs- und Artsystematik ablesen.

Summary
The intricate title of Bechstein’s monumen-

tal work „Getreue Abbildungen Naturhistorischer         
Gegenstände in Hinsicht auf Bechsteins kurzge-
fasste gemeinnützige Naturgeschichte des In- und 
Auslandes für Eltern, Hofmeister, Jugendlehrer,  
Erzieher und Liebhaber der Naturgeschichte“ refers 
to Bechstein’s basic publication of 1792 and to 
the coverage of persons being addressed by this 
„Naturgeschichte“: among  them parents, teachers,  
child care workers, natural history lovers etc.  This 
basic publication was intended to be completed 
by coloured plates and additional notes. In do-
ing so there arose a giant opus of about 800 plates 
having appeared between 1793 and 1809 in eight 
volumes each at ten installments. They compri-
sed mammals, birds, „amphibians“, fishes, in- 
sects, „worms“.  Surprisingly this big work has been 
almost forgotten subsequently. The 57 herpeto- 
logical coloured plates in that are only an excerpt 
or fraction of Bechsteins famous five volumes 
encyclopedia „Herrn de la Cepede’s Naturge- 
schichte der Amphibien“ (1800-1802). The her- 
petological plates in the „Getreuen Abbildungen“ 
– mostly no originals – are in many cases early 
versions of the illustrations being improved or 
combined (especially in snakes) in Bechsteins  
great  encyclopedia. Bechstein apparently ru- 
led a large pool of images  he used, more or less 
changed or improved, in his numerous the- 
matically different works between 1792 and  
1809. The notes being comprised in the „Getreue 
Abbildungen“ mostly refer to an ecological, fau-
nistic and eductional content, or to reproduc- 
tion. On a whole in Bechstein’s herpetologi- 
cal works (especially in native water newts, li-
zards and vipers) between 1792 and 1809, the  
rapid change in genus- and species taxonomy  may 
well be perceived.
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Einleitung
„Johann Matthäus Bechstein zählt zu den Klas- 

sikern des Forst- und Jagdwesens sowie zu den 
Naturwissenschaftlern, die der Nachwelt die mei-
sten literarischen Abhandlungen hinterließen.  
Zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen und  
Werke waren für die Zeit der Aufklärung charak- 
teristisch. Sie waren Zeugen eines neuen wissen-
schaftlichen Denkens zum Ausgang des 18. und im 
beginnenden 19. Jahrhundert. Bechsteins Schrif- 
ten beruhten zum größten Teil auf eigenen Beob- 
achtungen, Erfahrungen und Forschungen. Zu sei- 
nen Werken zählen aber auch Übersetzungen von  
Werken seiner ausländischen Zeitgenossen….. “.  
So charakterisiert Kolbe (2013: 448) das lite-
rarische Vermächtnis Bechsteins, der am 11.7. 
1757 in Waltershausen bei Gotha im thüringi- 
schen Herzogtum Sachsen-Gotha geboren wur- 
de und am 23.2.1822 in Dreißigacker bei Meini-
ngen im Herzogtum Sachsen-Meiningen ver- 
starb (Abb. 1). Das Zitat zeigt auch, dass Bech-
steins  hauptsächliche Tätigkeit forstwissen-
schaftlicher Natur war. So verbrachte er die mei-

ste Zeit seines Lebens als Leiter der forstlichen 
Lehranstalt in Waltershausen. Er fand aber auch  
Zeit, in anderen Wissenschaftsbereichen tätig  
zu sein. Das gilt vor allem für den Bereich der 
Ornithologie („Vater der deutschen Ornitholo- 
gie“), aber auch für die Herpetologie, wo er mit  
der fünfbändigen Enzyklopädie „Herrn de la  
Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“ (1800 
-1802) eines der großen herpetologischen Werke  
des beginnenden 19. Jahrhunderts geschaffen hat.  
Leben und Werk Bechsteins sind allgemein 
durch Kolbe (2013) und speziell für die Her-
petologie und Terrarienkunde durch Scheidt 
& Praedikow (2006) gut aufgearbeitet wor-
den. Umso erstaunlicher ist es, dass ein gigan-
tisches Werk mit etwa 800 Tafeln und über 
800 Seiten Text bis heute nahezu unbeachtet 
blieb. Vor allem für den Bereich der Herpeto-
logie soll dies hier nachgeholt werden.

Die formale Gestaltung des Gesamtwerks 
der „Getreuen Abbildungen“

Die „Getreuen Abbildungen Naturhistorischer  
Gegenstände in Hinsicht auf Bechsteins kurzge-
fasste gemeinnützige Naturgeschichte des In- und  
Auslandes für Eltern, Hofmeister, Jugendlehrer,  
Erzieher und Liebhaber der Naturgeschichte“ 
(Abb. 2) nehmen in mehrfacher Hinsicht eine 
sonderbare Stellung im literarischen Nachlass 
Bechsteins ein: Einmal handelt es sich mit 800 
(!) Tafeln und 840 Seiten Text um ein Mam-
mutwerk; andererseits findet dieses in der Se-
kundärliteratur über Bechstein eine allenfalls 
marginale Erwähnung. Von den großen Biblio-
graphien erwähnt es Engelmann (1846) über-
haupt nicht. Nissen (1969: 36) verweist kurz  
auf „Die Illustrierten Vogelbücher“ (Nissen, 
1963: 82), und immerhin gibt Wood (1931: 226) 
folgenden kurzen Kommentar ab: „One of the 
most noteworthy atlases (with descriptive text) of  
this famous naturalist. The present copy has 80 
parts and is very rare“. In neueren Biografien 
über Bechstein wird dieses Werk entweder 
nicht (Adler, 2007; Rieck, 2001) oder nur 
kurz behandelt (Scheidt & Praedicow, 2006: 
36, 38; Kolbe, 2013: 270, 451). Der bibliogra-
phisch und bibliophil Interessierte bekam es 
früher überhaupt nur dann zu Gesicht, wenn 
gelegentlich Bruchstücke dieses Werks, von der  

Abb. 1: Johann Matthäus Bechstein (1757-
1822). Nach einem kolorierten Kupferstich im 
Germanischen Nationalmuseum Nürnberg.
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einzelnen Tafel bis zu Einzelbänden, auf den anti-
quarischen Markt gelangten. Neuerdings wurde  
das Gesamtwerk mehr oder minder komplett 
digitalisiert und ist im Internet abrufbar.

Diese Umstände sind möglicherweise mit 
der schon im „Vorbericht“ von 1793 (S. V-XII) 
niedergelegten Konzeption des Werkes, seinen  
Inhalten und Methoden, erklärbar; dieses Kon- 
zept sei hier auszugsweise wiedergegeben: „Ich 
bin schon lange mit dem Gedanken umgegan-
gen, eine Sammlung von Abbildungen naturhi-
storischer Gegenstände zu liefern, durch welche 
man beym Unterricht in der Naturgeschichte, 
wenn man sich die Naturalien nicht selbst ver-
schaffen kann, in den Stand gesetzt wird, sich 

deutliche Vorstellungen von denselben zu ma-
chen und zu geben. ….. Das was durch diese 
Sammlung geleistet werden soll, besteht kürz-
lich in folgenden Punkten: 1. Die Abbildungen 
sollen eigentlich den Text zu meiner kurzgefass- 
ten Naturgeschichte des In- und Auslandes für 
Schulen und häuslichen Unterricht. Leipzig bey  
Crusius 1792 (wird fortgesetzt) versinnlichen 
(Abb. 3) – 2. Sie sind theils und zwar meist Ori-
ginale, theils Copien aus unseren besten Wer-
ken. Beydes werde ich allzeit bey Erklärung der  
Tafeln angeben……- 3. Die Herausgabe dieses 
Werks geschieht heftweise. Jedes Heft enthält, 
wie das erste zeigt, zehn illuminirte Abbildun-
gen, nebst zehn schwarzen Abdrücken von den-

Abb. 2: Titelseite von J.M. Bechsteins „Getreue 
Abbildungen naturhistorischer Gegenstände in 
Hinsicht auf Bechsteins kurzgefasste gemeinnützige 
Naturgeschichte des In- und Auslandes“, Erstes 
Hundert von „1793“.

