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Zusammenfassung
der schweizer arzt und chirurg Johann	 

Georg	Schläpfer (1797-1835) war auch ein samm-
ler von mannigfaltigen gegenständen aus der  
Natur.	Ab	 1815	 unterhielt	 er	 in	Trogen	 im	Kanton	 
appenzell ausserrhoden ein überregional bekanntes 
naturalienkabinett, gesammelt und aufgebaut nach 
der Linnéschen	 Systematik,	 sowie	 eine	 Sammlung	
von	 lebenden	 Wildtieren,	 also	 eine	 Menagerie.	
Dies	war	der	 erste	öffentliche	Zoo	 in	der	 Schweiz.	
unter anderem basierend auf seinen naturkund-
lichen sammlungen erstellte Schläpfer	 ein um-
fangreiches,	 handschriftliches	 Manuskript,	 die	 
„Lucubrationen  [übersetzt „arbeiten bei Licht“ be-
ziehungsweise „nachtarbeiten“] oder wissenschaftli-
che Abhandlungen von Säugetieren, Amphibien, Vö-
geln, Fischen, Niederen Tieren, anatomischen Prä-
paraten u.v.m.“, zu historischen, biologischen, ge-
ologischen, medizinischen und philosophischen 
Themen.	Das	drei	Bände	umfassende	Werk	wird	in	 
der kantonsbibliothek in trogen aufbewahrt und 
ist	 in	 digitalisierter	 Form	 verfügbar.	 Eingefügt	 in	
die „Lucubrationen“ sind zahlreiche, sehr natura-
listische	 aquarellierte	 Feder-	 und	 Bleistiftzeich-
nungen von Johann	Ulrich	Fitzi (1798-1855), dem 
bekanntesten	Zeichner	und	Maler	des	19.	Jahrhun-
derts von appenzell ausserrhoden. einige darstel-
lungen der amphibien und reptilien aus Schläp-
fers „Lucubrationen“ werden hier erstmals publi-
ziert und abgebildet.

Summary
The swiss medical doctor and surgeon Johann	

Georg	Schläpfer (1797-1835) was also a collector 
of	a	wide	variety	of	natural	curiosities	and	objects.	
From	1815	he	maintained	a	nationally	known	natural	
history	cabinet	in	Trogen	in	the	canton	of	Appenzell	
ausserrhoden, collected and organized according 
to Linné’s	biological	system,	as	well	as	a	collection	
of live wild animals, i.e. a menagerie. This was the 
first public zoo in switzerland. Based on its natural 
history	collections	among	other	things,	Schläpfer 
wrote	an	extensive	manuscript,	the	„Lucubrationen 
[translates as „work in the light” or „night work”] or 
scientific treatises on mammals, amphibians, birds, 
fish, invertebrates, anatomical specimens and much 

more‟ on historical, biological, geological, medical, 
and	philosophical	subjects.	The	three-volume	work	
is	 stored	 in	 the	 cantonal	 library	 in	 Trogen	 and	 is	
available in digitized form. included in the „Lucu-
brationen‟	are	numerous,	very	naturalistic	waterco-
lors,	pen	and	pencil	drawings	by	 Johann	Ulrich	
Fitzi (1798-1855),	 Appenzell	 Ausserrhoden’s	 most	
famous	 draftsman	 and	 painter	 of	 the	 19th	 centu-
ry.	Some	of	the	amphibian	and	reptile	illustrations	
from Schläpfer’s	 „Lucubrationen‟ are published 
and depicted here for the first time.

Johann G. Schläpfers Leben und Schaffen
Johann	Georg	Schläpfer (6.2.1797-8.4.1835) 

verbrachte	 seine	 Jugendjahre	 in	 Trogen	 und	
Teufen	 südöstlich	 von	 St.	 Gallen	 im	 Kanton	
appenzell ausserrhoden. die gemeinde tro-
gen	pflegte	zur	Blütezeit	ihres	Handelswesens	
im	 18.	und	 19.	 Jahrhundert	mit	den	Familien	
Zellweger und Honnerlag,	 welche	 Wirt-
schaft und politik von appenzell ausserrhoden 
von	der	frühen	Neuzeit	bis	Mitte	des	19.	Jahr-
hunderts	prägten,	eine	hohe	Geistes-	und	Ge-
sellschaftskultur.	Von	seinem	12.	Lebensjahr	an	
genoss er privatunterricht bei professor Peter	
Scheitlin (1779-1848) und dr. med. Bern-
hard	Wild (1776-1832).	Ab	 1814	 studierte	 er	
Medizin	an	der	Universität	in	Tübingen,	wo	er	
1816	zum	„Med. et Chir. Doctor“, dem dokto-
rat	der	Heilkunde	und	Wundarzneikunst,	pro-
movierte.	1816	unternahm	er	eine	Studienreise	
nach	Berlin	und	arbeitete	dort	an	der	Charité.	
Schläpfer	 heiratete	 1821	 Johanna	 Tobler, 
welche	jedoch	schon	1825	„an der Auszehrung“ 
verstarb (Anonymus	1835).

