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Zusammenfassung
Beginnend mit der ersten abbildung einer  

„grünen	Eydexe“	bei	Conrad	Gessner in	der	Mit-
te	 des	 16.	 Jahrhunderts	 wird	 der	 Versuch	 unter-
nommen, bildliche darstellungen der zauneidechse 
(Lacerta agilis) in publikationen der vergangenen 
fünf	Jahrhunderte	möglichst	umfassend,	kurz	kom-
mentiert, vorzustellen. zwar wurden die ersten dar-
stellungen	von	Eidechsen	bereits	im	16.	Jahrhundert	
publiziert,	doch	sollte	es	noch	etwa	200	Jahre	dau-
ern, bis in Büchern die ersten abbildungen erschei-
nen, auf denen man zauneidechsen wirklich als sol-
che erkennen kann. naturgemäß kann die fotogra-
fische darstellung in diesem zusammenhang nur 
am rande erwähnt werden.

Summary
starting with the first illustration of a „grüne 

Eydexe“	by	Conrad	Gessnerin the middle of the 
16th	 century,	 the	 attempt	 is	 made	 to	 present	 the	
sand lizard (Lacerta agilis)	 as	 comprehensively	
as possible, with brief comments, in publications 
from the past five centuries. although the first  
illustrations of lacertid lizards were published as 
early	as	the	16th	century,	it	would	be	another	200	
years	before	 the	first	book	 illustrations	appear	on	
which	 sand	 lizards	 can	 unequivocally	 be	 recog-
nized	 as	 such.	 Photographic	 depictions	 are	 only	
marginally	treated	in	this	context.

Einleitung
Die	Wahl	der	Zauneidechse	 (Lacerta agilis  

Linnaeus,	1758)	zum	„Reptil	des	Jahres	2020“	
durch die dght brachte mich auf die idee, 
die bildliche darstellung dieser art in publi-
kationen aus den vergangenen fünf Jahrhun-
derten einmal zusammenfassend vorzustel-
len. dabei sollen nicht die mit der zeit im-
mer besser gewordenen technischen dar-
stellungsformen	 im	 Mittelpunkt	 dieser	 Aus-
führungen stehen, denn dies ist für Lacerta  
agilis und für die gattung Lacerta sensu lato 
schon ausführlich geschehen (Schmidtler	2004,	
2010)	und	war	auch	Thema	allgemeinerer	Ab-
handlungen	über	 die	Darstellung	 von	Amphi-
bien und reptilien (z. B. Schmidtler	2007,	2018a,	
c). ziel dieser abhandlung soll vielmehr die Vor-
stellung	der	Vielfalt	der	Zauneidechsen-Darstel-
lungen in der herpetologischen Literatur sein.

Die Anfänge
nachdem sich in der renaissance der Blick 

der gelehrten von den mittelalterlichen reli-
giösen	 Zwängen	 zu	 befreien	 begann,	 rückte	
auch die natürliche umwelt zunehmend in 
deren Blickfeld. einen wesentlichen Beitrag  
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abb. 1: die „Grüne Eydexe“ in 
Gessner (1669), s. 362.
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zur	 Verbreitung	 des	 gesammelten	 Wissens	 
leistete die erfindung des Buchdrucks mit  
beweglichen	 Lettern	 in	 der	 Mitte	 des	 15.	
Jahrhunderts durch Johannes	 Gutenberg  
(um 1400-1468)	aus	Mainz.

der zürcher arzt und naturforscher Con-
rad	Gessner (1516-1565) schuf mit seiner zwi-
schen	1515	und	1558	von	der	Druckerei	Froschau-
er	in	Zürich	veröffentlichten	„Historia animali-
um“	(1565	als	„Thierbuch“ in deutscher sprache 
erschienen) die erste „moderne“ zoologische 
Enzyklopädie.	Mehr	als	einhundert	Jahre	später	
wurde	es	 1669	als	„Allgemeines Thier-Buch“ in 
Frankfurt	a.	M.	noch	einmal	publiziert	(Frank-
furter	Ausgabe).	Das	Werk	ist	mit	zahlreichen	
holzschnitten von sehr unterschiedlicher Qua-
lität illustriert. zeigt es einerseits beispielwei-
se	das	 schöne	Rhinozeros	Albrecht	Dürers 
(1471-1528), so sind andererseits viele der rep-

tiliendarstellungen phantasiebeladen und we-
nig aussagekräftig. Letzteres hat sicher auch mit 
der	 geringen	Wertschätzung	 zu	 tun,	 die	 Rep-
tilien	damals	zuteil	wurde.	Das	trifft	eindeutig	
auch auf die erste darstellung einer „grünen Ey-
dexe“	auf	Seite	362	zu	(Abb.	1).	Das	als	„Lacertus  
viridis“ abgebildete tier legt aufgrund dieses 
namens natürlich eine smaragdeidechse nahe, 
ist	aber	viel	zu	unspezifisch	und	könnte	genau-
so gut eine zauneidechse darstellen, zumal 
Lacerta viridis in der umgebung zürichs gar 
nicht vorkommt (vgl. z.B. Hofer	et	al.	2001).

Es	sollte	noch	etwa	200	Jahre	dauern,	bis	in	
Büchern die ersten abbildungen erscheinen, auf 
denen man zauneidechsen als solche erkennen 
kann.	Anders	sah	es	in	der	Malerei	aus,	in	der	
es nicht um die Vervielfältigung von Bildern 
im	Druckverfahren,	sondern	um	die	Schaffung	
von einzelkunstwerken ging. hier ist beson-
ders	die	niederländische	und	flämische	Stillle-
benmalerei	 des	 17.	 Jahrhunderts	 hervorzuhe-
ben, in der teilweise prachtvolle darstellungs-
kompositionen	 von	 Pflanzen	 und	 Kleintieren	
entstanden. erwähnt sei hier beispielhaft der 
holländer Otto	Marseus	van	Schrieck (um 
1619/20-1678), der vor allem auch mit seinen 
„Waldstücken“	 in	 die	 Kunstgeschichte	 einge-
gangen	 ist.	 Neben	 sehr	 naturnahen	 Pflanzen-	
und insektendarstellungen findet man auf die-
sen auch immer wieder Lurche und kriechtiere 
und eben ab und zu auch die zauneidechse, die 
sehr	gut	als	solche	zu	erkennen	ist	(Abb.	2).

Die ersten eindeutigen Darstellungen der 
Zauneidechse im 18. Jahrhundert

Im	17.	Jahrhundert	hatte	der	Kupferstich	den	 
holzschnitt bei der Buchillustration zunehmend  
abgelöst.	Die	künstlerischen	Darstellungsmög-

abb. 2: „A forest floor with a thistle, a snake, 
a lizard and butterflies“	(„Ein	Waldboden	mit	
einer distel, einer schlange, einer eidechse und 
schmetterlingen“). Ölgemälde von Otto	Mar-
seus	van	Schrieck, entstanden zwischen 1660 
und 1669 in amsterdam, in der sammlung des 
„Statens	Museum	for	Kunst“	in	Kopenhagen.

abb. 3: darstellung einer männlichen zauneidech-
se	(Taf.	IV,	Fig.	5)	in	Seba (1735).



55 , 20, 2020

lichkeiten	 wurden	 jetzt	 deutlich	 verbessert	 
(Schmidtler	2004).	In	Albertus	Sebas (1665-
1736) berühmten „Thesaurus“	 von	 1735	 finden	
wir auf der tafel iV die erste darstellung einer 
männlichen	Zauneidechse	(Abb.	3).	Zwar	ist	die	
abbildung immer noch stark stilisiert, doch er-
möglichen	die	Färbung	und	Zeichnung	des	ko-
lorierten stiches eine eindeutige identifikation.

Im	Jahre	1758	bildet	August	Johann	Rösel	 
von	Rosenhof (1705-1759)	 im	Frontispiz	 sei-
nes „Froschbuchs“ unter anderem auch eine 
männliche	Zauneidechse	ab	(Abb.	4).	Obwohl	
die kopfbeschilderung des dargestellten tieres 
noch weit von der realität entfernt ist, zeigt 
es sich anhand des zeichnungsmusters und 
der kolorierung doch unverkennbar als eine 
Lacerta agilis.	 Die	 Bedeutung	 der	 Körperbe-
schuppung als kennzeichen einer art war da-
mals noch nicht erkannt. am ende des Vor-
wortes zu seinem „Froschbuch“ schreibt Rösel: 

„Diesemnach schliesse ich hiemit meine natür-
liche Historie der Frösche hiesigen Landes, wel-
cher bald die Historie unserer Eydexen folgen 
soll, …“. er plante, nach seinem „Froschbuch“ 
also auch ein „Eidechsenbuch“, das die einhei-
mischen	Molche,	 Salamander	 und	 Eidechsen	
nach	dem	Vorbild	der	Frösche	darstellen	sollte.	
durch Rösels frühen tod blieb es bei der idee. 
Rösels tochter Catharina	 Barbara	 Klee-
mann (1741-1804) fand Jahre nach dem tod 
ihres Vaters einige skizzen, die er schon für 
diesen Band angefertigt hatte. diese schickte 
sie dem arzt und naturforscher prof. Johann	
Hermann (1738-1800)	in	Straßburg,	in	der	Hoff-
nung das Vorhaben ihres Vaters posthum zu 
verwirklichen. durch verschiedene umstände  
kam	es	jedoch	leider	nicht	dazu.	Hermann hat-
te	aber	zwischen	1797	und	1799	mehrere	Tafeln	

abb. 4: darstellung einer männlichen zaun-
eidechse	im	Frontispiz	des	„Froschbuchs“ von 
Rösel	von	Rosenhof	(1758).

abb. 5: tafel i mit Lacerta agilis.	Aquarell	zwi-
schen 1797 und 1799 von J. Hans	geschaffen,	in	
der sammlung der universitätsbibliothek straß-
burg. aus Niekisch (2009).
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in	der	Manier	Rösels	durch	den	Maler	J.	Hans 
anfertigen lassen, die sich heute in der univer-
sitätsbibliothek straßburg befinden. darunter 
sind auch drei tafeln mit darstellungen der 
zauneidechse, die auch die pholidosemerk-
male	 korrekt	 darstellen	 (Abb.	 5-7).	 Mehr	 als	
200	Jahre	nach	ihrer	Entstehung	wurden	diese	
von Niekisch	(2009)	erstmals	publiziert.