Abb. 3: Titelseite von J.M. Bechsteins „Kurzge-
fasster gemeinnütziger Naturgeschichte des In- und 
Auslandes für Schulen und häuslichen Unterricht“ 
von 1792.
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selben Gegenständen. Den Text darzu liefert, wie  
gesagt, meine kurzgefasste Naturgeschichte, und  
nur da, wo die Abbildungen noch einiger Erläu- 
terungen bedürfen, werde ich einige Zitate bey-
fügen……“ In den Ziff. 4 und 5 gibt Bech-
stein dann Hinweise für den angesprochenen 
Benutzerkreis, für Lehrer der Jugend, für die 
Lehrer fremder Sprachen, für Kinder, Geo-
graphen und Technologen, für Lehrer auf Aka- 
demien etc. „Um diese Abbildungen desto ge-
meinnütziger zu machen verspricht – 6. Die 
Verlagshandlung jedes Heft derselben für 16 Gr.  
und ohne die 10 schwarzen Abdrücke für 12 Gr. 
Sächsisch oder in Kreuzerfuss für 1 fl. 12 Kr. und 
54 Kr. zu liefern. Man kann auch die schwarzen 
Abdrücke allein erhalten. Damit das Werk die 
grösstmögliche Vollkommenheit erlange so wird 
mit der Fortsezung ohne bestimmte Zeitpunkte 
fortgefahren werden…..“. Da insgesamt 80 
Hefte erschienen, ist für das Gesamtwerk auch 
der 80-fache Preis anzusetzen, ungeachtet des 
Umstands, dass in der politisch turbulenten 
Zeit des Erscheinens (1793-1809; Ende des 
„Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nati-
on“ im Jahre 1806 und anschließend die napo- 
leonische Zeit) auch mit inflationären Entwick- 
lungen zu rechnen ist. Im fünften Band (1804) 
hat Bechstein auf S. 16 eine „Nachricht“ ein- 
geschaltet, in der er den Preis eines jeden Ban-
des mit 6 Thlr. 16 Gr. (illuminiert) oder 3 Thlr. 8 
Gr, (schwarze Kupfer) angibt. Der heutige Ge- 
genwert ist schwer festzustellen, kann aber 
durch den Vergleich mit anderen Publikati-
onen etwa durch die zahlreichen Preisangaben 
bei Engelmann (1846) erschlossen werden.

Das mir vorliegende Gesamtwerk ist in vier 
Oktavbände (20x12cm) gebunden: Ein Textband  
mit 840 Seiten und drei Tafelbände Säugetiere 
(268 Tafeln), Vögel (292 Tafeln) und drittens ein  
Tafel-Konvolut mit „Amphibien“ (= Amphibien  
und Reptilien im heutigen Sinne; 57 Tafeln; vgl.  
im Detail das nächste Kapitel), Fischen (21 Ta-
feln), Insekten (118 Tafeln), und „Würmern“ (= 
Muscheln und Schnecken; 39 Tafeln). Der vor-
liegende Textband ist in acht Teilbände (Erstes 
bis achtes „Hundert“) gegliedert. Diese enthal- 
ten jeweils ein Titelblatt („1793“; „1796“; „1800“;  
„1802“; „1804“;  „1805“; „1807“; „1809“) – einen 
Dedikationstitel (nur im ersten Hundert) – 

jeweils einen mehrseitigen „Vorbericht“ oder 
eine „Vorerinnerung“ – dann folgen jeweils die  
„Bemerkungen“ zu den „getreuen Abbil-
dungen“ und – abschließend jeweils ein „Syste- 
matisches Verzeichniss der getreuen Abbil-
dungen“ mit den einzelnen Arten. Nach J.M. 
Bechsteins erstem Biographen, seinem be-
rühmten Neffen und Adoptivsohn, dem Mär-
chenerzähler Ludwig Bechstein, soll in den 
Jahren 1816-1820 eine neue Auflage erschienen 
sein (zitiert bei Kolbe, 2013: 451).

Das Titelblatt des ersten Bandes („Erstes Hun- 
dert“) trägt die Jahreszahl „1793“ (vgl. Abb. 2). 
Tatsächlich sind die einzelnen Lieferungen nach  
„Heidi“ (Katalog für die Bibliotheken der Uni-
versität Heidelberg) zwischen 1793 und 1796 
erschienen. Nach derselben Quelle gilt für den 
zweiten Band („1796“) ein Erscheinen zwischen 
1797 und 1800. Für den dritten Band („1800“) 
gilt ein Erscheinen von 1802, für den vierten 
Band („1802“) das Jahr 1803, für den fünften 
Band („1804“) gibt es keine Abweichung zum 
tatsächlichen Erscheinen. Zum sechsten Band 
(1805) hat der Katalog „Heidi“ insoweit keine 
Angaben; er liegt dort anscheinend nicht vor. 
Für den siebten und achten Band („1807“ / 
„1809“) gibt es keine Abweichungen.

Jeder Band hat, wie erwähnt, „Vorberichte“. 
Nach den grundlegenden Ausführungen zum 
ersten Band (siehe oben) äußert sich Bech-
stein im zweiten Band zur Qualität seiner Ab-
bildungen. Im dritten Band zeigt er sich befrie-
digt über die Aufnahme seiner „Getreuen Ab-
bildungen“ beim Publikum, insbesondere bei  
Jugendlehrern und Liebhabern der Naturge-
schichte. Der „Vorbericht“ zum vierten Band 
enthält folgende interessante Feststellung: „Dass  
es aber Verleger und Verfasser auch nicht an sich 
fehlen lassen, den Figuren immer mehr Wahrheit 
und Vollkommenheit zu verschaffen, wird der  
Leser daraus ersehen, dass die unvollkommenen 
Abbildungen in den frühern Heften nach und 
nach ausgemerzt und mit neueren, bessern und 
schönern vertauscht werden“. Er nennt dann  
einige Beispiele und betont, dass sie nach dem 
Leben gezeichnet und gestochen worden seien. 
Auch lägen schon mehrere bessere Zeichnun-
gen wieder „vorräthig“. Im Vorbericht zum 
fünften Band betont Bechstein, dass sich „diess 
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Unternehmen des Beyfalls des sachkundigen 
Publikums“ erfreue. Im Rahmen eines Rück-
blicks bemerkt der Autor in der „Vorrede“ 
zum fünften Band die Erfolge der bisherigen 
12 Jahre Publikationstätigkeit und kündigt wei- 
ter an, die „schlechtern Figuren der vorherge-
henden Jahrgänge nach und nach mit bessern 
zu vertauschen“….“Nicht immer bin ich, der 
Herausgeber, im Stande die Abbildungen unter 
meinen Augen zeichnen zu lassen…..“.