Von	 1816	 bis	 1829	 betrieb	 Schläpfer eine 
selbständige	Arztpraxis	in	Trogen.	Während	je- 
ner	Zeit	bekleidete	 er	 auch	zahlreiche	öffentli-
che	Ämter.	Nach	Aufgabe	der	Praxis	widmete	
er sich, als naturforscher finanziell unabhängig,  
seinen privaten naturwissenschaftlichen und 
geologischen	Studien.	Er	initiierte	ein	kantona-
les herbarium (siehe abbildungen in Schläp-
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1	 Vermutlich handelt es sich hier um eine Verwechslung mit der gelbbauchunke (Bombina variegata), die 
im kanton appenzell vorkommt (Grossenbacher	1988).

2	 Kantonsbibliothek	Appenzell	Ausserrhoden,	Signatur	Ms	456.

fer	1995	und	Seitter	1989),	womit	er	der	erste	
erforscher der naturgeschichte seines kantons 
wurde. sein „Versuch einer naturhistorischen 
Beschreibung des Kantons Appenzell“ gilt als 
Schläpfers	(1829)	Hauptwerk	(Fuchs	2011).

aus herpetologischer sicht interessant sind 
seine angaben zu den „vierfüssigen Amphi-
bien“ im kanton appenzell. aus dem seealp-
see erwähnt Schläpfer	(1825)	den	Grasfrosch	
(Rana temporaria)	und	den	Feuersalamander	
(Lacerta salamandra = Salamandra salaman-
dra).	Wenige	Jahre	später	nennt	er	Grasfrosch	
(Rana temporaria),	Wasserfrosch	(Rana escu- 
lenta), dessen „hintere Beine gegessen werden“, 
Kröte	 (Rana bufo = Bufo bufo),	 Feuerkröte	 
(Rana bombina)1, Laubfrosch (Rana arborea = 
Hyla arborea), Molch	oder	Salamander (Lacer-
ta salamandra = Salamandra salamandra), 
„Sumpfeidechse“ (Lacerta palustris = Triturus  
vulgaris), „Wasser-Salamander“ (Lacerta lacus- 
tris = Triturus cristatus) und „Grüne Land- 
eidechse“ (Lacerta agilis). Von den „ohnfüssi-
gen Amphibien“ zählt er die Blindschleiche 
(Anguis fragilis), die ringelnatter (Coluber na-
trix =	 Natrix natrix), die „Kupfernatter oder 
Vipper“ [sic] (Vipera berus oder V. redii) sowie 
die „östreichische Natter“ (Coluber austriaca 
=	Coronella austriaca) auf (Schläpfer	1829).	
Grossenbacher	 (1988)	 hebt	 „die erstaunlich 
guten Beobachtungen zur Embryonalentwick-
lung des Feuersalamanders“ hervor.

Bereits	1815	war	Schläpfer	ein	frühes	Mit-
glied der schweizerischen naturforschenden 
Gesellschaft	 und	 seit	 ihrer	 Gründung	 1819	
Mitglied	 der	 Naturforschenden	 Gesellschaft	
st. gallen, wo er „fleissig“ zahlreiche Vorträge 
hielt (Bürgin	 2019a).	 Die	 Senckenbergische	
Naturforschende	Gesellschaft	in	Frankfurt	am	
Main	 ernannte	 „Herrn Dr. med. Johan Ge-
org Schläpfer, Arzt in Trogen bei St. Gallen,  
zu ihrem correspondierenden Mitgliede. Sie 
schmeichelt sich, dass derselbe den beabsichtig-
ten Zwecken der Gesellschaft seine Geneigtheit 
schenken und zur Ausführung derselben mit-

wirken kann. Ausgefertigt im Namen der Ge-
sellschaft. Frankfurt am Main, 1. November 1822, 
die Direktoren, die Sekretäre“.2 

Seine	St.-Galler-Vorträge	sind	teilweise	un-
ter dem titel „Naturhistorische Abhandlungen“ 
erschienen (Schläpfer	 1833).	 So	 auch	 der	
aufsatz über die ringelnatter „Coluber natrix“  
mit	verschiedenen	schweizerischen	Fundorten.	 
die „Naturhistorischen Abhandlungen“ wurden 
in	der	 Jenaischen	Allgemeinen	Literatur-Zei-
tung	von	1834	wie	folgt	rezensiert:	„Wir schei-
den von dem Verfasser mit dem Wunsche, recht 
bald wieder von ihm die Ergebnisse seiner fort-
dauernden Forschungen zu lesen, und zweifeln 

abb. 1: portrait von dr. med. Johann	Georg	
Schläpfer (aus Bächler	1947).	Mit	Unter-
schrift Schläpfers aus dem Jahr 1827 (Quelle 
kantonsbibliothek Vadiana st. gallen, signatur: 
VadSlg	Ms	S	350	BA	140).

die von Johann	Ulrich	Fitzi gezeichneten amphibien und reptilien 
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nicht, dass durch seine eifrigen Bemühungen 
besonders der Physiologie noch mancher Dienst 
werde geleistet werden“ (Anonymus	1834).

als aufgeschlossener arzt und naturfor-
scher war Schläpfer	seiner zeit in manchem 
voraus. seine patienten, die er auf parasiten un-

abb. 2: Lacerta salamandra 
(= Salamandra salamandra)3, 
Lacerta palustris (= Triturus 
vulgaris), Lacerta lacustris 
(= Triturus cristatus), und 
Lacerta agilis aus den 
Lucubrationen, Band 3, seite 
202, Blatt 5.