zehn Jahre nach der darstellung einer 
Zauneidechse	auf	dem	Frontispiz	von	Rösels 
„Froschbuch“	 bildete	 der	 Wiener	 Arzt	 Jose-
phus	Nicolaus	Laurenti (1735-1805) im Jahre 
1768	auf	den	Tafeln	I	und	III	seines	„Synopsin 
Reptilium“ unter den namen Seps argus, Seps 
cærulescens und Seps ruber drei zauneidechsen 
ab, die ein Jungtier sowie ein normal gezeich-
netes	und	ein	rotrückiges	Männchen	darstellen	 

abb. 7: tafel iii mit Lacerta agilis.	Aquarell	
zwischen 1797 und 1799 von J. Hans geschaf-
fen, in der sammlung der universitätsbibliothek 
straßburg. aus niekisch (2009).

abb. 6: tafel ii mit Lacerta agilis.	Aquarell	
zwischen 1797 und 1799 von J. Hans geschaf-
fen, in der sammlung der universitätsbibliothek 
straßburg. aus Niekisch (2009).

abb. 8: ausschnitt der tafel i aus Laurenti (1768) 
mit der darstellung von Seps cærlescens	(Fig.	III;	
=	Männchen	von	Lacerta agilis), Seps muralis 
(Fig.	IV;	=	Männchen	von	Podarcis muralis) und 
Seps argus (Fig.	V;	=	Jungtier	von	L. agilis).
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(Abb.	8	u.	9).	Obwohl	nicht	koloriert,	sind	zu-
mindest	die	beiden	dargestellten	Männchen	auf-
grund der hervorragenden Qualität der abbil-
dungen eindeutig als Lacerta agilis zu erkennen.

Abbildungen der Zauneidechse in 
Publikationen des 19. Jahrhunderts

Mit	 dem	 Beginn	 des	 neuen	 Jahrhunderts	
nahm die kenntnis über die herpetofauna 
unseres kontinents und damit auch über die 
zauneidechse rasant zu. allerdings gab es an-
fangs in publikationen aus den verschiedenen 
Ländern unterschiedliche deutungen bezogen 
auf den linneischen namen Lacerta agilis (vgl. 
Schmidtler	2004).	D1es	 soll	 aber	hier	nicht	
weiter ausgeführt werden.

die Qualität der abbildungen in den ein-
zelnen	 Werken	 ist	 sehr	 unterschiedlich,	 wie	
sich zeigen wird. es zeichnen sich verschiedene 
darstellungsformen ab. da sind zum einen  ab-
bildungen, welche versuchen die eidechsen in 
einer natürlichen umgebung zu zeigen. häufig 
sehr stilisiert, werden sie gegen ende des Jahr-
hunderts zunehmend naturalistischer. dies hat 
auch etwas mit der entwicklung der drucktech-
niken zu tun (vgl. Schmidtler	2007,	2018c).	Sie	
finden	 im	20.	 Jahrhundert	mit	dem	Siegeszug	
der	 Fotografie	 ihre	 Fortsetzung.	 Andere	 Dar-
stellungen konzentrieren sich ausschließlich auf 
das	Tier,	um	möglichst	wenig	durch	Äußerlich-
keiten abzulenken. es gibt aber auch Übergän-
ge zwischen beiden darstellungsformen. diese 
illustrationsform findet heute vielfach noch in 
faunistischen Bestimmungsbüchern anwen-
dung. schließlich bildete sich mit der erkennt-
nis über die Bedeutung der pholidose und der 
Körperzeichnung	 bei	 der	 Unterscheidung	 der	
Arten	 eine	 eher	 schematische	 Form	 der	 Dar-
stellung heraus. hier werden zum Beispiel die 
kopfbeschilderung oder bestimmte zeich-
nungsmuster besonders hervorgehoben.

die nachfolgende Vorstellung der zaunei-
dechsenbilder erfolgt weitgehend chronolo-
gisch. Bilder wurden damals übrigens teilweise 
auch „abgekupfert‟ und dann seitenverkehrt 
dargestellt.	Das	war	zu	jener	Zeit	gängige	Pra-
xis	und	überhaupt	nicht	anrüchig.

der Thüringer naturforscher Johann	
Matthaeus	 Bechstein (1757-1822) bildete 

abb. 9: tafel iii aus Laurenti	(1768)	mit	der	Dar- 
stellung von Seps terrestris	(Fig.	I;	=	Lacerta viridis), 
Seps varius	(Fig.	II;	=	L. viridis), Seps ruber	(Fig.	III;	
=	rotrückiges	Männchen	von	Lacerta agilis) und 
Salamandra exigua	(Fig.	IV;	=	Lissotriton vulgaris).

1800	 im	 zweiten	Band	 seines	Werkes	 „Herrn 
de la Cepede’s Naturgeschichte der Amphibien“ 
auf	 der	 Tafel	 1	 ein	 Pärchen	 der	 Zauneidech-
se ab, das er als „graue Eidechse“ bezeichne-
te (siehe dazu Schmidtler	2018a).	Das	Werk	
erschien in einer kolorierten und einer preis-
werteren	unkolorierten	Version	(Abb.	10	u.	11),	 
herausgegeben	 vom	 Verlag	 des	 Industrie-
Comptoirs	 in	 Weimar.	 Derselbe	 Verlag	 gab	
zwischen	1792	und	1830	das	zwölfbändige	„Bil-
derbuch für Kinder“ von Friedrich	 Johann	
Justin	Bertuch (1747-1822) heraus. im drit-
ten,	 1798	 erschienen	 Band	 dieser	 Reihe	wird	
auf der tafel „Amphibien XIII“ dasselbe paar 
(vgl.	das	Männchen,	Abb.	12)	dargestellt.	Der	
Verlag hat für Bechsteins	Werk	den	gleichen	
druckstock benutzt. Bechstein	 bildete	 1804	
in seinen in nürnberg erschienenen „Getreuen 
Abbildungen“ seine „grauen Eidechsen“ auf ta-
fel	8	ein	weiteres	Mal	ab.	Die	Weimarer	Druck-
vorlage stand ihm hier wohl nicht mehr zur 
Verfügung,	und	er	ließ	offensichtlich	eine	neue	
anfertigen, die die zauneidechse aber deutlich 
weniger	elegant	darstellt	(Abb.	13).

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
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Zwischen	 1797	und	 1828	 gab	der	Nürnber-
ger kupferstecher und naturforscher Jacob	
Sturm (1771-1848)	 das	 Werk	 „Deutschlands 
Fauna“ in sechs heften mit zahlreichen von 
ihm gefertigten abbildungen heraus. teilwei-
se	schrieb	er	auch	die	zugehörigen	Begleittexte	
(Schmidtler	2018b).	Im	zweiten	Heft	von	1799	
bildete Sturm auf zwei tafeln Lacerta agilis ab 
(Abb.	14).	Den	Text	dazu	schrieb	der	ebenfalls	
in nürnberg ansässige pädagoge und ornitho-

Abb.	10:	Darstellung	des	Männchens	der	„grauen 
Eidechse“ auf der tafel 1 in Bechstein (1800). 
handkolorierte Version.

Abb.	11:	Weibchen	und	Männchen	der	„grauen 
Eidechse“ auf der tafel 1 in Bechstein (1800). 
unkolorierte Version.

Abb.	12:	Männchen	der	Zauneidechse	im	„Bilder-
buch für Kinder“ von Bertuch (1798). aus-
schnitt	der	Tafel	„Amphibien	XIII“.

Abb.	13:	Weibchen	und	Männchen	der	„grauen 
Eidechse. Lacerta agilis“ auf der tafel 8 in Bech-
stein (1804).

Abb.	14:	Männchen	(a)	und	Weibchen	(b)	von	
Lacerta agilis in Sturm (1799).

a

b

Abb.	15:	Seitenverkehrte	Darstellung	des	Männ-
chens von Lacerta agilis aus Sturm (1799) auf 
der tafel 38 (ausschnitt) der „Naturgeschichte“ 
von Schinz (1833).



59 , 20, 2020

loge Johann	Wolf (1765-1824). er beschrieb 
hier	 als	 erster	 Männchen	 und	Weibchen	 der	
Zauneidechse	ausführlich	und	bezog	sie	eindeu- 
tig auf den Linné'schen namen Lacerta agilis  
(Schmidtler	2004).	Die	Abbildung	des	Männ-
chens	wurde	übrigens	1833	vom	Zürcher	Natur-
forscher Heinrich	Rudolf	Schinz (1777-1861) 

Abb.	16:	Darstellung	von	zwei	Männchen	(a,	c)	
und	einem	Weibchen	(b)	der	rotrückigen	Zaun-
eidechse in Sturm (1828) als „Seps stellatus“.

a b

c

Abb.	18:	Weibchen	der	Zauneidechse	auf	der	
Tafel	XXXVIII	(Ausschnitt)	in	Daudin 1802 
als „lézard ou des sables“	(=	L. arenicola) in der 
unkolorierten Version.

Abb.	17:	Männchen	der	Zauneidechse	auf	der	Tafel	XXXV	(Ausschnitt)	in	Daudin 1802 als „lézard des 
souches“	(=	L. stirpium) in der kolorierten (a) und der unkolorierten (b) Version.

a b
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auf	der	Tafel	38	seiner	„Naturgeschichte“ seiten-
verkehrt	noch	 einmal	dargetellt	 (Abb.	 15).	 Im	
fünften,	1828	erschienenen	Heft	bildete	Sturm 
auf	drei	sehr	schönen	Tafeln	rotrückige	Zaun-
eidechsen unter dem namen Seps stellatus ab 
(Abb.	16).	Den	Text	dazu	verfasste	der	Zoologe	
Carl	Ludwig	Koch (1778-1857).

Der	junge	französische	Zoologe	François- 
Marie	Daudin (1776-1803) vergab mit seinen  
Lacerta stirpium, Lacerta arenicola und Lacerta  
laurentii	 in	 seiner	 1802	 erschienenen	 „Histoire  
Naturelle des Reptiles“ gleich drei neue namen  

abb. 21: die „Berliner zaun-
eidechse“	auf	der	Tafel	XIX	in	
Brandt	&	Ratzeburg (1829). 

Abb.	19:	Darstellung	eines	Männchens	der	Zaun- 
eidechse	auf	der	Tafel	XXVI	von	Endler	&	Scholz 
(1809) als „Lacerta agilis, grüne Eidexe“.