Die einzelnen Bände („Hunderte“) sind, wie 
eingangs erwähnt, in Lieferungen zu 10 Art-
Beiträgen erschienen, und diese sind generell 
jeweils von 1-100 durchnummeriert. Innerhalb 
der einzelnen Lieferungen wird bei den auf die 
Vorberichte folgenden „Bemerkungen“ streng 
eine systematische Reihenfolge in der Weise 
eingehalten, dass Säugetiere, Vögel, Amphibien,  
Fische, Insekten und Weichtiere aufeinander 
folgen, vorausgesetzt, dass Arten aus diesen 
sechs Gruppen auch besprochen werden. Die 
einzelnen Beiträge sind damit auch indirekt 
einer bestimmten Lieferung zuordenbar. Im 
Übrigen folgen die jeweiligen Beiträge  keinem 
selbständigen, stringenten Muster, wie das sei-
nerzeit bei vergleichbaren „Naturgeschichten“ 
durchaus üblich war. Sie können unterschied-
lich lang sein und auch die unterschiedlichsten 
Themen behandeln, etwa eine Erstbeschrei-
bung oder kuriose Beobachtungen (vgl. unten 
Beispiele bei der Darstellung einzelner Tafeln). 
Denn, wie Bechstein in seinem ersten Vor-
bericht im Hinblick auf seine „kurzgefasste ge-
meinnützige Naturgeschichte des In- und Aus-
landes“ von 1793 betont: „…..nur da, wo die 
Abbildungen noch einiger Erläuterungen bedür-
fen, werde ich einige Zitate beyfügen.“

Im Textteil folgt am Ende eines jeden Bandes 
ein „Systematisches Verzeichniss“. Dieses num- 
meriert nach Tierklassen alle abgebildeten Arten 
von „I. Säugethiere bis „V. Würmer“ (= Schne-
cken und Muscheln) mit ihren deutschen Na-
men. Die entsprechenden lateinischen Namen 
finden sich nur auf den Tafeln und in den „Be-
merkungen“ selbst. Die Gliederung der Tier-
klassen erfolgt pro Band in sich auch nach sei-
nerzeitigen, linneischen Kriterien. So stehen bei  
den Säugetieren jeweils die Primaten am Anfang.  
Nach der Angabe der Art folgt in derselben 

Zeile der Hinweis auf die entsprechende Seite  
der „kurzgefassten gemeinnützigen Naturgeschich- 
te“, dann die Nummer der Tafel (auf welcher 
diese Nummer aber nicht angebracht ist!). An- 
schließend folgt die Angabe der Seitenzahl im  
jeweiligen Band. Ein unmittelbarer Hinweis auf  
die entsprechende Lieferung findet sich nicht. 
In den letzten Bänden können diese Seitenan-
gabe oder weitere Angaben fehlen. Zwei Um-
stände deuten darauf hin, dass dieses mir vorlie-
gende „Systematische Verzeichniss“ jeweils be- 
reits zu Anfang mit der ersten Lieferung ausge-
geben wurde: Einmal die noch fehlende Seiten-
zahl der „Bemerkungen“  pro Art im „Systema- 
tischen Verzeichniss“; zum zweiten der ver-
wirrende Umstand, dass die Angaben der vor-
handenen Tafeln im „Systematischen Verzeich-
niss“ nicht mit den Angaben in den „Bemer-
kungen“ übereinstimmen müssen (vgl. einzel-
ne Beispiele unten). Interessanterweise scheint 
auch eine zweite, modernisierte Version des 
„Systematischen Verzeichnisses“ zu existieren, 
die auch bei „Heidi“ abgedruckt wurde.

Insgesamt  ist Bechsteins Kollationierung 
unbefriedigend: Die Anzahl der Tafeln wird in 
der o.g. Literatur mit 800 angegeben. Bei ge-
nauerem Hinsehen erweist sich diese Angabe 
aber als ungenau. Es wurden offenbar verschie-
dene Beschreibungen und Tafeln erst  nach 
Erstellung des mir vorliegenden „Systemati-
schen Verzeichniss“ tatsächlich eingeschaltet,  
die dann aber im „Systematischen Verzeichniss“  
fehlen. Ebenso hat der Autor nach seinen Angaben  
verschiedentlich einen Austausch von Tafeln vor- 
genommen, ohne dass das im Einzelnen nach-
weisbar wäre. Insbesondere scheint der Autor 
gegen Ende des letzten Bandes etwa bei den 
Insekten ins „Schleudern“ gekommen zu sein.

Beispiele zu den Inhalten der „Getreuen 
Abbildungen“ außerhalb der Herpetologie

Der nichtherpetologische Teil des Werks ent- 
hält einen Schatz von knapp 750 Tafeln mit „Be- 
merkungen“ wissenschaftlicher, künstlerischer, 
pädagogischer und kurioser Art. Entsprechend  
dem herpetologischen Thema dieses Aufsatzes 
werden hier nur einige charakteristische Glanz- 
lichter vorgestellt. Gleich an die erste Stelle der  
„Bemerkungen zu dem zweyten Hunderte“ (1796)  
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ist der Hutaffe (Abb. 4), „Simia Sinica“ (= Ma-
caca sinica), gesetzt, was daraufhin deutet, dass 
er auch gleich mit  der ersten Lieferung publi-
ziert wurde. Erstaunlicherweise aber fehlt die-
se Tafel im „Systematischen Verzeichniss“ zu 
diesem zweiten Band vollständig, was auf eine 
kurzfristige Einschaltung dieser Tafel hindeu-
tet. Diesen Hutaffen bespricht Bechstein auf 
mehreren Seiten (7-9) seiner „Bemerkungen“. 
Darunter findet sich eine höchst kuriose Ge-
schichte zu seinem Verhalten, die er auch im 
folgenden Jahr in seiner „Naturgeschichte der  
Stubenthiere“ (1797: 39) wiedergibt und die ihn 
dort zu seinem ebenso kuriosen Titelblatt eines 
Affen mit Tabakspfeife inspiriert hat (Abb. 5): 
„Nicht bloss die schöne Gestalt, sondern auch 
die große Gelehrigkeit macht diesen Affen sehr 
merkwürdig. Er ahmt alles nach, was man ihm 
vormacht, und ich habe einen, den eben hier ab-
gebildeten gesehen, der wie ein Mensch Tabak 
rauchte, wirklich den Dampf einzog und durch 
Mund und Nasenlöcher wieder von sich gab. Er 
war so erbittert auf den Tabak, dass er die Zeit 
nicht erwarten konnte, wenn ihm die Pfeife ge-
stopft wurde. Sonst machte er alle Kunststücke 
der Affen, und schlug ein Rad in der Stube weg, 
wie es der geschickteste Knabe kaum kann. Seine  
Stimme war hell: Keckreck!“ – Die „Naturge-
schichte der  Stubenthiere“ (1797) gilt als der Be-
ginn der Vivaristik und Terrarienkunde (vgl.  
Jacobs 1964 und unten Kapitel zur Herpetolo-
gie und Terrarienkunde).