________________________________________________________________

3	 die aktuellen wissenschaftlichen namen wurden am 20.1.2020 der „reptile database“ (Uetz	&	Hošek 
2013) entnommen. die von Schläpfer	(1829-30)	in	den	„Lucubrationen“ verwendeten artnamen be-
dürfen	noch	teilweise	einer	taxonomischen	Überprüfung.

abb. 3: Rana bufo (= Bufo 
bufo) und Rana esculenta aus 
den Lucubrationen, Band 3.

René	E.	Honegger
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tersuchte, trachtete er zu überzeugen, dass ent-
gegen der vorherrschenden Volksmeinung ver-
sehentlich	geschluckte	Kaulquappen	oder	Strei-
fenmolche (Lacerta palustris, sic) im mensch-
lichen	 Darmkanal	 nicht	 überleben	 können:	
„Nulla amphibia viva unquam in hominis trac-
tu intestinorum vixerunt“ (Übersetzung: „Kein 
lebendes Amphibium hat je im Darmtrakt eines 
Menschen gelebt“,	Lucubrationen	 3).	der rela-
tiv frühe tod Schläpfers „nach mehrjähriger 
schwerer Erkrankung“ (Bächler	 1947)	 hängt,	
wie heute angenommen wird, mit einer Queck-
silbervergiftung zusammen, die er sich im um-
gang mit seinen präparaten zugezogen hatte 
(h. Eisenhut,	pers.	Mittl.,	26.8.2018).

Das Schläpfersche Naturalienkabinett
Spätestens	1815	begann	Schläpfer	mit dem 

Sammeln	 und	 Aufbau	 seines	 Naturalienkabi- 

nettes in trogen und „verfügte vermutlich 
schon zu jener Zeit über die umfangreichste Na-
turaliensammlung der Ostschweiz“. er über-
nahm die bedeutende naturaliensammlung 
seines früheren Lehrers Peter	Scheitlin aus 

abb. 4: Lacerta aurata (= Heremites auratus ?), 
skelett von Lacerta agilis,	Ei	mit	Embry	von	
Lacerta monitor	(=	Varanus sp.) und kopf von 
Crocodylus niloticus aus den Lucubrationen, Band 
3, seite 206, Blatt 9.

abb. 5: Coluber berus (= Vipera berus), Coluber 
angulatus (= Helicops angulatus) und Coluber 
atropos (=	Bitis atropos) aus den Lucubrationen, 
Band 3, seite 206, Blatt 21.

abb. 6: Anguis fragilis und Coluber natrix (= 
Natrix natrix) aus dem kanton zürich aus den 
Lucubrationen,	Band	3,	Blattgrösse:	15,5	x	20	cm.

die von Johann	Ulrich	Fitzi gezeichneten amphibien und reptilien 
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St.	Gallen,	 der	 sich	 im	Hungerjahr	 1817	 „aus  
finanzieller Not und weinendem Herzen“ da-
von trennen musste (Bürgin	2019b).

dieses naturalienkabinett aus allen drei 
naturreichen4 – ein unikum an reichhaltigkeit 
in der ostschweiz – enthielt aus heutiger sicht 
einige	sehr	bemerkenswerte	Objekte,	entweder	
in alkohol konserviert oder in schränken mit 
glastüren aufbewahrt. darunter waren zum 
Beispiel das skelett eines „Ameisenfressers“ 
(Myrmecophaga),	 die	 Schädel	 eines	 Hirsch-
ebers	 oder	 Babirusa	 und	 eines	 Orang-Utans,	
ein	Narwal-Zahn,	je	ein	Horn	eines	asiatischen	
und eines afrikanischen nashorns, ein stück 
Elfenbein,	in	dem	eine	messingene	Flintenku-
gel	eingewachsen	ist	und	je	ein	Präparat	eines	
Tordalks,	eines	Felsenpinguins	und	eines	Rosa-
Pelikans.	Die	Objekte	in	Schläpfers	Natura- 
lienkabinett stammten aus europa, afrika, asien 
sowie	 Nord-	 und	 Süd-Amerika.	 Bemerkens-
wert	erscheint	das	Fehlen	von	Kunst-Objekten	
mit eingearbeiteten zoologischen Bestandtei-
len, wie z.B. pokale oder andere verzierte ge-

brauchsgegenstände, wie sie damals häufig in 
Naturalienkabinetten	anzutreffen	waren.

Das	Manuskript	„Verzeichniss der Naturkörper 
aus allen drei Naturreichen“ über Schläpfers 
Naturaliensammlung	war	zwar	1820	bereits	fer-
tig	gestellt	und	umfasste	6207	Gegenstände,	da-
runter	60	„Amphibien“-Präparate.	Es	erschien	
jedoch	 erst	 1827,	 illustriert	 mit	 einem	 Toten-
tanz, „einem Gruppenbild von Skeletten“, von 
Johann	Ullrich	Fitzi	(Schläpfer	1827).