Abb.	20):	Weibchen	der	Zauneidechse	als	„Lézard 
agile (var. arenicole)“ auf der „planche 7“ in Des-
marest	(1820-1830).
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für L. agilis.	 Auf	 der	 Tafel	 XXXV	 bildete	 er	 
„lézard des souches“	 (=	 L. stirpium)	 (Abb.	 17)	 
und	auf	der	Tafel	XXXVIII	„lézard ou des sables“ 

	(=	L. arenicola)	(Abb.	18)	ab.	Das	Werk	erschien	
in einer preiswerteren unkolorierten und einer 
teureren farbigen ausgabe.

abb. 22: darstellung der pholidose 
des pileus von L. agilis (ausschnitt) 
auf der planche 5 in Milne	Ed-
wards (1829).
abb. 23: darstellung der pholidose 
der kopfunterseite von L. agilis 
(ausschnitt) auf der planche 8 in 
Milne	Edwards (1829).

Abb.	24:	Männchen	der	„kleinäugigen Eidechse 
/ Lacerta agilis“ auf taf. 2 in Reider	&	Hahn 
(1832).

Abb.	26:	Männchen	und	Weibchen	der	„roth-
rückigen Eidechse / Lacerta rubra“ auf taf. 4 in 
Reider	&	Hahn (1832).

Abb.	25:	Weibchen	der	„kleinäugigen Eidechse 
/ Lacerta agilis“ auf taf. 3 in Reider	&	Hahn 
(1832).

Im	Jahre	 1809	begannen	der	Künstler	und	
kupferstecher Friedrich	 Gottlob	 Endler 
(1763-1822) sowie der geistliche und natur-
wissenschaftler Franz	 Paul	 Scholz (1772-
1834)	 mit	 der	 Herausgabe	 ihres	 bis	 1824	 er-
schienenen	 elfbändigen	 Werkes	 „Der Natur-
freund“.	Auf	der	Tafel	XXVI	des	ersten	Bandes	
bildet Endler	ein	Männchen	der	Zauneidechse	
ab	(Abb.	19).	Zwar	lassen	Zeichnung	und	Fär-
bung ohne weiteres erkennen um welche art 
es sich handelt, doch ist die darstellung der 
schuppenmerkmale noch weit von der reali-
tät entfernt. der angedeutete Lebensraum er-
innert sehr an eine Theaterkulisse.

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
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in der serie „Faune Française“ publizierte 
der	 französische	 Zoologe	 Anselme	Gaëtan	
Desmarest (1784-1838)	 zwischen	 1820	 und	
1830	 18	 Tafeln	 französischer	 Reptilien	 ohne	
Text	 (Schmidtler in litt.). auf der „plan-

che	7“	wird	die	sehr	schöne	Abbildung	einer	 
weiblichen	 Zauneidechse	 gezeigt	 (Abb.	 20).	
außerdem werden hier auch die pholidose  
der rechten kopfseite sowie der analregion  
mit	den	Hinterbeinen	dargestellt.	 1829	publi- 
zierten der arzt, zoologe und Botaniker Jo-
hann	 Friedrich	 von	 Brandt (1802-1879) 
und	der	Entomologe	und	Forstwissenschaftler	 
Julius	Theodor	Christian	Ratzeburg (1801- 
1871) ihre „Medizinische Zoologie“	und	bilde- 
ten	 dort	 auf	 der	 Tafel	 XIX	 ein	 grün	 gefärb- 
tes	 Männchen	 der	 Zauneidechse	 „aus der 
Umgegend von Berlin“	 ab	 (Abb.	 21).	 Auf	 der	 
tafel werden außerdem die pholidose des pi-
leus, der kopfunterseite und der analregion 
mit den hinterbeinen sowie einige schuppen-
details sehr genau dargestellt. zu eben die-
ser	 Zeit	 bildete	 als	 Dritter	 auch	 der	 franzö-
sische naturforscher Henri	Milne	Edwards  
(1800-1885)	 im	Jahre	1829	die	korrekte	Pholi-
dose	der	Ober-	und	Unterseite	des	Kopfes	der	
Zauneidechse	ab	(Abb.	22	u.	23).

im dritten Band ihrer „Fauna Boica“ von 
1832	bilden	die	fränkischen	Naturforscher	Ja-
cob	Ernst	von	Reider (1784-1853) und Carl	
Wilhelm	Hahn (1786-1835) als handkolorierte 
Lithographien	auf	drei	Tafeln	auch	die	Zaun- 
eidechse	 ab.	 Die	 Tafeln	 2	 und	 3	 zeigen	 ein	
Männchen	 und	 ein	 Weibchen	 der	 „kleinäu-
gigen Eidechse / Lacerta agilis“	(Abb.	24	u.	25),	
die	Tafel	 4	 ein	Männchen	und	ein	Weibchen	
der „rothrückigen Eidechse / Lacerta rubra“ 
(Abb.	26).	Färbung	und	Zeichnung	der	Eidech-
sen sind recht gelungen, ebenso die pileusbe-
schilderung,	 weniger	 dagegen	 die	 Körperbe-
schuppung und die schilde der kopfseiten.

der zufall will es, dass hier chronologisch 
auf die „Fauna Boica“ die „Fauna Prussica“ 
folgt – eine nette kleinigkeit am rande. die 
Fauna	Preußens	gab	der	Königsberger	Gymna-
siallehrer und naturforscher Christian	Gott-
lieb	 Lorek (1788-1871)	 in	 den	 Jahren	 1834-
37	 heraus.	 Künstlerisch	 begabt,	 hatte	 er	 sich	
auch die kunst des kupferstechens angeeig-
net.	Selbst	 	 schuf	er	 für	sein	Werk	zahlreiche	
farbig kolorierte tafeln. auch Lorek hielt die 
Zauneidechsen	 mit	 typischem	 Zeichnungs-
muster	 und	 jene	mit	 rotem	Rücken	 noch	 für	
unterschiedliche arten. so stellt er auf seiner 
Tafel	Amphibien	2	unter	anderem	die	„Gemeine  

Abb.	28:	Männchen	und	Weibchen	der	„Rothrü-
ckigen Eidechse“ „Lacerta stellata“ auf der tafel 
amphibien 3 in (ausschnitt) Lorek	(1834-37).

Abb.	27:	Männchen	und	Weibchen	(Ober-	und	
unterseite) der „Gemeinen Eidechse“ „Lacerta 
agilis“ auf der tafel amphibien 2 (ausschnitt) in 
Lorek	(1834-37).
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Eidechse“ „Lacerta agilis“	 (Abb.	 27)	 und	 auf	
der	 Tafel	Amphibien	 3	 auch	 die	 „Rothrückige 
Eidechse“ „Lacerta stellata“	(Abb.	28)	dar.	Die	
darstellungen entsprechen in ihrer Qualität 
weitgehend	jenen	aus	der	„Fauna Boica“.

Aus	den	 Jahren	 1834	 und	 1841	 liegen	 erst-
mals abbildungen von zauneidechsen vor, 
die	 nicht	 aus	Mittel-	 oder	Westeuropa	 stam-
men.	1831	beschrieb	der	baltendeutsche	Natur-
forscher Eduard	von	Eichwald (1795-1876) 
Lacerta exigua	 aus	 dem	 Ural-Gebirge.	 Diese	
bildete	er,	farbig	koloriert,	1841	auf	der	Tafel	X	
als Zootoca exigua	ab	(Abb.	29).	Ebenfalls	auf	
Lacerta agilis exigua bezieht sich der name 
Lacerta sylvicola, den der deutsche Biologe 
Eduard	 Eversmann (1794-1860) für tiere 
aufstellte, die zwischen simbirsk und sisran  
(=	 Uljanowsk	 und	 Sysran)	 an	 der	 mittleren	
Wolga	gesammelt	wurden.	Auf	der	Tafel	XXXI	
seines	Werkes	von	 1834	bildet	 er	 ein	 Jungtier	
farbig koloriert und die Beschilderung des pi-
leus	und	der	rechten	Kopfseite	ab	(Abb.	30).

der naturforscher und naturphilosoph Lo-
renz	Oken (1779-1851)	veröffentlichte	zwischen	
1833	und	1841	seine	dreizehnbändige	„Allgemei-
ne Naturgeschichte für alle Stände“, die in den 
folgenden zwei Jahren noch durch einen Bild-
atlas und ein universal register ergänzt wurden. 
Teil	3	des	sechsten	Bandes	(1836)	beinhaltet	die	
Fische,	Am	phibien	und	Reptilien,	der	Atlas	ent-
hält auch her petologische tafeln. auf der ta-
fel	 66	wird	unter	 anderem	die	 „Schildeidechse 
(Lacerta)“	in	einer	Seiten-	und	einer	Bauchan-

abb. 30: Lacerta sylvicola	(=	Jungtier	von	L. agilis 
exigua)	auf	Tafel	XXXI	von	Eversmann (1834) 
(ausschnitt).

abb. 29: Lacerta exigua auf 
der	Tafel	X,	als	Zootoca exigua 
in Eichwald (1841) (aus-
schnitt).

sicht	abgebildet	(Abb.	31).	Auf	der	Beschriftung	
zur tafel werden die nicht sehr eindeutigen 
darstellungen als Lacerta agilis identifiziert. 
eindeutig identifizierbar ist dagegen die der 
Zauneidechse	auf	der	Tafel	21	des	Supplement-
bandes	(Abb.	32).	Es	ist	die	abgekupferte	Darstel-
lung	im	Frontispiz	von	Rösel	von	Rosenhofs 
„Froschbuch“	(vgl.	Abb.	4),	nur	seitenverkehrt.

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
– ein Beitrag zum „reptil des Jahres 2020“ –
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Im	 Jahre	 1839	 veröffentlichte	 der	 britische	
arzt und zoologe Thomas	 Bell (1792-1880) 
seine „History of British Reptiles“ (eine zweite, 
erweiterte	 Auflage	 erschien	 1849).	 Das	 Werk	
beinhaltet aber nicht nur die reptilien, sondern 
auch die amphibien des Landes. auf den sei-
ten	17	und	28	sind	zwei	sehr	schöne	Holzstiche	
zu	finden,	die	ein	Weibchen	und	ein	Männchen	
der	Zauneidechse	im	Biotop	zeigen	(Abb.	33	u.	