Insbesondere bei den Säugetieren werden 
auch Bechsteins Beziehungen zu bildenden 
Künstlern seiner Zeit sichtbar, die teilweise  
auch für ihn gearbeitet haben; so zur hessischen  
Künstlerfamilie Tischbein. Johann Heinrich 
Tischbein der Jüngere (1742-1808) in Kassel, 

Abb. 4:  Der Hutaffe „Simia Sinica Lin.“ in J.M. 
Bechsteins „Getreuen Abbildungen“, Zweytes 
Hundert, ohne Tafelnummer von „1796“; vgl. Text.

Abb. 5:  Der Hutaffe „Simia Sinica Lin.“ mit 
Tabakspfeife als Titelkupfer von J.M. Bechsteins 
„Naturgeschichte der  Stubenthiere“ (1797; ebenso 
in der „Dritten“ Aufl. von 1807); vgl. die kuriose 
Geschichte dazu im Text.
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war ein Maler und Kupferstecher, von dem 
Bechsteins berühmte Abbildung  „Der Hirsch 
mit zwei Hirschkühen. Cervus Elaphus Lin.“ 
(„Getreue Abbildungen“, Erstes Hundert von 
1793“: 2,Taf. 3; Abb. 6) stammt. Auf den Tafeln 
fehlen Zeichner- und Stechervermerke fast stets.  
Aus den Texten in den „Bemerkungen“  ist in-
des jedoch des Öfteren erkennbar, dass Bech-
stein auch Motive oder gar Stiche berühmter 
Künstler eingebracht hat.

Bechstein gilt als „Vater der Ornithologie“, 
ein Wissenschaftsbereich, den er mit seinen 
Arbeiten nachhaltig prägte (Kolbe, 2013: 247). 
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Abb. 6: „Der Hirsch mit zwei Hirschkühen. Cervus 
Elaphus Lin.“ von Johann Heinrich Tischbein 
dem Jüngeren aus Bechsteins „Getreuen Abbil-
dungen“, Erstes Hundert von 1793“: 2,Taf. 3. Über 
die  Beziehungen zu Künstlern seiner Zeit vgl. Text.

Abb. 7: „Turdus dubius mihi“  aus Bechsteins 
„Getreuen Abbildungen“, Erstes Hundert von 
„1793“: Taf. 95. Die Identität  der „Zweydeutigen 
Drossel“ aus Thüringen scheint bis heute noch 
nicht ganz geklärt; vgl. Text.

Abb. 8:  Ein Beispiel aus der Forstbiologie, 
Bechsteins wichtigstem Forschungszweig: Der 
Kiefern-Borkenkäfer, mit Fraßspuren in der 
Rinde,  Bostrichus pinastri Bechstein, 1800 (= Ips 
sexdentatus Börner, 1766? ); hier aus: Bechstein, 
Siebentes Hundert von 1807: Taf. 16; vgl. Text. 
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Die Feststellung, dass die einzelnen Vogelarten  
mit „87“ ein breites Spektrum einnähmen 
(Kolbe 2013: 240), dürfte allerdings ein Ver-
sehen sein, denn die Zahl der Vogeltafeln in 
den „Getreuen Abbildungen“ beläuft sich auf 
292 und enthält zusätzlich zahlreiche  „Bemer-
kungen“. Unter diesen befinden sich auch neue 
Namen oder neue Arten, wie etwa  Falco aquila  
mihi (II/1796), oder Psittacus lunatus mihi 
(VIII/1809) und Turdus dubius mihi (I/1793;). 
Letztere Art ist hier abgebildet (Abb. 7). Bech-
stein (1793: 119-121;  Taf. 95) hat sie anhand ge-
fangener Exemplare von der Südseite des Thü-
ringer Waldes ausführlich beschrieben. Doch 
blieb die Identität der „Zweydeutigen Drossel“ 
anscheinend bis heute dubios.

Bechstein war der Mitbegründer und Weg- 
bereiter einer modernen Forstwirtschaft. Dem-
entsprechend stand auch die Forstbiologie mit 
zahlreichen Werken (vgl. ausführlich Kolbe, 
2013) im Zentrum seines publikatorischen In-
teresses. Dieses Interesse kam auch bei zahl-
reichen Abbildungen in den „Getreuen Abbil-
dungen“ durch die Darstellung von Forstschäd-
lingen und ihrer Biologie zum Ausdruck, etwa 
beim von Bechstein beschriebenen Kiefern-
Borkenkäfer (vgl. Abb. 8).

    
Einzelne herpetologische Tafeln und Texte  
aus den „Getreuen Abbildungen“ im Vergleich

Die Herpetologie spielte für Bechstein nur 
eine untergeordnete Rolle. Dennoch ist seine 
Bedeutung für diesen Wissenschaftszweig, ins- 
besondere für die Begründung der Terrarien-
kunde erheblich. Demnach ist Bechsteins her- 
petologische Bedeutung vor allem auf  drei Wer- 
ke gegründet (vgl. Jacobs 1964; Scheidt & 
Praedikow 2006; Kolbe 2013):
1. 1792: „Kurze aber gründliche Musterung  

aller mit Recht oder Unrecht von dem Jäger  
als schädlich geachteten und getödeten Thie-
ren nebst Aufzählung einiger wirklich schäd-
lichen, die er, seinem Berufe nach, nicht  
dafür erkennt.“

2. 1797: „Naturgeschichte oder Anleitung zur 
Kenntniss und Wartung der Säugethiere, Am-
phibien, Fische Insecten und Würmer, wel- 
che man in der Stube halten kann“

3. 1800-1802: „Herrn de la Cepede’s Naturge- 
schichte der Amphibien oder der eyerlegen-
den vierfüßigen Thiere und der Schlangen.“
Diese Liste kann meines Erachtens hin- 

sichtlich der 57 Tafeln und „Bemerkungen“  
in den „Getreuen Abbildungen“ erweitert wer-
den (siehe Anhang, Tabelle 1), wenngleich die  
Herpetologie in diesem Mammutwerk, ver-
glichen mit den anderen Wissenschaftszwei-
gen, nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die  
„Getreuen Abbildungen“ haben auch durch-
aus thematisch keine selbständige Rolle neben  
den genannten Werken von Bechstein. Viel- 
mehr stellen sie hinsichtlich der Tafeln eher  
eine Basis und hinsichtlich der Texte eher  
eine Ergänzung in vielfacher thematischer Hin- 
sicht dar. Die intensivsten Bezüge ergeben sich 
dabei zu Bechsteins „Herrn de la Cepede’s 
Naturgeschichte“. Hier sollen sie bei den Ab-
bildungen anhand charakteristischer Tafeln  
dargestellt werden. Dabei sind in den „Ge-
treuen Abbildungen“ die „Amphibien“ (ent-
spricht heute den Klassen Amphibien und 
Reptilien) vor allem in den Fällen interessant, 
in denen sie durch Originale repräsentiert wer-
den. Originale sind hier anscheinend seltener  
vertreten als bei anderen Tiergruppen. Sie fin-
den sich vor allem bei einheimischen Arten, 
während die Tafeln ansonsten weitgehend ab- 
gekupfert sind. Entgegen seiner Zusage im 
„Vorbericht“ (1793) zum ersten Band gibt 
Bechstein jedenfalls bei den „Amphibien“ 
die Herkunft seiner Abbildung nur selten an. 
Immerhin sind Kopien etwa aus Seba (1735), 
Rösel von Rosenhof (1758) oder Schoepff 
(1792-1801) identifizierbar.