unter den herpetologischen präparaten sind 
u.a. ein Brillenkaiman (Lacerta crocodylus = 
Caiman crocodylus),	eine	Fühlerschlange	(Erpe-
ton tentaculatum),	eine	Warzenschlange	(Acro-
chordus javanicus), ein armmolch (Siren lacer-
tina) sowie ein grottenolm (Proteus anguinus) 
„in Weingeist“ aufgeführt. später kamen noch 
weitere dazu, z. B. Rana cornuta (= Ceratophrys 
cornuta), Lacerta basiliscus (= Basiliscus basi-
liscus), Lacerta monitor (= Varanus niloticus), 
Coluber cerastes (= Cerastes cerastes), Coluber 
naja (= Naja naja), Boa canina (= Corallus ca-
ninus) und Hydrophis chloris (= Hydrophis fa-

________________________________________________________________

4	 Thierreich,	Pflanzenreich	und	Mineralreich.

abb. 7: der totentanz in 
Schläpfer	(1827), kreide-
lithographie von Johann	
Ullrich	Fitzi,	v.l.n.r.: rind, 
schwein, schaf, primat (grü-
ne	Meerkatze?),	Ziege,	Pferd,	
hühnerhund, unbekannt, 
dachs?, Bartgeier oder stein-
adler	und	Mensch	aus	den	
Lucubrationen, Band 1, seite 
18,	Blatt	7-2.

René	E.	Honegger
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sciatus). Schläpfer	 sezierte und präparierte 
zahlreiche	 seiner	 Objekte.	 Einige	 dieser	 Prä-
parate	sind	explizit	im	„Verzeichniss (…)“	von	
1827	aufgeführt.	Weitere	Notizen	und	morpho-
logische Bemerkungen dazu finden sich u. a. im  
„Räsonnierenden Catalog über die Amphibien, 
die sich in meiner Sammlung befinden“ auf den 
Seiten	187-214	in	Band	3	der	Lucubrationen.

In	 Europa	 blühte	 der	 Handel	 mit	 Exotica	 
zu	 jener	Zeit.	 Sie	 kamen	mit	 den	 Seefahrern	
und kolonisten aus Übersee nach europa,  
wo	sie	von	geschäftstüchtigen	Kaufleuten	und	
über mehrere zwischenhändler ins Binnen-
land gelangten. so bot in st. gallen im herbst 
1816	ein	Händler	aus	Kempten	„den Schädel des 
äusserst seltenen Rhamphatos tucanus“, eines  
Rotschnabel-	oder	Weißbrusttukans	(Ramphas- 
tos tucanus)5, an (Anonymus	 1816a).	 We-
nig	 später	 offerierte	 die	 „Naturalienhandlung  
beym Platzthor“ in st. gallen „merkwürdige  
Insekten, ein Strausseney oder einen Wallross-
zahn“ (Anonymus	1816b).

den aufbau seiner sammlung betrachtete 
Schläpfer als eine „Nebenbeschäftigung, die 
ihm die Sorgen und Mühen des Lebens neutra-
lisieren, Vergnügen und Erholung gewährt, zu-
gleich aber seine Kenntnisse vermehrt und seinen 
Geist ausbildet“. er war sicher fasziniert von den 
Wundern	 der	 Natur,	 besonders	 von	 Dingen,	
die er selbst noch nie zuvor gesehen hatte. kurz 
vor seinem tod erstand er noch „eine Auswahl 
prächtiger Kolibris, eine aegyptische Mumie und 
die Erwerbung des Schädels von einem Orangut-
an machte ihm unsäglich Freude“ (Anonymus 
1835:	69,	Voigt	1837,	Bächler	1947).

Schläpfer war sehr belesen. „seine Biblio-
thek umfasste über 2000 Bände aus den Fächern 
der Naturgeschichte, der Reisebeschreibungen 
und der Arzneikunde, sowie einige Hand-
schriften“ (Anonymus	 1835).	 Er	 kannte	 auch	
den „Thesaurus anatomicus primus“ (Ruysch 
1701),	„das erste anatomische Kabinett“ des nie-
derländischen anatomen Frederick	 Ruysch 
(1638-1731) aus amsterdam. Vermutlich inspi-

rierte ihn ebenfalls das naturalienkabinett von 
Ole	Worms (1548-1648). Beim aufbau und der 
Beschaffung	 seiner	 zoologischen	 Objekte	 ori-
entierte er sich weitgehend nach Linnés natur-
system	 (Müller	 1774) und bei Blumenbach 
(1810).	 „Da die Naturaliensammlung nun von 
Menschen besucht wird, und die Stelle eines De-
monstrators zuweilen nicht besetzt ist und weil 
es mir angenehm wäre, mit noch mehrern Freun-

________________________________________________________________

5	 In	der	Sammlung	ist	ein	Schnabel	vom	Pfefferfresser	Ramphostus (sic) tucanus verzeichnet.
6	 Verschiedene darstellungen sind mit schattierungen unterlegt, die zeigen, dass ihre Betrachtung entwe-

der von rechts oder von links erfolgen muss.

abb. 8: Lacerta crocodilus (= Caiman crocodilus) 
und Lacerta alligator (= Caiman crocodilus aus 
den Lucubrationen, Band 3, seite 202, Blatt 1.

abb. 9: Testudo geometrica (=	Psammobates  
geometricus) aus den Lucubrationen, Band 3, 
seite 190, Blatt 1.6

die von Johann	Ulrich	Fitzi gezeichneten amphibien und reptilien 
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den der Naturgeschichte in Verbindung zu treten, 
habe ich mich entschlossen, ein Verzeichnis durch 
den Druck zu verbreiten“ (Schläpfer	1827).