34).	Auf	Seite	20	findet	sich	eine	Zeichnung	des	
pileus, auf der die einzelnen schilde erstmals 
benannt	 werden	 (Abb.	 35),	 und	 schließlich	
wird	auf	Seite	21	auch	die	Unterseite	der	Zaun-
eidechse dargestellt, unter besonderer hervor-
hebung	der	Femoralporen	(Abb.	36).

Zwischen	 den	 Jahren	 1863	 und	 1869	 ver-
öffentlichte	 der	 Schriftsteller	 und	 Zoologe	 
Alfred	 Edmund	 Brehm (1829-1884) die er-
sten sechs Bände seines „Illustrirten Thierle-
bens“.	Im	fünften,	1869	erschienenen	Band	bil-
det	 er	 auf	 der	 Seite	 109	 die	Zauneidechse	 ab	
(Abb.	37).	Das	Bild	mit	den	Tieren	im	Biotop	

abb. 32: „Die graue Eidechse 
(Lacerta agilis)“ in Oken 
(1833-1841).	Ausschnitt	aus	
taf. 21 des supplementbandes. 
abgekupferte, seitenverkehrte 
darstellung der zauneidechse 
vom	Frontispiz	von	Rösel	
von	Rosenhofs „Froschbuch“ 
(vgl. abb. 4).

abb. 31: die „Schildeidechse  
(Lacerta)“	(=	L. agilis) in 
Oken	(1833-1841).	Ausschnitt	
aus taf. 66.

Abb.	34:	Männliche	Zauneidechse	auf	der	Seite	
28 in Bell (1849).

Abb.	33:	Weibliche	Zauneidechse	auf	der	Seite	17	
in Bell (1849).
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erinnert an die darstellungen Bells aus dem 
Jahre	1839.	Warum	diese	schöne	Abbildung	in	
späteren ausgaben von „Brehms Tierleben“, 
zum	Beispiel	jener	von	1893	auf	Seite	43	durch	
ein	 anderes	 Bild	 (Abb.	 38)	 ersetzt	 wurde,	 ist	
unbekannt.	Auf	jeden	Fall	ist	diese	neue	Dar-
stellung	ein	qualitativer	Rückschritt.

außerordentlich elegant und detailgetreu 
sind die anatomischen darstellungen der ein-

heimischen eidechsen, die der vergleichende 
anatom und zoologe Franz	 von	 Leydig 
(1821-1908)	in	seinem	Werk	„Die in Deutschland 
lebenden Arten der Saurier“	1872	vorstellt.	Da-
von zeugt auch die darstellung des kopfes einer 
Lacerta agilis	(Abb.	39)	auf	der	dortigen	Tafel	I.

In	seiner	1875	erschienen	berühmten	„Her-
petologia Europaea“	bildet	der	österreichische	
pädagoge und naturforscher Egid	Schreiber 
(1836-1913) auf kleinen holzstichen die kopf-
seiten und den pileus diverser europäischer 
Eidechsen	ab,	auf	Seite	435	auch	Lacerta agilis 

abb. 35: (li.) dar-
stellung des pileus 
der zauneidechse auf 
der seite 20 in Bell 
(1849).
abb. 36: (re.) darstel-
lung der unterseite 
der zauneidechse auf 
der seite 21 in Bell 
(1849).

abb. 40: kopfseite und 
pileus von Lacerta 
agilis in Schreiber 
(1875, s. 435).

abb. 38: zauneidechsendarstellung auf der seite 
43 in Brehm (1893).

abb. 37: zauneidechsendarstellung auf der seite 
109 in Brehm (1869).

Abb.	39:	Ab-
bildung des 
kopfes einer 
Lacerta agilis 
auf der tafel 
i in Leydig 
(1872) (aus-
schnitt).

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
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(Abb.	40).	Diese	Abbildung	übernimmt	er	auf	
Seite	476	auch	in	die	erheblich	umfangreichere	
zweite	Auflage,	die	1912	erschien.	Das	Bild	zeigt	

detailgenau alle charakteristischen kopfschil-
de und auch das collare, erreicht aber keines-
falls die eleganz der drei Jahre zuvor erschie-
nenen abbildung von Leydig	(1872).

die „Naturgeschichte der Reptilien, …“ 
des arztes, naturforschers und naturphilo-
so-phen	 Gotthilf	 Heinrich	 von	 Schu-
bert (1780-1860)	war	 im	19.	 Jahrhundert	ein	 
beliebtes Übersichtswerk. nur so lässt sich 
erklären,	 dass	 selbst	mehr	 als	 20	 Jahre	 nach	
Schuberts	 Tod	 Neuauflagen	 erschienen,	 
zum	Beispiel	 1886.	Auf	der	Tafel	V	des	Wer-
kes, einem kolorierten kupferstich, ist un-
ter	 anderem	 auch	 ein	Männchen	 der	 Zaun-Abb.	41:	Männchen	der	Zauneidechse	im	Lebens-

raum in Schubert (1886). ausschnitt aus tafel V.

abb. 43: hinterfuß von 
Lacerta agilis in Be- 
driaga (1886). aus-
schnitt aus der beige-
fügten tafel.

abb. 42: kopf-
seite und pileus 
von Lacerta 
paradoxa	(=	
Lacerta agilis 
grusinica) in 
Bedriaga 
(1886). kom-
position aus 
zwei einzel-
bildern der 
beigefügten 
tafel.

abb. 44: „Sand Lizard“ und „Viviparous Lizard“ 
in Cooke (1893, plate i).

Abb.	45:	Ab-
bildung des 
kopfes einer 
Lacerta agilis 
in Wolters-
torff (1893, 

eidechse	 im	 Lebensraum	 recht	 naturalis- 
tisch	dargestellt	(Abb.	41).

Die	erste	Monographie	über	die	Eidechsen	
der	Familie	Lacertidae	veröffentlichte	im	Jah-
re	 1886	 Jacques	von	Bedriaga (1854-1906),  
einer der bedeutendsten herpetologen der 
zweiten	Hälfte	 des	 19.	 Jahrhunderts.	Dass	 er	
auch künstlerisch sehr begabt war, zeigen die 
Abbildungen	 auf	 der	 zum	Werk	 gehörenden	 
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tafel. Bedriaga bildet den kopf seiner 
Lacerta paradoxa	(=	Lacerta agilis grusini-
ca)	 in	 einer	Weise	 ab,	 dass	 er	 fast	 leben-
dig	 wirkt	 (Abb.	 42).	 Sehr	 schön	 ist	 auch	 
die darstellung des hinterfußes von La-
certa agilis	(Abb.	43).

1893	veröffentlichte	der	britische	Botani- 
ker Mordecai	Cubitt	Cooke (1825-1914) 
sein Buch „Our Reptiles and Batrachians“.  
auf der tafel i ist eine zauneidechse ge-
meinsam	mit	 einer	Waldeidechse	 in	 einer	 
Chromolithographie	 dargestellt	 (Abb.	 44).	 
erstere erinnert mich allerdings eher an  
eine	Waldeidechse.	 Interessant	 ist	 in	 die- 
sem zusammenhang, dass der autor in der 
ersten	Auflage	 von	 1865	die	Tafel	 noch	 als	
handkolorierte Lithographie publiziert (vgl. 
Schmidtler	2004;	dort	die	Abb.	11	u.	12).

Der	 Magdeburger	 Urodelenforscher	
Willy	 Wolterstorff (1864-1943) bildete  
1893	 in	 den	 „Reptilien und Amphibien der 
nordwestdeutschen Berglande“	 auf	 Seite	 13	 
den	Kopf	einer	Zauneidechse	ab	(Abb.	45).	 
die zeichnung schuf der westfälische Biologe  
und heimatforscher Friedrich	Westhoff  
(1857-1896)	 nach	 der	 Vorlage	 der	 schönen	
abbildung von Leydig	(1872),	was	auch	in	
der Bildunterschrift vermerkt ist.

eher der Vollständigkeit halber sei 
hier auch die abbildung der kopfseite ei-
ner Lacerta agilis	vorgestellt,	die	der	öster-
reichische herpetologe Franz	 Werner 
(1867-1939)	1897	in	seinem	Werk	„Die Rep-
tilien und Amphibien Oesterreich-Ungarns“ 
auf	der	Tafel	II	abbildet	(Abb.	46).

Ebenfalls	 im	 Jahre	 1897	 erschien	 das	
von	 dem	 Zoologen	 und	 Geflügelkund-
ler Bruno	Dürigen	(1853-1930) verfasste 
standardwerk „Deutschlands Amphibien 
und Reptilien“.	Auf	der	Seite	147	werden	als	

Figur	16	der	Pileus	und	die	Kopfseite	von	Lacerta 
agilis	abgebildet	(Abb.	47).	Das	Bild	erinnert	stark	
an die dartsellung bei Schreiber	 (1875)	 (vgl.	
Abb.	 38),	 welche	 wohl	 als	 Vorlage	 diente,	 aber	
nicht	„abgekupfert“	wurde.	Dem	Werk	sind	zwölf	
Chromolithographien	 als	 Farbtafeln	 beigefügt,		

abb. 48: die tafel 11 in Dürigen (1897) zeigt 
Zauneidechsen	zusammen	mit	Mauereidechsen	im	
Lebensraum.

abb. 46: die  
kopfseite 
von Lacerta 
agilis in 
Werner 
(1897). 
ausschnitt 
aus tafel ii.

abb. 47: pileus und kopf-
seite von Lacerta agilis in 
Dürigen (1897, s. 147).

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
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die	 der	 Maler	 Christian	 Votteler (1840-
1916)	gefertigt	hat.	Auf	der	Tafel	11	sind	Zaun-
eidechsen	 zusammen	 mit	 Mauereidechsen	 
im	Lebensraum	dargestellt	(Abb.	48).

Das 20. Jahrhundert
Mit	 dem	 Beginn	 des	 neuen	 Jahrhunderts	

begann	 sich	 die	 Fotografie	 in	 den	 Illustrati-
onen	 auch	 der	 herpetologisch-terraristischen	

abb. 51: darstellung 
des pileus der zaun-
eidechse in Leighton 
(1903, zw. s. 92 u. 93).

Abb.	49	u.	50:	Fotos	von	zwei	Zauneidechsen-
weibchen in Leighton (1903, s. 56 u. 62).

Abb.	52	u.	53:	Fotos	von	zwei	Zauneidechsen-
männchen in Zimmermann (1908, s. 109 u. 111).