Im Einzelnen sind vor allem die Abbildungen  
oder „Bemerkungen“ folgender Arten in histo-
rischer, illustrationstechnischer oder systema-
tischer  Hinsicht diskutierenswert:

Triturus cristatus (Laurenti, 1768), Lissotri- 
ton vulgaris (Linnaeus, 1758), Ichthyosaura 
alpestris (Laurenti, 1768): Die herpetologi- 
schen Aktivitäten von Bechstein zwichen 
1792 und 1809 fallen in eine Zeit erhebli- 
chen Wissenszuwachses und systematischer  
Umbrüche, speziell auch bei den Wassermol-
chen (Schmidtler 2004b, Scheidt & Praedi- 
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kow 2006, Nöllert & Scheidt 2013: 68-
69). Im Text seiner Kurzgefassten Naturge- 
schichte unterscheidet und beschreibt Bech-
stein (1792: 586, 587) unter seiner „Fünften 

Familie“ („Salamandra“) zunächst die drei 
linneischen Wassermolch-Arten Lacerta  pa-
lustris, L. lacustris und L. aquatica, bei denen  
aber tatsächlich Männchen, Weibchen und 
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Abb. 9:  Feuersalamander und 
Kammmolch –Männchen aus 
Bechstein, „Getreue Abbil-
dungen“, Erstes Hundert von 
„1793“: Taf. 39. Fig. 1: „Lacerta 
Salamandra Lin.“ (Kopie des 
Titelkupfers aus Rösel, 1758); 
Fig. 2: „Lacerta lacustris Lin.“ 
(Original); vgl. Text.

Abb. 10: Kammmolch-Pärchen 
aus Bechsteins „Getreuen 
Abbildungen“,  Fünftes Hun-
dert von 1804:Taf. 47, „Lacerta 
palustris“ (Ursprüngliches 
Original). Vgl. Text.

Abb. 11: Vier Kammmolche 
aus Bechsteins „Herrn de la 
Cepede’s Naturgeschichte der 
Amphibien“, Zweyter Band 
von 1800: Taf. 19, Salamandra 
cristata (Verbessertes Original 
mit zwei ergänzten Figuren; s. 
Abb. 10). Vgl. Text.
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Jungtiere von Kamm- und Teichmolch mitei-
nander verwechselt werden. In der ersten Auf-
lage seiner „Stubenthiere“ kennt Bechstein 
(1797: 259-263) nur die eine Art „Sumpfsala-
mander“ („Lacerta palustris et lacustris, Lin.“), 
wobei er speziell Männchen und Weibchen, 
zweijährige Männchen und Weibchen von 
Kammmolch und Teichmolch miteinander 
vermengt. Der systematische Durchbruch er-
folgt erst in der „Herrn de la Cepede’s Naturge-
schichte“ (1800, Zweyter Band, Zusätze S. 250 
ff., 260 ff., 267 ff.). Hier beschreibt er für Thü-
ringen die drei heute validen Arten, nämlich 
den Sumpfsalamander (Lacerta s. Salamandra 

cristata = Triturus cristatus (Laurenti, 1768)), 
den Brunnensalamander (Lacerta  s. Salaman-
dra ignea nom. nov. = Ichthyosaura alpestris 
(Laurenti, 1768)) und den Teichsalamander 
(Lacerta seu Salamandra taeniata = Lissotriton 
vulgaris (Linnaeus, 1758)). Er bildet sie dort 
auch mehrfach ab. Demgegenüber enthält die 
„Dritte“ Auflage der „Stubenthiere“ (Bechstein  
1807) eine weitere kleine systematische Klar-
stellung mit der Bezeichnung der drei Arten 
als „Sumpfsalamander (Salamandra cristata, 
mihi)“, „Brunnensalamander (Salamandra ig-
nea, mihi) und „Teichsalamander (Salaman-
dra taeniata)“. Die „Bemerkungen“ und Ab-
bildungen der Wassermolche sind auf mehrere 
Bände der „Getreuen Abbildungen“ („1793“/I, 
1804/V und 1807/VII; siehe Tab. 1) verteilt.

Die oben geschilderte systematische Ent-
wicklung und die veränderte Namensgebung 
im herpetologischen Werk Bechsteins spie-
geln sich auch in den „Getreuen Abbildungen“  
in knapper Form wieder. So nennt er auf den je-
weiligen Tafeln den abgebildeten Kammmolch  
(Männchen, Abb.98) im ersten Hundert („1793“:  
Taf. 39) noch „Lacerta lacustris“, im fünften 
Band (1804) nennt er Männchen und Weib-
chen des Kammmolchs synonym „Lacerta pa-
lustris / Salamandra cristata“ (Abb. 9). Beim 
Teichmolch nennt er Männchen und Weib-
chen im fünften Band (1804) synonym „Lacerta  
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Abb. 12:  Zwei Erwachsene und zwei Kaulquappen 
der Knoblauchkröte aus Bechsteins „Getreuen 
Abbildungen“,  Erstes Hundert, „1793“: Taf. 90, 
Rana fusca (Kopie aus Rösel, 1758); vgl. Text.

Abb. 13: Knoblauchkröte aus Bechsteins „Herrn 
de la Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“, 
Zweyter Band von 1800: Taf. 36, S. 455 ff., Bufo 
fuscus,  (Original;  allerdings eine misslungene 
Abbildung im Verhältnis zur Abb. 12); vgl. Text.
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vulgaris / Salamandra taeniata“. Den Alpen-
molch bezeichnet er im siebten Band(1807) als 
Salamandra ignea mihi.

Die Abbildung des ersten Kammmolches in  
den „Getreuen Abbildungen“ von 1793 (Taf. 39; 
hier Abb. 9) findet sich anscheinend in keiner  
anderen Publikation wieder; Färbung und  
Zeichnung sind zwar naturgetreu, doch wirkt die 
Gestalt „recht tot“. Hier ist übrigens als einer der 
ganz seltenen Fälle ein Künstlervermerk ange- 
bracht (J.F.C. Stölzel ad nat. del.“). Bei den 
übrigen Kammmolch-Tafeln zeigt sich ein für 
Bechsteins „Getreue Abbildungen“ ganz spezi- 
fisches Charakteristikum: Ein Großteil der Ab-
bildungen findet sich nämlich in ganz ähnli-
cher Form in seinen anderen Werken, insbe-
sondere in seiner „Herrn de la Cepede’s Natur-
geschichte der Amphibien“ (1800-1802) wieder. 
Vergleichbar sind hier die Abbildungen des 
Kammmolchs in den „Getreuen Abbildungen“ 
von 1804 (Taf. 47; Abb. 10) und in „Herrn de la 
Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“ (von 
1800; Zweyter Band, Taf. 19; hier Abb. 11; vgl. 
auch Sparreboom & Teunis 2017: 207). Es 
scheint sich aber bei der Tafel in Bechstein 
(1800) – trotz des früheren Datums - um eine 
verbesserte und um weitere Figuren ergänzte 
Kopie der Abbildung von Bechstein (1804) zu  
handeln, wofür auch die feinere Ausarbei- 
tung (etwa Habitus und Gestaltung der  
Zehen) spricht. Vergleichbare Qualitätsunter- 
schiede sind in den Abbildungen beider  
Werke (1804 / 1800) auch beim Teichmolch 
und dem Alpenmolch erkennbar. Man kann  
fast vermuten, dass Bechstein über einen  
reichen Fundus von Tafeln verfügte, die er lau-
fend verbesserte. Die „besseren“ Abbildungen  
hätte er dann zumeist für seine „Herrn de  
la Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“ 
verwendet (vgl. auch unten).
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768): Bech-
stein („1793“) erwähnt die Knoblauchkröte 
in seinen „Getreuen Abbildungen“ unter dem 
Namen „Wasserkröte“, „Rana fusca“.  Im Text 
(S. 115) berichtet er kurz über die Hinfällig-
keit der großen Larven. Er fügt als Abbildung 
eine ordentliche Rösel’sche Kopie (Abb. 12) 
hinzu, ohne diese Herkunft aber zu erwähnen. 
Demgegenüber verwendet er später in seiner  
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„Herrn de la Cepede’s Naturgeschichte der Am-
phibien“ (Zweyter Band von 1800: Taf. 36, S. 
455 ff.) ein Original, allerdings die misslungene 
Abbildung einer Knoblauchkröte (Abb. 13).  
Nach einer ausführlichen Beschreibung mit Sy- 
nonymie  führt er die Knoblauchkröte in der 
„Methodischen Übersicht“ (S. 550) unter der 
„Dritten Gattung. Kröten“ mit dem Artnamen 
„Braune Kröte, Bufo fuscus“.