Überliefert sind ferner Schläpfers reise-
notizen, in denen er ausführlich über den Be-
such	der	örtlichen	Naturalienkabinette	berich-
tet. dort hält er auch fest, dass er – getrieben von 
seinem ausgeprägten sammlerdrang – die be-
gehrten	Objekte	manchmal	sehr	teuer	einkau-
fen musste. einige davon, wie z.B. der skurrile 
schädel des Babirusas aus dem heutigen indone-
sien,	dienten	sicherlich	als	Prestigeobjekte.

Nach	1828	zog	sich	Schläpfer aus seinen 
wissenschaftlichen Verbindungen zurück, sei-
ner	wissenschaftlichen	Sammlung	blieb	er	je-

doch	treu.	Diese	auffällige	Naturbegeisterung	
mag für seine unmittelbaren Landsleute ein 
Novum	 gewesen	 sein.	 Im	Nekrolog	 von	 1835	
heisst es dazu: „Später entfremdeten ihn seine 
zunehmenden Sonderbarkeiten mehr und mehr 
dem ärztlichen Beruf“. Der	englische	Herpeto-
loge Hans	Gadow (1855–1928) hat diese situ-
ation	 später	 treffend	 formuliert:	 “People who 
delight in keeping Newts or Frogs, Tortoises or  
Snakes, are, as a rule, considered eccentric” 
(Gadow	 1901).	 Als	 die	 Schweizerische	 Ge-als die schweizerische ge-
meinnützige gesellschaft zu ihrer Versamm-
lung	vom	1.	und	2.	Oktober	1835	nach	Trogen	
einlud, wurde auch die Schläpfersche natur-
historische sammlung – noch nach dem tode 
des arztes – als attraktion empfohlen.

Die Menagerie
Zur	 Vertiefung	 seiner	 Forschungen	 hielt	

Johann	Georg	Schläpfer auch eine samm-
lung lebender tiere (Anonymus	1835).	Diese	
Menagerie	 in	Trogen	–	Fitze	&	Fisch	(1937)	
sprechen von „einem kleinen zoologischen 
Garten“	–	war	der	erste	öffentliche	Zoo	in	der	
Schweiz.	Wie	leidenschaftlich	Schläpfer den 
Aufbau	seines	Privat-Zoos	betrieben	hat,	be-
leuchtet	 der	 Erwerb	 eines	 Eurasischen	 Flug-
hörnchens	(Pteromys volans): „Von der Verstei-
gerung der königlichen Menagerie in München 
[am	25.	April	 1826] brachte er unter anderem 
auch das Fliegende Eichhörnchen [siehe Lucu-
brationen,	Band	1,	Seite	18,	Blatt	13]	mit nach 
Hause und hätte beinahe auch den ebenfalls 
angebotenen Strauss erstanden“ (Anonymus 
1835).	Er	erfuhr	von	dieser	Gelegenheit	durch	
eine	Meldung	in	der	„Allgemeinen Zeitung für 
München“	 vom	 16.	März	 1826.	 Gemäss	 dem	
„Verzeichniss der Naturkörper (…)“	umfasste	
Schläpfers Lebendsammlung zeitweise un-
ter	 anderem	 die	 folgenden	 Amphibien-	 und	
reptilienarten (fett gedruckt sind diejeni- 
gen arten, die von Fitzi	nach dem Leben ge-
zeichnet wurden): Griechische Landschild-
kröte (Testudo graeca,	 als	Mosaische	 Schild- 
kröte	 bezeichnet),	Breitrandschildkröte (als 
T. graeca bezeichnet), Europäische Sumpf-
schildkröte	 (u.a.	erworben	 in	Venedig	1818),	
Laubfrosch,	 Rotbauchunke,	 Wasserfrosch,	
grasfrosch, Zauneidechse, Teichmolch, 

abb. 10: „Testudo graeca	[=	T. hermanni]“ oder 
„Mosaische Schildkröte“: „No.1. Junges Weibchen“, 
„No. 2. Männchen [=	T. marginata]“, „No. 3. altes 
Männchen [=	T. marginata] auf dem Rücken 
liegend“ aus den Lucubrationen, Band 1, seite 18, 
Blatt 41,	Blattgrösse	25	x	40	cm.

René	E.	Honegger
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Kammmolch, Feuersalamander, ringelnat-
ter,	 Würfelnatter,	 Schlingnatter,	 Zornnatter	
und Blindschleiche.

die sammlung lebender tiere bewahrte 
Schläpfer in seinen Liegenschaften mit gar-
ten, den sogenannten „Haldenhäusern“, ne-
ben dem zeughaus auf. eines dieser gebäude, 
in	 jener	 Zeit	 vermutlich	 als	 „Affenhaus“ be-
zeichnet,	 wurde	 1847	 abgerissen	 und	 im	 be-
nachbarten dorf speicher wiederaufgebaut 
(Steinmann	 1980).	 In	 seinem	Nachruf	 heißt	
es über Schläpfers	Privat-Zoo:	„Seine Mena-
gerie bleibt in angenehmer Erinnerung und zog 
oft die überraschten Blicke der Durchreisenden 
auf sich. Um seinen Thiergarten sammelten sich 
besonders am Sonntag Abend häufig neugierige 
Gruppen von Landsleuten“ (Anonymus	1835).