Abb.	54:	Abbildung	der	Zauneidechse	zu- 
sammen	mit	anderen	einheimischen	Eidech- 
sen in Knauer (1905, taf. zw. s. 104 u. 105).
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Literatur durchzusetzen (vgl. Niekisch 
2011	 u.	 2018).	 Waren	 ihr	 anfangs	 noch	
deutliche technische grenzen gesetzt, ist 
sie heute ein wesentlicher Bestandteil von 
publikationen. im rahmen dieses auf-
satzes kann und soll sie nur am rande be-
handelt werden.

nach unserer kenntnis bildet der bri-
tische arzt und zoologe Gerald	 Row-
ley	Leighton (1868-1953) in seiner „Life-
History of British Lizards”	 im	 Jahre	 1903	
erstmals zauneidechsen fotografisch ab  
(Abb.	49	u.	50).	Die	Qualität	der	Bilder	ent-
spricht	 den	 damaligen	 technischen	Mög-
lichkeiten.	 Im	 Text	 des	 Buches	 befindet	
sich	 zwischen	den	 Seiten	 92	 und	 93	 auch	
eine zeichnerische darstellung des pileus 
(Abb.	51).	Das	erste	deutschsprachige	Buch	
mit	Fotos	der	Zauneidechse	veröffentlichte	
im	Jahre	 1908	der	 sächsische	Ornithologe	
und naturfotograf Rudolf	Zimmermann 
(1878-1943)	 (Abb.	 52	 u.	 53).	 Die	 Qualität	
entspricht	jener	im	Werk	von	Leighton.

Ganz	in	der	Manier	der	Tafeln	im	Werk	
von Dürigen	 (1897)	 sind	 auch	 jene	 im	
Buch „Das Leben unserer heimischen Lurche 
und Kriechtiere“	gestaltet,	das	der	österrei-
chische zoologe Friedrich	Knauer	(1850-
1926)	 1905	veröffentlichte.	Allerdings	 sind	
sie nicht koloriert und auch von geringerer 
Qualität.	Die	zwischen	den	Seiten	104	und	
105	platzierte	Tafel	zeigt	neben	den	ande-
ren einheimischen eidechsenarten auch 
die	Zauneidechse	(Abb.	54).

Mit	 30	Tafeln	 reich	bebildert	 ist	das	 im	
Jahre	 1913	 erschienene	 Buch	 „Die Reptilien 
und Amphibien Mitteleuropas“ des her-
petologen	 und	 Pferdesportjournalisten	
Richard	Sternfeld (1884-1943). die Vor-
lagen	für	die	schönen	Tafeln	schuf	der	Ber-
liner kunstmaler Heinrich	Harder (1858-
1935).	 Die	 Tafel	 3	 zeigt	 Zauneidechsen	 im	
Lebensraum, einschließlich eines geleges 
(Abb.	55).	Besonders	eindrucksvoll	ist	Tafel	
11,	auf	der	eine	ein	Männchen	der	Zaunei-
dechse verschlingende schlingnatter darge-
stellt	ist	(Abb.	56).	Im	Text	befindet	sich	auf	
Seite	19	als	Figur	3	auch	eine	Zeichnung	des	
kopfes von Lacerta agilis	(Abb.	57).

eine Besonderheit waren die „Zoologischen 
Wandtafeln“	 für	 Bildungszwecke	 an	 Gymnasien	
und	Realschulen,	 die	 der	 österreichische	Pädago-
ge und naturforscher Paul	Pfurtscheller (1855-
1927)	 seit	 1902	 schuf.	 Insgesamt	 entstanden	 bis	
1927	39	Tafeln,	die	die	Anatomie	unterschiedlicher	
tierarten bis ins kleinste detail darstellen. die von 
Pfurtscheller selbst angefertigten kunstvollen 
Lithografien	 wurden	 auf	 Papierbögen	 gedruckt	
und	dann	auf	Leinwand	aufgezogen.	Im	Jahr	1926	

abb. 57: kopf-
zeichnung von 
Lacerta agilis auf 
seite 19 in Stern-
feld (1913).

abb. 55: darstellung von zauneidechsen im Lebens-
raum auf tafel 3 in Sternfeld (1913).

abb. 56: schlingnatter frisst zauneidechsenmännchen 
auf tafel 11 in Sternfeld (1913).
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erschien	als	Tafel	35	die	Darstellung	von	Lacer-
ta agilis	(Abb.	58).	Sie	zeigt	die	inneren	Organe	
der zauneidechse, aber auch die Bezahnung 
des unterkiefers, die schwanzwirbel und einen 
Embryo	im	Ei.

ansonsten sind mir publikationen mit 
künstlerisch	gestalteten	Tafeln,	die	Zauneidech-
sen zeigen, aus den folgenden Jahrzehnten 
nicht	 bekannt.	 Die	 Fotografie	 hat	 diese	 ab-
gelöst.	 Erst	 in	 den	 Jahren	 nach	 dem	 zweiten	

Abb.	58:	Zoologische	Wandtafel	Nr.	35	mit	der	
darstellung von Lacerta agilis von Paul	Pfurt-
scheller (1926).

abb. 61: zauneidechsenmännchen auf dem 
einband von Haupt (1951).

Abb.	59:	Weibchen	von	Lacerta agilis. ausschnitt 
aus der planche V in Angel (1949).

Abb.	60:	Mauer-	und	Bergeidechse	sowie	ein	 
Zauneidechsenpärchen	auf	der	Tafel	zwi-
schen den seiten 32 und 33 in Haupt (1952).
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Weltkrieg	kam	es	noch	einmal	zu	einer	kur- 
zen Blütezeit dieser darstellungsform. al-
lerdings wurde die Qualität der tafeln von 

Dürigen	 (1897)	 und	 Sternfeld	 (1913)	 nicht	 er-
reicht. im zweiten Band seines „Petit atlas des 
amphibiens et reptiles”	 von	 1949	 bildet	 der	 fran-
zösische	 Herpetologe	 und	 Ichthyologe	 Clément	
Fernand	Angel (1881-1950) auf der „planche V“ 
unter	 anderem	 auch	 ein	 Weibchen	 von	 Lacerta  
agilis	 ab	 (Abb.	 59).	 Die	 Aquarelle	 für	 die	 Ta-
feln hat Angel	selber	gemalt.	1952	veröffentlichte	
der	Autor,	Maler	und	 Illustrator	Rudolf	Haupt 
(1908-† nach 1956) sein Büchlein „Von Schlangen, 
Echsen und Lurchen“. auf einer tafel zwischen 
den	Seiten	32	und	33	 ist	neben	einer	Mauer-	und	 
einer Bergeidechse auch ein zauneidechsenpär-
chen	abgebildet	(Abb.	60).	Die	Einbandvordersei-

abb. 64: plate i  
(ausschnitt) 
aus Boulen-
ger (1916).

Abb.	62:	Männchen	der	Zauneidechse	auf	
dem schutzumschlag des Büchleins von 
Wermuth (1957).

abb. 63: pärchen der zauneidechse auf seite 85 des 
Büchleins von Wermuth (1957).

Abb.	65:	Ausschnitt	der	Farbtafel	auf	Seite	194	mit	Dar-
stellungen der zauneidechse aus Frommhold (1959).

te	zeigt	eine	Smaragdeidechse.	Ein	Jahr	zuvor	er-
schien	 eine	 erste	 Auflage	 des	 Buches	 unter	 dem	
titel „Das kleine Buch von Schlangen, Echsen und 
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abb. 66: ana-
tomie einer 
trächtigen, 
weiblichen 
zauneidechse 
auf seite 45 in 
Frommhold 
(1959).

Abb.	68:	Farbige,	schematische	Darstellung	des	
rückenmusters von zauneidechsen in Jablokow 
(1976,	Abb.	40).	Von	links	nach	rechts:	die	For-
men	„tipica“,	„erythronotus	(rubra)“	und	„imma-
culata“	(oben	Männchen,	unten	Weibchen).

Abb.	67:	Schematische	Darstellung	des	Rückenmus-
ters von zauneidechsen durch Suchow (1948). 
Von links nach rechts: Lacerta agilis chersonensis, 
„erythronotus“-Mutation	und	L. a. exigua. Über-
nommen aus Jablokow	(1976,	S.	66/67).

abb. 69: schematische dar-
stellung des rückenmusters 
von zauneidechsen in Peters 
(1959, s. 224). Von links nach 
rechts: Lacerta a. agilis, L. a. 
chersonensis, L. a. paradoxa 
(=	L. a. grusinica) und L. a. 
exigua.
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Lurchen“. dessen einband zeigt eine männliche 
zauneidechse, allerdings von sehr zweifelhafter 
Qualität	(Abb.	61).	Die	Bildvorlagen	schuf	die	

in	 Radebeul	 lebende	 Malerin	 und	 Grafike-
rin Lieselotte	 Finke-Poser (geb. 1925). als 
letztes Beispiel in diesem rahmen sei das „Ta-

Abb.	70:	Schematische	Dar- 
stellung	des	Rückenmus-
ters von zauneidechsen in 
Bischoff	(1984,	S.	48/49).	
alphabetisch: a. Lacerta 
a. agilis und L. a. argus, B. 
„erythronotus“-Mutation,	C.	
L. a. bosnica, d. L. a. garzoni 
und L. a. agilis, e. L. a. cher-
sonensis,	F.	L. a. exigua und L. 
a. boemica, g. L. a. grusinica, 
h. L. a. brevicaudata und L. 
a. ioriensis. zeichnung: Ulla	
Bott,	Museum	Koenig,	Bonn.

abb. 72: tafel 19 in Bannikow	et	al.	(1977).	Man	
beachte	den	Farbunterschied	zur	Abb.	68.

abb. 71: tafel 18 in Bannikow et al. (1971). 
dargestellt sind von oben nach unten Lacerta 
agilis (exigua), L. viridis, L. media und L. strigata.
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schenbuch der heimischen Amphibien und Rep-
tilien“ von Heinz	Wermuth (1918-2002) aus 
dem	Jahre	 1957	genannt.	Auf	dem	Schutzum-
schlag	ist	ein	Männchen	der	Zauneidechse	zu	
sehen	 (Abb.	 62),	 die	 Tafel	 auf	 Seite	 85	 zeigt	 
ein	 Pärchen	 (Abb.	 63).	Die	 Bilder	 schuf	 der	
Thüringer	 Tier-	 und	 Pflanzenmaler	 Engel-
bert	Schoner (1906-1977).