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766): 
Die Echte Karettschildkröte behandelt Bech-
stein etwa gleichzeitig unter dem Namen Testu- 
do imbricata sowohl in seinen „Getreuen Abbil-
dungen“ (G.A. „1800“: III/82/86) als in  seiner  
„Herrn de la Cepede’s Naturgeschichte der Am-
phibien“, Erster Band von 1800: Taf. 1. Diese ent- 
hält auch ein ausführliches Zitat aus Schoepff 
(Taf. XVII ; hier Abb. 14), ebenso wie sich auch 
Bechsteins Abbildung (Abb. 15) von dessen 
Figur ableiten lässt. Allerdings ist die entspre-
chende Abbildung bei Bechstein kleiner, und 
die Schuppennähte wirken etwas gröber als bei 
Schoepff. Überhaupt nicht mehr differenziert 
ist hingegen die Gestaltung der Kopfschilder 
bei Bechsteins „Getreuen Abbildungen“  
(Abb. 16).  Es handelt sich um ein sehr instruk-
tives Beispiel des Abstiegs der Qualität vom 
Original bis zur weiteren Kopie.

Lacerta agilis Linnaeus, 1758:  Ebenso wie 
bei den Molchen (siehe oben) herrschte auch 
bei den heimischen Eidechsen um 1800 eine 
erhebliche nomenklatorische und systemati-
sche Verwirrung, die Bechstein in seinen Wer- 
ken zwischen 1792 und 1807 einer Klärung nä- 
herbringen konnte.

Bechstein (1792: 590) beschreibt in seiner 
„Kurzgefassten Naturgeschichte“  die heimische  
„grüne Eidechse, L. agilis Lin.“ und meint da-
bei nach eigenen örtlichen Beobachtungen an-
scheinend vor allem die Zauneidechse.

In der ersten Auflage der „Naturgeschichte der  
Stubenthiere“ gibt Bechstein (1797: 256 ff.) kei- 
ne weiteren systematischen Hinweise. Bemer-
kenswert sind hier aber die ersten terraristi-
schen  Inhalte in der Geschichte der Vivaristik 
und Herpetologie überhaupt (vgl. oben). So 
äußert er sich zur Zauneidechse wie folgt: „b) 
In der Stube. Hier kann man sie entweder frey 
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herumlaufen lassen, wenn man ihnen ein Käst-
chen in den Winkel setzt, in welches man zu-
weilen einen feuchten Rasen thut, und sicher ist, 
dass sie nicht zur Stubenthüre hinaus kommen. 
Gewöhnlich thut man sie aber in weites Zucker-
glas und bringt Moos und Erde in dasselbe.“

Bechsteins (1800-1802) herpetologisches 
Hauptwerk war die umfangreiche Übersetzung,  
Ergänzung und Kommentierung „Herrn de la  
Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“, in des- 
sen zweitem Bande (1800: 3-20) er gleich die 
„Graue Eidechse“ (Nach der methodischen Über- 
sicht:  „L. cinereus (L. agilis Lin.“)  behandelte  
und mit einem eindeutigen Männchen und 
Weibchen (Taf. 1) koloriert abbildete. Aller-
dings ist nach der gegebenen Beschreibung 
die Abgrenzung zur Waldeidechse,  Smaragd-
eidechse und Mauereidechse nicht eindeutig. 
Das zeigt auch sein anschließender Beitrag über  
die „Grüne Eidechse“ (Nach der methodischen 
Übersicht: „L. viridis“)  wo er unter Taf. 2 al-
lerdings die Perleidechse, Timon lepidus (Dau-
din, 1802) abbildet.
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Abb. 14: Die Echte Karettschildkröte, „Testudo 
imbricata“,  aus  Schoepffs „Historia Testudinum“ 
(1792-1801: Taf. XVII); vgl. Text.

Abb. 15:  Die Echte Karettschildkröte, „Testudo 
imbricata“,  aus Bechsteins „Herrn de la Cepede’s 
Naturgeschichte der Amphibien“ von 1800, Band 
1, Taf. 1 (eine gute, spiegelverkehrte Kopie von  
Schoepffs „Historia Testudinum“, 1792-1801: Taf. 
XVII); vgl. Abb. 14.

Abb. 16: Die Echte Karettschildkröte, „Testudo im-
bricata“,  aus Bechsteins „Getreue Abbildungen“, 
Drittes Hundert von 1800: Taf. 82 (eine grobe 
Kopie von  Schoepffs „Historia Testudinum“, 
1792-1801: Taf. XVII); vgl. Abb. 14 und 15. 
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In seinen „Getreuen Abbildungen“, Fünftes 
Hundert von 1804: 12 bezeichnet Bechstein 
ohne weitere systematische Ausführungen sei-
ne „Graue Eidechse“ nunmehr als „Lacerta agi-
lis“. In einer Fußnote verweist er dabei auf sein 
Werk „Herrn de la Cepede’s Naturgeschichte der  
Amphibien“. Diese Übersetzung enthalte alles,  
was von allen jetzt bekannten Amphibien merk- 
würdig sei. Er bildet in diesem Hundert der „Ge-
treuen Abbildungen“ wieder das bereits erwähnte 
Zauneidechsen-Pärchen ab, allerdings in einer  
anscheinend früheren, weniger exakten Version.  
Darauf deuten verschiedene Zeichnungsun- 
terschiede hin, etwa die weniger schlanke und 
kürzere vierte Zehe des Hinterbeins  (vgl. 
Abb. 17 versus Abb. 18).