Schläpfers naturwissenschaftliche Reisen 
in Europa

Schläpfer unternahm verschiedene na-
turwissenschaftliche reisen in der schweiz 
und in den angrenzenden Ländern. zwischen 
1818	bis	1819	reiste	er	unter	anderem	nach	Nea-
pel,	1821	nach	Paris,	Le	Havre	und	Lyon7. dabei 
besuchte er gezielt die naturalienkabinette in  
Paris,	Bologna,	Padua,	Pavia,	München,	Stutt-
gart,	 Strassburg,	Zürich,	Bern	und	Genf.	Wo	
er	 hinkam,	 tauschte	 oder	 kaufte	 er	 systema-
tisch	 Präparate	 derjenigen	 Arten,	 die	 bei	 
Linné	 (1758)	 oder	 Blumenbach	 (1810) er-
wähnt sind, oder er fing lebende tiere am 
Meer.	 Auf	 seiner	 Italien-Reise	 1819	 fing	 oder	
erwarb	er	zahlreiche	Fische	und	andere	Mee-
restiere,	die	er	 in	Weingeist	fixierte;	 in	Vene-
dig, „wo sie gegessen werden“, einige lebende 
Sumpfschildkröten	 (Emys orbicularis), sowie 
aus	 Triest	 tote	 Unechte	 Karettschildkröten	
(Caretta caretta), „wo sie mit ihrem schmack-
haften Fleisch die Tafel der Vornehmen ziert“ 
(Schläpfer	1832).

im aufsatz „Über den Gebrauch der Mee-
restiere als Nahrungsmittel in Italien“ berich-
tet er, dass „in den Gassen von Rom mosaische 

Schildkröten in Haufen aufgeschichtet zum Ver-
kauf bereitstünden“, und bestätigt damit den 
frühen handel mit griechischen Landschild-
kröten	 (Testudo sp.). Beim abstieg vom Ve-
suv sind ihm die grünen eidechsen aufgefal-
len, die er „lacerta getzo“ nannte. auch Vipern 
und noch einige unschädliche natternarten 
würden zuweilen genossen oder in apothe-
ken zu kraftbrühen und „Vipernzeltchen“ be-
nutzt. „Das Aushängeschild vieler Apotheken 
besteht aus ausgestopften Vipern und einem 
grossen Gefäss mit der Überschrift «Theriaca 
Andromachi». Vipern und Theriak spielen in 
den italienischen Apotheken noch eine Haupt-
rolle“ (Schläpfer	1832).	Auf	seiner	Deutsch-

________________________________________________________________

7	 Für	Schläpfers	wissenschaftliche	Reise	nach	Frankreich	stellte	Staatsekretär	Schaefer in herisau, für 
den	Landamman	von	Appenzell-Ausserrhoden,	am	13.4.1824	einen	sechs	Monate	gültigen	Reisepass	in	
französischer	Sprache	aus	(Kantonsbibliothek	Appenzell	Ausserrhoden,	Signatur	Ms	456).

abb. 11: Testudo orbicularis (= Emys orbicularis) 
aus den Lucubrationen, Band 2, seite 322, Blatt 3.

abb. 12: Testudo mydas (= Caretta caretta) mit 
seepocken aus den Lucubrationen, Band 2, seite 
322, Blatt 5.
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landreise	1821	erwähnt	er,	dass	er	in	Augsburg	
bei einem naturalienhändler ein chamäleon, 
Lacerta chamaeleon	 (=	 Chamaeleo chamaele-
on) kaufte (Schläpfer	1832).

oft berichtet	Schläpfer	(1832)	in	seinen	Rei- 
setagbüchern von den logistischen schwierig-
keiten, mit denen er damals konfrontiert war, 
z.B. beim Versand seiner präparate nach hause 
oder	bei	der	Verzollung	des	Alkohols	der	Nass-
präparate, welche er in krügen transportierte. 
etwa auf der rückreise von italien musste er 
nach	 der	 Überquerung	 des	 Gotthard-Passes	
in	Wassen	 für	 seine	 zahlreichen	 Präparate	 in	
Weingeist	 und	 die	 lebende	 Grüne	Meerkatze	
und „andere Schau- und Wundertiere“ einen 
„Louisdor Zoll bezahlen“. in altdorf wurde ihm 
der zoll „nach einer Sondersitzung des Staats-
rates von Uri jedoch zurückbezahlt“.