Ein	interessantes	Experiment	ist	der	Versuch	
des	berühmten	britisch-belgischen	Herpetolo-
gen George	Albert	Boulenger (1858-1937), 
die darstellungsform von Daudin, Sturm 
und Lorek	 (siehe	 dort)	 1916	 mit	 dem	 Mit-
tel	der	Fotografie	fortzuführen	(vgl.	Abb.	64).	 
Zwar	 sind	 die	 Fotos	 von	 deutlich	 besserer	
Qualität	 als	 jene	 lebender	 Tiere	 aus	 dieser	
zeit, doch haben sie nicht die aussagekraft 
graphischer darstellungen. Letzteres gilt auch 
für die fotografische darstellung der zaun-
eidechse	 auf	 den	 Farbtafeln	 im	 1959	 erschie-
nenen Buch über die „Lurche und Kriechtiere 
Mitteleuropas“	(Abb.	65)	des	sächsischen	Bio-
logen Erhard	Frommhold (1925-1980). den-
noch sind diese tafeln durchaus attraktiv. Be-
merkenswert ist in diesem Buch auch die gra-
phische darstellung der anatomie einer träch-
tigen	Zauneidechse	(Abb.	66).

Lacerta agilis besitzt bekanntlich ein sehr 
markantes zeichnungsmuster auf dem rücken,  
das mindestens teilweise gut zur erkennung 
von unterarten geeignet ist. dies veran-
lasste den russischen herpetologen Georgi	 
Feodorovitsch	Suchow (1899-1942) in sei-
ner	 1948	 posthum	 erschienenen	 Übersicht	
über	die	 in	der	Sowjetunion	vorkommenden	
Lacerta-Arten	 zu	 einer	 zwar	 schematischen,	

aber doch sehr attraktiven und aussagekräfti-
gen	Darstellung	 (Abb.	 67).	Diese	wurde	hier	
aus	der	1976	veröffentlichten	Zauneidechsen-
monographie des russischen Biologen und  
umweltpolitikers Alexei	 Wladimirowitsch	
Jablokow (1933-2017) übernommen. in 
Jablokows Buch befindet sich zwischen den 
Seiten	 120	 und	 121	 als	 Abbildung	 40	 auch	
eine von a.s. Baranow gemalte tafel, auf 
der die rückenmuster farbig dargestellt wer-
den	 (Abb.	 68).	 Sie	 erreicht	 aber	 nicht	 die	
aussagekraft der schwarzweißzeichnungen. 
nach dem Vorbild Suchows stellt Peters 
(1959)	 das	 Rückenmuster	 mehrerer	 Unter-
arten	 dar	 (Abb.	 69),	 und	 schließlich	 wird	
das	 Motiv	 umfangreicher	 noch	 einmal	 von	 
Bischoff	(1984)	aufgenommen	(Abb.	70).

Abb.	74:	Gelber	Frauenschuh	(Cypripedium  
calceolus) und zauneidechse auf der titelseite 
von Hempel	&	Schiemenz	(1975).

Abb.	73:	Männchen	(2)	und	Weibchen	(3)	der	
zauneidechse auf der tafel 57 (ausschnitt) in 
Hempel	&	Schiemenz (1975).
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In	den	1970er	Jahren	erlebte	die	Darstel-
lung	von	Tieren	und	Pflanzen	auf	Farbta-
feln eine renaissance. ein erstes Beispiel 
mit der präsentation der zauneidechse ist 
das	 Buch	 sowjetischer	 Herpetologen	 um	
a.g. Bannikow	von	1971.	Hier	wird	Lacer-
ta agilis (exigua)	 auf	 der	 Tafel	 18	 zusam-
men mit Lacerta viridis, L. media und L. 
strigata	vorgestellt	(Abb.	71).	In	der	erwei-
terten	Auflage	von	1977	wird	wohl	dieselbe	
Vorlage	für	die	Tafel	19	benutzt	(Abb.	72).	 
Auffällig	 sind	 die	 erheblichen	 Farbunter-
schiede bei den dargestellten eidechsen, 
wobei	 die	 zweite	 Auflage	 auf	 keinen	 Fall	
eine	 Verbesserung	 ist.	 Im	 Jahre	 1975	 ga-
ben der Botaniker Werner	Hempel (1936-
2012) und der zoologe und naturschützer 
Hans	Schiemenz (1920-1990) ihr reich be-
bildertes	Werk	über	die	geschützten	Pflan-
zen und tiere in der ddr heraus. auf 
der	Tafel	57	wird	unter	anderem	auch	die	
Zauneidechse	gezeigt	(Abb.	73).	Außerdem	
ziert	ein	Männchen	der	Art	den	vorderen	
Einband	 (Abb.	 74).	 Diese	 Abbildungen	
schuf der Leipziger grafiker, Buchillus-
trator und tiermaler Wolfgang	 Leuck 
(1932-2014). der britische herpetologe  
Edwin	 Nicholas	 Arnold (geb. 1940) 
und der naturschützer und naturbuch-
autor John	Andrew	Burton (geb. 1944) 
setzten	mit	ihrem	1978	erschienenen	Feld-
führer für die europäische herpetofauna 
Maßstäbe	(eine	deutsche	Ausgabe	erschien	
schon	im	darauffolgenden	Jahr).	Die	Farb-
tafeln des Buches stammen vom britischen 
naturmaler Denys	 W.	 Ovenden (1922-
2019). die zauneidechse ist in mehreren 
europäischen	Varianten	auf	Tafel	 19	abge-
bildet	 (Abb.	 75).	Ohne	Zweifel	 stellen	 die	
farbigen	Abbildungen	in	diesem	Werk	den	
künstlerischen	 Höhepunkt	 dieses	 Gen-
res	 dar.	 Einen	 weiteren	 Feldführer	 geben	
im	Jahre	1983	Gilbert	Matz und Denise	
Weber heraus. hier werden die amphi-
bien	und	Reptilien	Europas	 auf	44	Tafeln	
farbig	dargestellt.	Auf	der	Tafel	XX	ist	un-

ter	anderem	ein	Männchen	von	Lacerta agilis zu 
sehen	(Abb.	76).	Das	Bild	erreicht	nicht	den	Qua-
litätsstandard der abbildungen im britischen 
Werk.	 Zwar	 chronologisch	 am	 Schluss,	 bei	 wei-
tem aber nicht inhaltlich als Letztes sei hier das 
1985	 erschienene	 Werk	 des	 ostdeutschen	 Auto- 

Abb.	76:	Männchen	von	Lacerta agilis auf tafel 
XX	(Ausschnitt)	in	Matz	&	Weber (1983).

abb. 75: darstellung der zauneidechse auf der tafel 
19 in Arnold	&	Burton (1978). Von oben nach un-
ten:	Männchen	und	Weibchen	von	Lacerta a. agilis, 
Männchen	von	L. a. chersonensis,	Weibchen	von	L. a. 
bosnica	und	Weibchen	der	„erythronotus“-Mutation.
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renkollektivs Wolf-Eberhard	 Engelmann 
(geb. 1943), Jürgen	 Fritzsche (1938-1995), 
Rainer	 Günther (geb. 1941) und Fritz	 
Jürgen	Obst (1939-2018) „Lurche und Kriech-
tiere Europas“ vorgestellt. dieses Buch stellt 
fachlich	 zweifellos	 einen	 Höhepunkt	 unter	
den Bestimmungsbüchern der europäischen 
herpetofauna dar. und auch die farbigen ab-
bildungen der einzelnen arten, die der dres-
dener künstler Jürgen	Scholz schuf, stehen 
jenen	im	„Arnold & Burton“ in nichts nach. 

abb. 77: (o. li.) pärchen der zauneidechse auf 
seite 253 in Engelmann et al. (1985).
abb. 78: (o. re.) darstellung von Lacerta agilis 
grusinica und L. a. exigua auf seite 254 in en-
gelmann et al. (1985).
abb. 79: (li.) Laubfrosch (Hyla arborea), grie-
chische	Landschildkröte	(Testudo h. hermanni) 
und rotrückiges zauneidechsenmännchen auf 
der titelseite von Engelmann et al. (1993).
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Auf	der	Seite	253	 ist	ein	Pärchen	der	Zaunei-
dechse (Lacerta a. agilis) im angedeuteten Le-
bensraum	 dargestellt	 (Abb.	 77),	 und	 auf	 der	
folgenden	Seite	sind	die	östlichen	Unterarten	
Lacerta agilis grusinica und L. a. exigua abge-
bildet	 (Abb.	 78).	 Im	 Jahre	 1993	 erschien	 eine	
zweite,	 neubearbeitete	 Auflage	 des	 Buches.	 
die umschlagvorderseite wurde neu gestaltet. 
unter anderem schuf J. Scholz hierfür auch 
die	schöne	Abbildung	eines	rotrückigen	Zaun-
eidechsenmännchens	(Abb.	79).

Zum Schluss doch noch eine Fotografie
Ein	großer	Vorteil	 der	Fotografie	 ist,	 dass	 

mit	 ihr	unverfälscht	Ereignisse	 jeder	Art	do- 
kumentiert	 werden	 können.	 Ein	 derartiges	
eindrucksvolles	Dokument	mit	 einer	 	 Zaun- 
eidechse	 präsentierte	 der	 Dresdener	 So- 
zialpädagoge und naturschützer Uwe	 Pro- 
koph	 2003	 in	 einem	 Bericht	 über	 die	 Flut- 
katastrophe	an	der	Elbe	im	August	2002.	Ich	
erlaube	mir,	dieses	Foto	an	den	Schluss	mei-
ner	Übersicht	zu	stellen	(Abb.	80).

Danksagung
Meinem	Freund	Josef	Friedrich	Schmidt-

ler,	München.	 verdanke	 ich	 eine	 Reihe	 von	
Bildvorlagen aus zum teil sehr wertvollen 
und	 seltenen	 Werken	 sowie	 hilfreiche	 Hin-
weise. Manfred	 Niekisch, Bad homburg, 
und Uwe	Prokoph,	Freital,	erlaubten	mir	die	
Übernahme von Bildern aus ihren publikati-
onen. Mike	Zawadzki,	Wedel,	André	Koch, 
Bonn, und Markus	Lambertz, Bonn, unter-
stützten mich mit hinweisen. dafür meinen 
herzlichen dank.

Literatur
Angel,	F.	(1949):	Petit	atlas	des	amphibiens	et	rep-

tiles. ii sauriens, ophidiens. – paris, editions n. 
Boubée,	141	S.	+	12	Taf.

