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Kurzfassung
der vorliegende Beitrag befasst sich erstmals in-

tensiv	 mit	 Fragen	 der	 Authentizität	 und	 Urheber-
schaft der herpetologischen handzeichnungen von 
Wilhelm	von	Blandowski, die in der historischen 
Bild-	und	Schriftgutsammlung	im	Museum	für	Na-
turkunde Berlin aufbewahrt werden. das konvolut 
besteht	aus	über	50	Blättern.	Es	 ist	ein	Teil	des	Ma-
terials, das Blandowski aus australien mitbrachte, 
und	das	zu	seinem	Nachlass	gehört.	Die	Zeichnungen	
und	 Aquarelle	 mit	 Schildkröten,	 Fröschen,	 Echsen	
und	 Schlangen	 gehören	mit	 zu	 den	 frühesten	Dar-
stellungen südostaustralischer arten. porträtiert wur-
den sie von mehreren personen, darunter auch die 
bekannten	Tier-Illustratoren	Gerhard	Krefft und 
Arthur	Bartholomew. die handzeichnungen bie-
ten einen einzigartigen einblick in die geschichte der 
Herpetologie	Australiens	in	der	Mitte	des	19.	Jahrhun-
derts, an der Blandowski wesentlich beteiligt war. 
Schlagwörter. nachlass W.	von	Blandowski, her-
petologische	Zeichnungen,	Urheberschaft,	Südost-
australien.

Abstract
The present contribution deals for the first time 

with	 the	 problem	of	 authenticity	 and	 authorship	 of	
herpetological	 drawings	 by	 Wilhelm	 von	 Blan-
dowski which are stored in the historical picture 
and	Correspondence	Collection	of	 the	Museum	für	
Naturkunde	Berlin.	The	 bundle	 of	 documents	 con-
sists	 of	 more	 than	 50	 sheets	 of	 paper.	 It	 is	 part	 of	
the	material	brought	back	 from	Australia	by	Blan-
dowski	and	belongs	to	his	legacy.	The	drawings	and	
watercolors with turtles, frogs, lizards and snakes are 
among the earliest figures of southeast australian 
herpetological	species.	They	were	created	by	several	
persons, among them the famous animal illustrators 
Gerhard	Krefft and Arthur	Bartholomew. The 
drawings	offer	a	unique	view	into	the	history	of	Aus-
tralian	herpetology	 in	 the	middle	of	 the	nineteenth	
century	where	Blandowski	was an important part of. 
Key words.	Legacy	W.	von	Blandowski, herpeto-
logical drawings, authorships, southeast australia.

Einleitung
Die	ab	dem	18.Jahrhundert	zunehmende	na- 

turwissenschaftliche erforschung überseeischer 
gebiete brachte auch einer reihe deutscher und 
deutschsprachiger herpetologen hohes inter-
nationales ansehen und große ehre. an sie 
wird in zwei geschichtsbezogenen Bänden der 
DGHT-Schriftenreihe	„Mertensiella“	(„Die	Ge-
schichte der herpetologie und terrarienkun-
de im deutschsprachigen raum“: Rieck et al. 
2001,	Bischoff	2018)	mittels	persönlicher	Bio-
grafien erinnert. einige aus dem kreis dieser 
waghalsigen	 Entdecker,	 die	 ihr	 Forscherleben	
ganz oder teilweise der neotropis gewidmet ha-
ben, werden in einem weiteren Band derselben 
schriftenreihe („amphibien und reptilien der 
neotropis. entdeckungen deutschsprachiger 
Forscher	in	Mittel-	und	Südamerika“:	Kwet	& 
Niekisch	2016)	ausführlich	gewürdigt.

gegenüber von südamerika liegt auf der süd-
halbkugel der erde der kontinent australien. 
Exponate	der	australischen	Pflanzen-	und	Tier-
welt,	oft	im	Verlauf	von	größeren	Expeditionen	
zusammengetragen	oder	während	abenteuerli-
cher einzelreisen gesammelt, erregten in euro-
pa	zunehmendes	Interesse.	Wissen	und	Kennt-
nis	über	Flora,	Fauna	und	auch	die	Ureinwoh-
ner, die aborigines, beruhten dabei auf relativ 
wenigen	Sammlungsobjekten	und	lokalen	Ein-
zelbeobachtungen,	 so	 dass	 von	 einer	 systema-
tischen erforschung des kontinents noch keine 
Rede	sein	konnte.	Erst	als	Mitte	des	19.	Jahrhun-
derts naturwissenschaftlich ausgebildete per-
sonen	verschiedener	Fachrichtungen	begannen,	
systematischer	 zu	 arbeiten	 und	Vereinigungen	
und gesellschaften in australien zu gründen, 
öffnete	 sich	 das	 Tor	 für	 interdisziplinäre	 For-
schungsvorhaben, und das ziellose sammeln 
von	Objekten	trat	 in	den	Hintergrund.	An	na-
turkundlichen	Expeditionen	in	dieser	Zeit	war	
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maßgeblich	auch	ein	schlesischer	Migrant	betei-
ligt,	dessen	Name	jedoch	in	der	Riege	naturfor-
schender	Pioniere	des	Fünften	Kontinents	lange	
nicht	auftauchte	und	in	Archiven	nahezu	völlig	
anonym	vergraben	war.	Von	seinen	herpetolo-
gischen zeugnissen berichtet dieser Beitrag.