In der dritten Auflage der „Naturgeschichte  
der Stubenthiere“ scheint Bechstein (1807:  
299 ff.) unter der dort gegebenen Beschrei- 
bung der „grauen Eidechse Lacerta grisea, mihi.  
Lacerta  agilis“ tatsächlich nur noch die Zaun- 
eidechse zu verstehen. Die Beschreibung der  
„grünen Eidechse. Lacerta agilis Lin. Lacer-
ta viridis, mihi“ im nachfolgenden Kapitel  
(S. 302 ff.) bezieht sich dagegen erstmals ein-
deutig auf die Smaragdeidechse allein, Lacerta 
viridis Laurenti, 1768.

Die von Wolf in Sturm (1805) beschriebene 
und auch in Bechsteins Thüringer Heimat  
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Abb. 17: Zauneidechsen- 
Männchen, „Lacerta  agilis 
Lin.“, Ausschnitt aus Bech-
steins „Getreue Abbildungen“, 
Fünftes Hundert von 1804: Taf. 
18 (Die grobe Ausführung des  
Originals); vgl. Abb. 18 und 
Text.

Abb. 18:  Zauneidechsen- 
Männchen, „L. cinereus (L. 
agilis Lin.)“, Ausschnitt aus 
Bechsteins „Herrn de la 
Cepede’s Naturgeschichte der 
Amphibien“, Zweyter Band von 
1800: Taf. 1 (die verfeinerte 
Ausführung des Originals); 
vgl. Abb. 17 und Text.

vorkommende Berg- oder Waldeidechse (La- 
certa crocea, heute: Zootoca vivipara (Lich-
tenstein 1823)) kennt oder unterscheidet er  
noch nicht (vgl. auch Scheidt & Praedikow  
2006: 37). Bechstein kam aber insgesamt  
nach der Lumpingphase in der Systematik  
heimischer Lacerten (insbesondere Lacepède 
1788) oder nach der Splittingphase Daudins  
(1801) einer Lösung durchaus näher. Eine  
Lösung im heutigen systematischen Sinne blieb 
aber im Wesentlichen Wolf in Sturm (1799,  
1805a und b) vorbehalten. Das mag auch  
daran liegen, dass es Bechstein mit einer  
stringenten Anwendung der lateinischen 
bzw. linneischen Nomenklatur nie so genau 
nahm. Vergleiche zur Erforschungsgeschichte 
der Zauneidechse und der heimischen Eidech-
sen überhaupt auch Schmidtler (2004a), 
Schmidtler (2010)  und Schmidtler & 
Böhme (2011).

Natrix n. natrix (Linnaeus, 1758): Die Ringel- 
natter, seinerzeit „Coluber natrix“, wird in 
Bechsteins „Herrn de la Cepede’s Naturgeschich- 
te der Amphibien“ ausführlich behandelt. Hier 
kann er zahlreiche eigene Erfahrungen aus sei- 
ner Heimat Thüringen einbringen. Dagegen ent- 
halten die „Getreuen Abbildungen“ (Drittes Hun- 
dert von „1800“: 67; erschienen nach „Heidi“ erst 
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im Jahre 1802; vgl. oben Kapitel „Formale Ge-
staltung…“) nur eine kurze Mahnung für Kin- 
der. Diese sollten „ja auf den gelben Halsring se- 
hen, wenn sie eine Schlange ergreifen wollen, damit  
sie nicht etwa die oft fast gleichfarbige Europäische  
Natter (Coluber Berus) dafür nehmen.“ Der Ver- 
weis auf diesen Beitrag und auf die zugehörige  
Abbildung fehlen in der mir vorliegenden Ver-
sion des „Systematischen Verzeichnisses“ zu An-
fang des Dritten Hunderts, während er in der 
anscheinend späteren Version des „Systema-
tischen Verzeichnisses“ in „Heidi“ enthalten ist. 
Das spricht dafür, dass das Kapitel über die Rin-
gelnatter zunächst gar nicht vorgesehen war.

Tatsächlich gehört die Abbildung der Rin-
gelnatter (Drittes Hundert von „1800“:Tafel 
ohne Nummer; hier: Abb. 19) zu den attrak-
tivsten herpetologischen Originaltafeln in den 
„Getreuen Abbildungen“ überhaupt. In Bech-
steins „Herrn de la Cepede’s Naturgeschichte 
der Amphibien“ ist die Ringelnatter (Dritter 
Band von 1801: Taf. „12“ = 11) spiegelverkehrt, 
leicht verändert und deutlich kleiner,  sowie in 
der für Bechsteins Schlangenbände typischen 
Weise abgebildet; sie ist dort mit der „Franzö-
sischen Natter“ (heute: Hierophis viridiflavus) 
verschlungen dargestellt.
Vipera berus  (Linnaeus, 1758): Zur Zeit Bech- 
steins galt die einhellige Meinung, dass die heu- 
tige Kreuzotter, Vipera berus (Linnaeus, 1758) 
tatsächlich aus mindestens drei auf Zeichnungs-  
und Färbungsunterschieden basierenden, lin-
neischen „Arten“ bestünde, nämlich auf zu-
sätzlich Coluber chersea Linnaeus, 1758 und 
Coluber prester Linnaeus, 1761.

In seiner „Kurzgefassten Naturgeschichte“   
erwähnt denn Bechstein (1792b: 601 ff.) alle  
drei Taxa und in den „Getreuen Abbildungen“  
(Bechstein, 1793: 11-12) behandelt er Coluber  
berus und Coluber chersea, ohne auf die Sy- 
stematik einzugehen. Er betont vielmehr die  
Giftigkeit: „… Ich bin fest überzeugt, dass, sobald  
man den Jägerburschen ein bestimmtes Acci- 
denz an Schießgeld für die Tödtung der schäd-
lichen Amphibien verspräche, man im Kurzen 
nichts mehr von Vergiftungen der Art hören  
würde, die doch in Waldgegenden so selten nicht  
sind, und die jeden nur einigermaßen be- 
dächtlichen Waldbewohner bange machen, im  
Sommer die Waldgegenden zu besuchen.“ Bech- 
stein bildet in seinem ersten Band von „1793“  
(Taf. 10; hier Abb. 20) beide „Arten“ ab. Die-
selben beiden Schlangen finden sich auch in 
Bechsteins „Kurzer aber gründlichen Muste-
rung“ (1792b; vgl. auch Scheidt & Praedi-
kow. 2006: Abb. 2) wieder.

In der „Herrn de la Cepede’s Naturgeschichte  
der Amphibien“ beschreibt Bechstein (Drit-
ter Band von 1801: 135ff.) in seiner Funktion 
als Übersetzer zunächst ausführlich alle drei  
Taxa, doch betont er zur Kreuzottern-Syste-
matik anscheinend als Erster: „ ... Hier bemer- 
ke ich bloß, dass es mir vorkommt, als wenn  

Abb. 19: Ringelnatter,  „Coluber natrix“  aus 
Bechsteins „Getreue Abbildungen“, Drittes Hun-
dert, „1800“:Tafel ohne Nummer (Eines der besten 
Originale in diesem Werk); vgl. Text.
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Coluber Berus, chersea et Prester einerley  
Thiere wären, wenigstens habe ich Exemplare  
vor mir gehabt, deren Gestalt und Zeichnun- 
gen auf alle diese Thiere paßten, und die ich nach  
meinen Erfahrungen und Beobachtungen in der 
Natur selbst, nach Lebensart u. d. gl,. für eine 
und dieselbe Natter halten muß…“ (S. 136 ff.; 
vgl. auch die gute Zeichnung in  Abb. 21).
Cerastes cerastes (Linnaeus, 1758): Bei der von  
Bechstein beschriebenen und abgebildeten 
„Gehörnten Natter, Coluber cerastes“ handelt  
es sich wahrscheinlich um die Art C. cerastes, 
eine von derzeit vier zum Teil recht ähnlichen  
Arten aus der Gattung. Bechstein beschreibt  
sie ausführlich in seiner „Herrn de la Cepede’s 
Naturgeschichte der Amphibien“ (Dritter Band,  
1801: 104, 220 ff.) und dann nochmals kurz in 
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Abb. 20: Zwei Kreuzottern, 
„Coluber Berus Lin.“ und „Co-
luber chersea Lin.“  aus Bech-
steins „Getreue Abbildungen“, 
Erstes Hundert, „1793“: Taf. 10 
(Original); vgl. Text.