Der Illustrator Johann Ulrich Fitzi und 
Schläpfers „Lucubrationen“

Johann	Ulrich	 Fitzi (1798-1855) war ein 
Schweizer	Zeichner,	Maler,	Modelstecher	und	
zeichenlehrer und wird als bekanntester zeich-
ner	und	Maler	von	Appenzell	Ausserrhoden	des	
19.	Jahrhunderts	bezeichnet.	Ab	1810	war	er	als	
hausbursche bei dem arzt und naturforscher 
Caspar	Tobias	Zollikofer (1774-1843) in st. 
Gallen	beschäftigt,	wo	er	zeichnen	und	aquarel-
lieren lernte. später arbeitete er in trogen und 
begleitete	Schläpfer auf seinen reisen in der 
schweiz und nach italien. „Fitzi musste alles, 
was Schläpfer haben wollte, aufnehmen“. er 
hat ihn aber merkwürdigerweise nie mit einem 
Wort	 erwähnt.	 Für	Fitzi	war Schläpfer ein 
bedeutender	Förderer	und	Auftraggeber	(Alt-
herr	 1976,	 Fuchs	 2005,	 Schläpfer	 1995).	 

abb. 13: Draco volans, Lacerta 
chamaeleon	(=	Chamaeleo 
chamaeleon) und Lacerta 
agama (= Agama agama) aus 
den Lucubrationen, Band 3, 
seite 206, Blatt 1.
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Daneben	kolorierte	FITZI	zwischen	 1839	und	
1844	auch	„Die Erd- und Süsswasser- Gastero-
poden“ von st. gallen in Hartmann	(1844).

Durch	 seine	 rund	 450	 aquarellierten	 Fe-
der-	 und	 Bleistiftzeichnungen	 von	 Niederen	
Tieren,	 Fischen	 (u.a.	 des	Appenzellerlandes),	
„Amphibien“	(d.h.	Salamander,	Kröten,	Schild-
kröten,	Echsen	und	Schlangen),	Vögeln,	Säu-
getieren und anatomischen präparaten „lernt 
man den Künstler von einer anderen und un-
bekannten Seite kennen“. seine arbeiten zeu-
gen von Vielseitigkeit, vortrefflicher Beobach-
tungsgabe und Beherrschung verschiedener 
Maltechniken.	Wegen	der	zahlreichen	Einzel-
heiten	und	Feinheiten	 in	der	Darstellung	be-
zeichnet J. Schläpfer	(1995)	Johann	Ulrich	
Fitzi	 als	 eine	 Art	 Vorläufer	 der	 Fotografie.	
Zahlreiche	 seiner	 aquarellierten	 Feder-	 und	
Bleistiftzeichnungen sind in Schläpfers un-
publiziertem	 dreibändigem	 Manuskript	 „Lu-
cubrationen [von	lat.	lucubratio	=	(wiss.)	„Ar-
beit bei Licht“ oder „nachtarbeiten“] oder wis-
senschaftliche Abhandlungen von Säugetieren, 
Amphibien, Vögeln, Fischen, Niederen Tieren, 
anatomischen Präparaten u.v.m.“ eingebun-
den (Anonymus	 1835,	 Bächler	 1947,	 Fitze	
&	Fisch	1937,	Schläpfer	1995). die drei zwi-
schen	 1829	 und	 1830	 entstandenen	 Folianten	
der „Lucubrationen“ werden in der kantonsbi-
bliothek in trogen aufbewahrt und sind unter 
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/
Ms0301-1,	bzw.	den	Endungen	Ms0301-2	und	
Ms0301-3	digital	verfügbar.

die drei Bände der „Lucubrationen“ mit ins-
gesamt	1379	Folioseiten	(Bd.	1:	507	S.,	Bd.	2:	439	
S.,	Bd.	3:	433	S.)	im	Format	39	x	21	cm	konnten	
von	 der	Ausserrhoder	 Regierung	 1946	 durch	
Vermittlung des konservators des naturhi-
storischen	Museums	 St.	 Gallen,	 Emil	 Bäch-
ler (1868-1950), aus privatbesitz des Lehrers 
J. Fisch	 in	 Wiesendangen	 erworben	 und	 in	
die Bestände der kantonsbibliothek appen-
zell ausserrhoden aufgenommen werden. 
Über die früheren aufbewahrungsorte ist we-
nig bekannt. Heinrich	Custer von rheineck 
hatte	 die	 Bände	 in	 den	 1930er	 Jahren	 anti- 
quarisch	 erworben,	 ab	 1938	 waren	 sie	 im	 
Besitz von Lehrer Fisch, der sie schliesslich  
dem kanton appenzell ausserrhoden ver-

abb. 14: portrait von Johann	Ulrich	Fitzi 
(1798-1855)	aus	Wikipedia.

abb. 15: Lacerta margaritacea (= Timon lepidus) 
und Lacerta smaragdina (= Lacerta viridis) aus 
den Lucubrationen, Band 3, seite 206, Blatt 7, 
Blattgrösse	7,5	x	22	cm.
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kaufte (Hoesli	2013).	Auf	der	Homepage	http://
www.e-codices.unifr.ch/de/description/cea/
Ms0301-1/	 sind	 ebenfalls	 detaillierte	 Inhalts-
angaben zu den drei Bänden zu finden.