Arnold,	E.N.	&	J.A.	Burton	(1978):	A	Field	Guide	
to the reptiles and amphibians of Britain and 
Europe.	–	London,	Collins,	272	S.	+	40	Taf.

Arnold,	 E.N.	&	 J.A.	 Burton	 (1979):	 Pareys	Rep-
tilien-	und	Amphibienführer	Europas.	 –	Ham-
burg	und	Berlin,	Paul	Parey,	270	S.	+	40	Taf.

Abb.	80:	Während	des	Elbehochwassers	von	2002	treibt	eine	Zauneidechse	vor	der	Kulisse	Meißens	ins	
Ungewisse.	Foto:	Uwe	Prokoph.

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
– ein Beitrag zum „reptil des Jahres 2020“ –



78 , 20, 2020

Wolfgang	Bischoff

Bannikow,	 A.G.,	 I.S.	 Darewskii	 &	 A.K.	 Rus-
tamow [Банников, А.Г., И.С. Даревский 
&	 А.К.	 Рустамов]	 (1971):	 Земноводные	 и	
Пресмыкающиеся	 СССР.	 –	Москва,	Мысль,	
304	S.	+	32	Taf.	(Die	Lurche	und	Kriechtiere	der	
udssr).

Bannikow,	 A.G.,	 I.S.	 Darewskii,	 W.G.	 Ischt-
schenko,	 A.K.	 Rustamow	 &	 N.N.	 Szczer-
bak [Банников А.Г., И.С. Даревский, В.Г. 
Ищенко,	 А.К.	 Рустамов	 &	 Н.Н.	 Щербак] 
(1977):	 Определитель	 Земноводных	 и	
Пресмыкающихся	 Фауны	 СССР.	 –	 Москва,	
СССР,	 Просвещение	 Пресс,	 415	 S.	 +	 32	 Taf.	
(schlüssel zu amphibien und reptilien der 
udssr).

Bechstein,	J.M.	(1800):	Herrn	de	 la	Cepede’s	Na-
turgeschichte	 der	 Amphibien	 oder	 der	 eyerle-
genden vierfüßigen Thiere und der schlangen. 
Zweyter	Band.	–	Weimar,	Verlag	des	Industrie-
Comptoirs,	552	S.	+	40	Taf.

Bechstein,	J.M.	(1804):	Getreue	Abbildungen	Na-
turhistorischer gegenstände in hinsicht auf 
Bechsteins kurzgefasste gemeinnützige naturge-
schichte	des	In-	und	Auslandes	für	Eltern,	Hof-
meister, Jugendlehrer, erzieher und Liebhaber 
der	Naturgeschichte.	Fünftes	Hundert.	–	Nürn-
berg,	Schneider	und	Weigel,	90	S.	+	100	Taf.

Bedriaga,	 J.	 v.	 (1886):	 Beiträge	 zur	 Kenntnis	 der	
Lacertiden-Familie	(Lacerta, Algiroides, Tropido-
saura, Zerzumia und Bettaia). – abh. senckenb. 
Naturf.	Ges.,	Frankfurt	a.	M.,	14(1):	17-444,	1	Taf.

Bell,	T.	(1839):	History	of	British	Reptiles.	–	Lon-
don,	John	van	Voorst,	XXIV	+	142	S.

Bertuch,	 F.J.	 (1798):	 Bilderbuch	 für	 Kinder	 ent-
haltend eine angenehme sammlung von Thie-
ren,	 Pflanzen,	 Blumen,	 Früchten,	 Mineralien,	
trachten und allerhand andern unterrichten-
den gegenständen aus dem reiche der natur, 
der	 Künste	 und	Wissenschaften;	 alle	 nach	 den	
besten originalen gewählt, gestochen, und mit 
einer kurzen wissenschaftlichen, und den Ver-
standes-Kräften	eines	Kindes	angemessenen	Er-
klärung	begleitet.	 –	Weimar,	Verlag	des	 Indus-
trie-Comptoirs,	424	S.	u.	100	Taf.

Bischoff,	W.	(1984):	Lacerta agilis	Linnaeus	1758	–	
zauneidechse. –  in: Böhme,	W.	(Hrsg.):	Hand-
buch der reptilien und amphibien europas. 
Band	2/I	Echsen	II	(Lacerta).	S.	23-68.

Boulenger,	G.A.	 (1916):	On	 the	Lizards	 allied	 to	
Lacerta muralis, with an account of Lacerta agi-
lis and L. parva.	–	Transactions	Zool.	Soc.	Lon-Lon-
don, XXI,	1:	1-105.

Brandt,	 J.F.	 &	 J.T.C.	 Ratzeburg	 (1829):	 Medizi-
nische zoologie oder getreue darstellung und 
Beschreibung der Thiere, die in der arzneimit-
tellehre	in	Betracht	kommen.	–	1.	Band,	Berlin,	
A.	Hirschwald,	198	S.,	XXIII	Taf.

Brehm,	A.E.	(1869):	Illustrirtes	Thierleben.	Eine	all-
gemeine	Kunde	 des	Thierreichs.	 Fünfter	 Band.	
dritte bis fünfte abtheilung (kriechthiere, 
Lurche,	 Fische).	 –	 Hildburghausen,	 Bibliogra-
phisches	Insti	tut,	841	S.

Brehm,	A.E.	(1893):	Brehms	Tierleben.	Kleine	Aus-
gabe	für	Volk	und	Schule.	Zweite	Auflage,	gänz-
lich neubearbeitet von richard schmidtlein. drit-
ter	Band	–	Kriechtiere,	Lurche,	Fische,	Insekten,	
Niedere	 Tiere.	 –	 Leipzig	 und	 Wien,	 Bibliogra-
phisches	Institut,	963	S.	+	1	Verbreitungskarte.

Cooke,	M.C.	(1865):	Our	Reptiles.	–	London,	Hard-
wicke,	199	S.

Cooke,	M.C.	(1893):	Our	Reptiles	and	Batrachians.	
New	and	revised	edition.	–	London,	W.H.	Allen	
&	Co.,	200	S.	+	XI	Taf.

Daudin,	F.-M.	 (1802):	Histoire	Naturelle	des	Rep-
tiles.	3.	Band.	–	Paris,	F.	Dufart,	452	S.

Desmarest,	 A.G.	 (1820-30):	 Faune	 Française	 ou	
Histoire	 Naturelle,	 Générale	 et	 Particulière	
des	 animaux	 qui	 se	 trouvent	 en	 France;	 Rep-
tiles	(lézards,	serpens,	grenouilles,	etc.).	–	Paris,	
Levrault,	pl.	1-9,	11-19.

Dürigen,	B.	(1897):	Deutschlands	Amphibien	und	
Reptilien.	 –	 Magdeburg,	 Creutz’sche	 Verlags-
buchhandlung,	VIII	+	676	S.	+	12	Taf.

Eichwald,	 E.	 v.	 (1829-1831):	 Zoologia	 specialis	
quam	 expositis	 animalibus,	 tum	vivis	 tum	 fos-
silibus potiss. rossiae in universum et poloniae 
in specie, in usum lectionum publ. in universi-
tate caesarea Vilnensum habendarum edidit. – 
Wilna.	Joseph	Zawadski;	3	Bände.

Eichwald,	E.	v.	(1841):	Fauna	Caspio-Caucasia	non-
nullis	observationibus	novis.	–	IV	+	233	S.,	40	Taf.

Engelmann,	W.-E.,	 J.	 Fritzsche,	R.	Günther	&	
F.J.	Obst	 (1985):	 Lurche	und	Kriechtiere	Euro-
pas.	–	Radebeul,	Neumann	Verlag,	420	S.

Engelmann,	W.-E.,	 J.	 Fritzsche,	R.	Günther	&	
F.J.	Obst	 (1985):	 Lurche	und	Kriechtiere	Euro-
pas.	Zweite,	neubearbeitete	Auflage.	–	Radebeul,	
Neumann	Verlag,	440	S.

Eversmann,	E.	(1834):	Lacertæ	imperii	Rossici	va-
riis	in	itineribus	meis	observatæ.	–	Mém.	Natu-
ral.	Moskau,	2(3):	339-369,	Taf.	XXIX-XXXII.

Endler,	F.G.	&	F.P.	Scholz	(1809):	Der	Naturfreund	
oder Beiträge zur schlesischen naturgeschichte. 
Erster	Band.	–	Breslau,	Carl	Friedrich	Barth.



79 , 20, 2020

Frommhold,	E.	(1959):	Wir	bestimmen	Lurche	und	
Kriechtiere	 Mitteleuropas.	 –	 Radebeul,	 Neu-
mann	Verlag,	220	S.

Gessner,	 C.	 (1669):	 Allgemeines	 Thier-Buch.	 –	
Franckfurt	am	Mayn,	Wilhelm	Serlin,	392	S.

Haupt,	R.	 (1951):	Das	kleine	Buch	von	Schlangen,	
echsen und Lurchen. – Leipzig, Jugendbuchver-
lag	Ernst	Wunderlich,	103	S.	+	16	Taf.

Haupt,	R.	(1952):	Von	Schlangen,	Echsen	und	Lur-
chen.	 –	 Leipzig,	 Jugendbuchverlag	Ernst	Wun-
derlich,	103	S.	+	16	Taf.

Hempel,	W.	 &	 H.	 Schiemenz	 (1975):	 Unsere	 ge-
schützten	 Pflanzen	 und	 Tiere.	 –	 Leipzig,	 Jena,	
Berlin,	Urania-Verlag,	320	S.	+	62	Farbtaf.

Hofer,	U.,	 J.-C.	Monney	&	G.	Dusej	 (2001):	Die	
reptilien der schweiz – Verbreitung, Lebensräu-
me,	Schutz.	–	Basel.	Birkhäuser	Verlag,	202	S.

Jablokow,	A.W.	[Яблоков,	А.В.]	(1976):	Прыткая	
ящерица.	Монографическое	описание	вида.	–	
Москва,	Наука.	376	S.	(Die	Zauneidechse.	Mo-
nographische Beschreibung der art).

Knauer,	F.K.	(1905):	Das	Leben	unserer	heimischen	
Lurche und kriechtiere im kreislaufe eines Jah-
res.	–	Dresden,	Verlag	von	Hans	Schultze,	208	S.