Abb. 21: Figs. 1-3: Kreuzotter,  „Coluber Berus, Lin.“; 
„Coluber thuringicus“ Bechstein (Ikonotypus; Sy-
nonym zu Coronella austriaca Laurenti) und „Co-
luber versicolor, Razumowsky“ (Synonym zu Coro-
nella austriaca Laurenti) aus Bechsteins „Herrn 
de la Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“, 
Dritter Band von 1801: Taf. 1 (Figs. 1-2 Originale). 
Die drei Schlangen sind auf die für Bechstein cha-
rakteristische, einerseits platzsparende, andererseits 
attraktive Weise dargestellt; vgl. Text.
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seinen „Getreuen Abbildungen“ (Sechstes Hun- 
dert, 1805: 14-15). Bemerkenswert ist die illu- 
strationshistorische Seite seiner in beiden Wer- 
ken abgebildeten Hornvipern, die von Lacepède 
(1789: pl. I, fig. 2) in etwas veränderter Haltung 
abgekupfert sind, ohne dass Bechstein diese 
Herkunft vermerkte. Bechstein besaß offenbar 
zwei Versionen: Eine wahrscheinlich frühere, in  
der die Beschilderung des Kopfes in einfache- 
rer Form ausgeführt war (Sechstes Hundert,  
1805: Taf. 10; hier Abb. 22) und eine zweite  
Version (Dritter Band, 1801: Taf. 3; hier Abb.  
23), in der diese differenzierter und „besser“  
ausgefallen ist, und in der seine Hornviper aus 
Platzgründen mit einer Sandotter (Vipera am-
modytes) verschlungen dargestellt wurde. Wie in  
vielen anderen Fällen hat Bechstein die ein-
fachere Version für die „Getreuen Abbildungen“ 
verwendet.
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Tab. 1: Die herpetologischen Tafeln in den „Getreuen Abbildungen“.

S./Taf. Artname (auf Bild) heutiger Name
„1793“/I. Hundert (1793-1796)

123/98 Rana Bufo Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
115/90 Rana fusca Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
44/30 Rana temporaria Rana temporaria Linnaeus, 1758
84/60 Rana esculenta Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)
72/50 Rana arborea Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
62/39 Lacerta lacustris (2) Triturus cristatus (Laurenti, 1768) (m)
62/39 Lacerta salamandra (1) Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
11/10 Coluber berus Vipera berus(Linnaeus, 1758)
11/10 Coluber chersea Vipera berus (Linnaeus, 1758)
28/20 Coluber naja Naja naja (Linnaeus, 1758)

„1796“/II. Hundert (1797-1800)
32/20 Rana variabilis Pseudepidalea calamita (Laurenti, 1768)
16/10 Rana bombina Bombina variegata  (Linnaeus, 1758)

„1800“/III. Hundert  (1802)
33/26 Testudo europaea Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
48/33 Testudo geometrica Psammobates geometricus (Linnaeus, 1758)
55/55 Testudo graeca Testudo graeca Linnaeus, 1758
41/35 Testudo Mydas Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
82/86 Testudo imbricata Eretmochelys imbricata  (Linnaeus, 1766)
88/96 Draco volans Draco volans Linnaeus, 1758
67/ ? Coluber natrix Natrix n. natrix (Linnaeus, 1758)

„1802“/IV. Hundert (1803)
4/8 Lacerta crocodilus Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768)
5/8 Lacerta alligator Caiman crocodilus fuscus (Cope, 1862)
2/18 Lacerta Basiliscus Basiliscus basiliscus (Linnaeus, 1758)
31/28 Lacerta Iguana Iguana iguana (Linnaeus, 1758)
46/48 Lacerta Dracaena Nomen dubium ?
39/38 Rana pipa Pipa pipa (Linnaeus, 1758)
22/17 Rana cornuta Ceratophrys cornuta (Linnaeus, 1758)

1804/V. Hundert
23/18 Lacerta Chamaeleon Chamaeleo chmaeleon  (Linnaeus, 1758)
12/8 Lacerta agilis Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (m+w)
38/37 Lacerta bullaris Anolis chlorocyanus Duméril& Bibron, 1837
39/38 Lacerta strumosa Anolis lineatus Daudin, 1802
29/27 Lacerta orbicularis Phrynosoma orbiculare (Linnaeus, 1758)
22/17 Lacerta salamandra Salamandra salamandra  (Linnaeus, 1758)
29/26 Lacerta Stincus Scincus scincus (Linnaeus, 1758)
48/48 Lacerta vulgaris  bzw. Salamandra taeniata Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (m/w)
45/47 Lacerta palustris Triturus cristatus (Laurenti, 1768) (m/w)
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1805/VI. Hundert
14/10 Coluber cerastes Cerastes cerastes (Linnaeus, 1758)
24/20 Coluber stolatus Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758)
31/27 Coluber severus Xenodon severus (Linnaeus, 1758)
38/36 Coluber lacteus Homoroselaps lacteus (Linnaeus, 1758)

1807/VII. Hundert
30/27 Testudo caretta Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
31/30 Lacerta Monitor Varanus niloticus (Linnaeus, 1766)
35/36 Lacerta stellio Stellagama stellio (Linnaeus, 1758)
35/37 Salamandra ignea mihi Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)   (a/b = m/w)
45/47 Lacerta anguina Chamaesaura anguina (Linnaeus, 1758)
45/48 Crotalus horridus Crotalus horridus (Linnaeus, 1758)
59/58 Crotalus Durissus Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)
66/67 Boa constrictor Boa constrictor  Linnaeus, 1758
66/68 Boa Contortrix Agkistrodon contortrix (Linnaeus, 1758)
82/86 Coluber Ammodytes Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758)
82/87 Coluber Domicella Nomen dubium
89/97 Coluber Aesculapii Erytrolampus aesculapii (Linnaeus, 1758)
90/98 Coluber Ahaetulla Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)

1809/VIII. Hundert
52/67 Lacerta serpens Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766)
15/ 9 Coluber laticaudus Nomen dubium ?
16/10 Coluber Constrictor Coluber constrictor Linnaeus, 1758
20/24 Anguis fragilis Anguis fragilis Linnaeus, 1758
29/31 Amphisbaena fuliginosa Amphisbaena fuliginosa  Linnaeus, 1758
30/32 Amphisbaena alba Amphisbaena alba  Linnaeus, 1758
39/39 Caecilia tenticulata Caecilia tenticulata  Linnaeus, 1758
40/40 Caecilia glutinosa Ichthyophis glutinosus (Linnaeus, 1758)
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