Die	einheimischen	Amphibien	und	Fische	
standen Fitzi sicherlich lebend oder frisch tot 
zur Verfügung. sie sind deshalb in lebensech-
ter und gefälliger position abgebildet. auch 
bei	 der	 Europäischen	 Sumpfschildkröte,	 der	
Griechischen-	sowie	der	Breitrand-Schildkrö-
te standen sehr wahrscheinlich lebende tiere 
Modell.	 Es	 scheint,	 dass	 auch	 das	 besonders	
eindrückliche Bild der perleidechse (Timon  
lepidus als Lacerta margaritacea bezeichnet) 
nach	einem	lebenden	Exemplar	entstand	ist.	Bei	
den	exotischen	Echsen	und	Schlangen	erkennt	
man deutlich, dass es sich bei den Vorlagen um 
tiere handelte, die „in Gläsern mit Weingeist“ 
konserviert waren. Fitzis zeichnungen und 
Aquarelle	illustrieren	die	einzelnen	Tiere	indi-
viduell,	von	ein	paar	Arten	existieren	mehrere	
Versionen. sie alle sind auf einzelnen Blättern 
eingestreut	 und	 zwischen	 den	 Textseiten	 der	
„Lucubrationen“ eingebunden.

Fitzis darstellung eines „Sceleton testudinis 
orbicularis“ kann dem Vergleich mit der zeich-
nung auf tafel Vii in Bojanus’	 (1776-1827)	
klassischer	 Monographie	 zur	 Anatomie	 von	
„Emys Anatome Testudinis Europaea“ (Bojanus 
1819/1821),	durchaus	standhalten	(Romer	1970). 
dieses Bild, wie auch weitere zeichnungen von 
skeletten, z.B. beim oben erwähnten totentanz 
(Schläpfer	1827),	verdeutlichen,	wie	hoch	die	
kunst des skelettierens und präparierens in 
trogen bereits entwickelt war. Schläpfer hat 

abb. 16: Lacerta marmorata (= Polychrus 
marmorata) und Lacerta teguixin (= Tupinambis 
teguixin) aus den Lucubrationen, Band 3, seite 
202, Blatt 9.

abb. 17: Lacerta cordylus (= Cordylus cordylus), 
Lacerta umbra (= Plica umbra), und Lacerta 
lemniscata (= Cnemidophoris lemniscatus) aus 
den Lucubrationen, Band 3, seite 206, Blatt 5.

abb. 18: Lacerta iguana (= Iguana iguana) und 
Lacerta superciliosa (=	Uranoscodon superciliosus) 
aus den Lucubrationen, Band 3, seite 202, Blatt 7.

René	E.	Honegger
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abb. 20: Coluber sipedon (= Nerodia 
sipedon), Coluber miliaris (= Erythro-
lampus miliaris) und Coluber calamar-
ius (= Oligodon calamarius) aus den 
Lucubrationen, Band 3, seite 206, Blatt 
17,	Blattgrösse	17,5	x	21	cm.

abb. 19: Anguis colubrina (= Gongylo-
phis colubrinus), Anguis meleagris (= 
Acontias meleagris) und Anguis reticu-
lata (=	Amerotyphlops reticulatus) aus 
den Lucubrationen, Band 3, seite 206, 
Blatt 23.
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dabei sicherlich die führende rolle gespielt, 
doch	ohne	ausgebildete	Helfer	–	die	er	jedoch	
niemals	erwähnte	–	wäre	es	ihm	wohl	unmög-
lich gewesen, sein umfangreiches naturalien-
kabinett aufzubauen.

Epilog
das naturalienkabinett von Johann	Georg	

Schläpfer war das erste privatmuseum der 
Schweiz,	 das	 der	 Öffentlichkeit	 zugänglich	
war,	und	eine	große	Fülle	von	Raritäten	zeigte,	
die in einem katalog inventarisiert wurden. 
Leider verlor es, wie auch der kleine zoolo-
gische garten, nach dem tode seines Begrün-
ders rasch an Bedeutung. Von der „Sammlung 
Schläpfer“, die „in den Besitz der appenzel-
lischen Kantonsschule überging“ (Bächler	
1947), ist heute beinahe nichts mehr vorhan-
den. so berichtet Widmer	 (1997):	 „Vom Na-

turalienkabinett des Dr. med. J. G. Schläpfer  
finden sich heute nur noch wenige Spuren; nur 
die Mineralien-, Petrefakten- und Molusken-
sammlung blieben erhalten“.	Beinahe	ein	ähnli- 
ches	 Schicksal	 erlitt	 1835	 auch	 die	 naturwis- 
senschaftliche sammlung von st. gallen. „Die  
unvorteilhaften Aufbewahungsbedingungen tru- 
gen zu massiven Schäden an den Objekten bei“.  
glücklicherweise konnte einige Jahre später die 
St.-Galler-Naturaliensammlung	in	einem	Schul-
haus	der	Bevölkerung	zugänglich	gemacht	wer-
den (Bürgin	2019b). die kantonsschule trogen 
schenkte	2001	die	Reste	der	ehemaligen	Samm-
lung von präparaten dem naturmuseum st. gallen.  
„Darunter befinden sich auch Präparate, die der  
Sammlung Schläpfer zugeschrieben werden,  
z. B. sechs «Bäumchen» mit 69 Kolibris, ein  
Neuwelt-Schwein, ein Dreizehenfaultier, zwei  
Zwerg-Ameisenbären und der Panzer einer  
Meeresschildkröte“ (T.	Bürgin,	in	litt.	31.5.2001).

abb. 21: „Sceleton testudinis orbicularis“	(=	Emys 
orbicularis) aus den Lucubrationen, Band 2, seite 
322, Blatt 1.

abb. 22: Emys orbicularis-skelett, gezeichnet von 
L. h. Bojanus	(1819/1821).

René	E.	Honegger
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