Laurenti,	 J.	N.	 (1768):	 Specimen	medicum,	exhi-
bens	synopsin	reptilium	emendatam	cum	exper-
imentis circa venena et antidota reptilium aus-
triacorum.	–	Wien,	Joan.	Th	 om.	Nob.	De	Tratt-Thom. nob. de tratt-
nern,	214	S.	+	5	Taf.

Leydig,	F.	(1872)	:	Die	in	Deutschland	lebenden	Ar-
ten der saurier. – tübingen, Lauppsche Buch-
handlung,	VI	+	262	S.	+	XII	Taf.

Leighton,	G.R.	(1903):	The	Life-History	of	British	
Lizards and their local distribution in the Bri tish 
Isles.	–	George	A.	Morton,	Edinburgh	&	Simp-
kin,	Marshall,	&	Co.,	London,	XIV+214	S.

Lorek,	 C.G.	 (1834-37): Fauna	 Prussica	 –	 Abbil-
dungen	der	Säugethiere,	Vögel,	Amphibien	und	
Fische	 Preussens.	 –	 Königsberg,	 Selbstverlag	
und	Gräfe	&	Unzer,	16	S.	+	130	Taf.

Matz,	G.	 &	D.	Weber	 (1983):	Guide	 des	Amphi-
biens	et	Reptiles	d’Europe.	–	Neuchâtel	–	Paris,	
Delachaux	&	Niestlé,	292	S.	+	44	Taf.

Milne	Edwards,	H.	(1829):	Recherches	zoologiques	
pour	 servir	 à	 l’histoire	 des	 Lézards,	 extraites	
d’une	Monographie	de	ce	genre.	–	Annales	sci-
ences. natur., paris, XVI:	50-89.

Niekisch,	M.	(2009):	August	Johann	Rösel	von	
Rosenhof. künstler, naturforscher und pi onier 
der	Herpetologie.	–	Saarbrücken,	Fines	Mundi,	
61	S.

Niekisch,	M.	(2011):	Die	zoologische	Buchillustra-
tion	vom	Holzschnitt	 bis	 zur	Fotografie	–	Ver-
knüpfung	von	Wissenschaft	und	Kunst.	–	Impri-
matur,	Neue	Folge	XXII,	S.	37-62.

Niekisch,	M.	(2018): das erste (?) deutschsprachige 
Buch	mit	 Fotos	 der	 Herpetofauna	 –	 und	 zwei	
bemerkenswerte	Farbbilder.	–	In:	Bischoff,	W.	
(hrsg.): die geschichte der herpeto logie und 
terrarienkunde im deutschsprachigen raum – 
II.	–	Mertensiella,	Mannheim,	27:	487-493.

Oken,	 L.	 (1833-1843):	 Allgemeine	Naturgeschichte	
für	 alle	 Stände.	 13	Bände	+	Universalregister	+	
Bildatlas.	–	Stuttgart,	C.	Hoffmann.

Peters,	G.	 (1959):	 Zur	Taxionomie	 und	Ökologie	
der	Zauneidechsen	zwischen	Peipus-	und	One-
ga-See.	–	Zoologische	Beiträge,	Neue	Folge,	Ber-
lin, 4(2):	205-232.

Pfurtscheller,	P.	 (1926):	Zoologische	Wandtafel	
35:	Sauria.	Lacerta agilis.	–	Den	Haag,	Martinus	
Nijhoff.

Prokoph,	U.	(2003):	Feldherpetologische	Beobach-
tungen	 am	 Rande	 der	 Flutkatastrophe	 an	 der	
Elbe	bei	Meißen	im	August	2002.	–		Die	Eidech-
se, Bonn, 14(2):	61-63.

Reider,	 J.E.	 v.	 &	C.W.	Hahn	 (1832):	 Fauna	 Boica	
oder gemeinnützige naturgeschichte der Thiere 
Bayerns.	Dritte	Abtheilung.	Amphibien.	–	Nürn-
berg,	Zeh’sche	Buchhandlung,	XII	+	103	S.

Rösel	von	Rosenhof,	A.J.	(1758):	Historia	Natura-
lis	Ranarum	Nostratium.	Die	natürliche	Hi-	sto-
rie	der	Frösche	hiesigen	Landes.	–	Johann	Jakob	
Fleischmann,	Nürnberg,	[10],	VIII,	115,	[1]	S.,	48	
Tafeln	(I-XXIV).

Schinz,	 H.R.	 (1833):	 Naturgeschichte	 und	 Abbil-
dungen	der	Reptilien.	Nach	den	neuesten	Syste-
men zum gemeinnützigen gebrauche entworfen 
und mit Berücksichtigung für den unterricht der 
Jugend bearbeitet. – schaffhausen, Brodtmanns 
lithographische	Anstalt,	240	S.,	102	Tafeln.

Schmidtler,	 J.F.	 (2004):	 Über die entwicklung 
der bildlichen darstellung bei der zauneidechse 
(Lacerta agilis	L.)	im	18.	und	19.	Jahrhundert.	–	
die eidechse, Bonn, 15(3):	79-90.

Schmidtler,	 J.F.	 (2007):	 Frühe	 Drucktechniken	
der zoologischen und insbesondere herpetolo-
gischen Buchillustration (Bewicks holzstiche – 
inkunabeln der Lithografie – sonninis Buntkup-
ferdrucke). – sekretär, rheinbach, 7(2):	16-38.

Schmidtler,	J.F.	(2010):	The	taxonomic	history	of	
the Linnean genus Lacerta	 (Squamata:	 Sauria:	
Lacertidae)	in	the	mirror	of	book-illustration.	–	
Bonn zool. Bull., 57(2):	307-	328.

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
– ein Beitrag zum „reptil des Jahres 2020“ –



80 , 20, 2020

Wolfgang	Bischoff

Schmidtler,	J.F.	(2018a):	Die	Herpetologie	in	J.M.	
Bechsteins „Getreuen Abbildungen naturhisto-
rischer Gegenstände in Hinsicht auf Bechsteins 
kurzgefasste gemeinnützige Naturgeschichte des 
In- und Auslandes“	 (1793	 –	 1809)	 .	 –	 Sekretär,	
Mannheim,	18(1):	33-51.

Schmidtler,	 J.F.	 (2018b):	 Jacob	 Sturm	 (1771	 –	
1848).	–	In:	Bischoff,	W.	(Hrsg.):	Die	Geschich-
te der herpeto logie und terrarienkunde im 
deutschsprachigen	 Raum	 –	 II.	 –	 Mertensiella,	
Mannheim,	27:	345-348.

Schmidtler,	J.F.	(2018c): drei Jahrhunderte illus-
trationskunst in der deutschen herpetologischen 
Literatur. – in: Bischoff,	W.	 (Hrsg.):	 Die	 Ge-
schichte der herpeto logie und terrarienkunde 
im	deutschsprachigen	Raum	–	II.	–	Mertensiella,	
Mannheim,	27:	409-434.

Schreiber,	E.	(1875):	Herpetologia	Europaea.	Eine	
systematische	Bearbeitung	der	Amphibien	und	
reptilien, welche bisher in europa aufgefunden 
sind.	 –	 Braunschweig,	 Friedrich	 Vieweg	 und	
Sohn,	639	S.

Schreiber,	E.	(1912):	Herpetologia	Europaea.	Eine	
systematische	Bearbeitung	der	Amphibien	und	
reptilien, welche bisher in europa aufgefunden 
sind.	 Zweite,	 gänzlich	 überarbeitete	 Auflage.	 –	
Jena,	Gustav	Fischer,	960	S.

Schubert,	 G.H.	 v.	 (1886):	 Naturgeschichte	 der	
Reptilien,	Amphibien,	Fische,	Insekten,	Krebse,	
Würmer,	 Weichtiere,	 Stachelhäuter,	 Pflanzen-
tiere und urtiere, für schule und haus. achte 
Auflage.	–	Eßlingen	und	München,	Verlag	von	J.	
F.	Schreiber,	VI	+	76	S.	+	XXX	Tafeln.

Seba,	 A.	 (1735):	 Locupletissimi	 rerum	 naturalium	
Thesauri accurata descriptio, et iconibus arti-
ficiosissimus	 expressio,	 per	 universam	 physics	
historiam.	Tomus	 II.	 –	 J.	Wettstenium,	&	Guil.	
Smith,	&	Janssonio-Waesbergios,	Amstelaedami	
(Amsterdam),	MCCXXXV.

Seelig,	G.	(2017,	Hrsg.):	Die	Menagerie	der	Medusa:	
Otto	Marseus	van	Schrieck	und	die	Gelehrten.	–	
Hirmer	Verlag,	München,	224	S.

Sturm,	 J.	 (1797–1828;	Hrsg.):	Deutschlands	 Fauna	
in abbildungen nach der natur mit Beschrei-
bungen. iii. abteilung. die amphibien. – nürn-
berg,	6	unpaginierte	Hefte	im	Eigenverlag.

Suchow,	G.F.	[Сухов,	Г.Ф.]	(1948):	Обзор	ящериц	
подрода	 Lacerta	 (Sauria),	 встречающихся	 в	
СССР.	 –	Travaux	de	 l`Institute	Zoologique	de	
l`Académie	des	Sciences	de	l`URSS,	Leningrad,	
7:	 101-117	 (Überblick	 über	 die	 in	 der	 UdSSR	
vorkommenden eidechsen der untergattung 
Lacerta).

Wermuth,	H.	(1957):	Taschenbuch	der	heimischen	
Amphibien	und	Reptilien.	–	Leipzig	/	Jena,	Ura-
nia-Verlag,	108	S.	+	32	Farbtaf.

Werner,	 F.	 (1897):	 Die	 Reptilien	 und	Amphibien	
Oesterreich-Ungarns	 und	 der	 Occupationslän-
der.	–	Wien,	A.	Pichler’s	Witwe	&	Sohn,	 162	S.	
+	3	Taf.

Wolterstorff,	 W.	 (1893):	 Die	 Amphibien	 und	
reptilien der nordwestdeutschen Berglande. – 
Jb.	u.	Abh.	d.	Naturw.	Vereins	in	Magdeburg,	für	
1892	[13]:	1-242.

Zimmermann,	 R.	 (1908):	 Der	 deutschen	 Heimat	
Kriechtiere	 und	 Lurche.	 –	 Stuttgart,	 Fritz	 Leh-
mann	Verlag,	191	S.

Verfasser
 Wolfgang	Bischoff 

Am	Brückbusch	1 
d-39114 Magdeburg 
E-mail:	bischoff@dght.de