Eine Reise ins Ungewisse
Australien	war	das	Ziel	eines	jungen	preußi-

schen,	naturkundlich	gebildeten	Bergbaubeam- 
ten.	Mit	 breit	 gefächerten	 Interessengebieten,	
aber	nicht	eben	sehr	vermögend,	verwickelt	in	
die	Märzrevolution	1848/49	und	ohne	Aussicht	
auf eine feste anstellung im staatsdienst, schien 
ihm	eine	Auswanderung	verlockend.	Wohl	nicht	
zuletzt inspiriert durch hamburgische natur-
wissenschaftler (u.a. Karl	Werner	Maximi-
lian	Wiebel	[1808-1888] und Joachim	Steetz 
[1804-1862],	Abb.	1)	schien	ihm	dies	ein	gang-
barer,	hoffnungsvoller	Weg	zu	 sein,	den	 frus-
trierenden Lebensumständen in der heimat 
zu entkommen.1	Warum	er	Australien	wählte	
und sich nicht der damaligen großen auswan-

derungswelle nach amerika anschloss, wie es 
viele andere revolutionäre nach dem scheitern 
der	bürgerlich-demokratischen,	nationalen	Ein- 
heits-	und	Unabhängigkeitsbewegung	im	Deut-
schen Bund vorzogen, lässt sich nicht genau sa-
gen.	Die	Goldsuche	war	es	jedenfalls	nicht,	die	
ihn	 veranlasste,	 1849	 ein	 Schiff	 zu	 besteigen,	
das ihn nach adelaide brachte. zwar packte ihn 
später das goldfieber, er erlag ihm aber nicht. 
anlass für ihn, australien als reiseziel und zu-
künftiges	Arbeitsfeld	zu	wählen,	könnten	Ge-
spräche bei den Besuchen zahlreicher natur-
forscher	gewesen	sein.	Zu	ihnen	gehörte	auch	
Johann	 August	 Ludwig	 Preiss (1811-1883), 
bekannt für seine Begeisterung und sammel-
leidenschaft	 australischer	 Pflanzen.2	 Mögli-
cherweise	war	er	einer	derjenigen,	die	den	letz-
ten anstoß dazu gaben (Darragh	2009).

Wer	 war	 nun	 der	 junge	 Preuße	 aus	 Ober-
schlesien, von dem hier die rede ist, und der 
hierzulande weit weniger als in australien be-
kannt zu sein scheint? gemeint ist Johann	

abb. 1: dr. Joachim	Steetz war ein chirurg und 
Mitglied	der	Kommission	des	Naturhistorischen	
Museums	Hamburg. 
https://en.wikipedia.org	

abb. 2: Johann	Wilhelm	Theodor	Ludwig	
von	Blandowski	hat sich auf einem mühevollen 
Weg	bis	zum	Bergbaubeamten	qualifiziert	und	in	
oberschlesien gearbeitet, bevor er nach australi-
en auswanderte und dort zehn Jahre verbrachte. 
https://en.wikipedia.org
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Wilhelm	Theodor	Ludwig	von	Blandowski 
(anglisiert William	 Blandowski, 1822-1878), 
der	 siebenundzwanzigjährig	 zu	 einer	Mission	
aufgebrochen war, von der er wohl selbst an-
fangs gar nicht so recht wusste, worin sie eigent-
lich	bestehen	sollte	(Abb.	2).

Über das Leben von Blandowski, ein-
schließlich des familiären hintergrunds, über 
seine besonderen charakterzüge, den viel-
schichtigen unternehmungsgeist und die im-
merwährenden Versuche, seine Lebensstellung 
zu verbessern und zu festigen, ist in den ver-
gangenen	50	Jahren	schon	öfter	in	zahlreichen	
englischsprachigen	Veröffentlichungen	berich-
tet worden (z.B. Paszkowski	1968,	1969,	Dar-
ragh	1993,	2009,	2010,	2013,	Allen	et	al.	2010,	

Macinnis	2012,	Zinnenburg Carroll	2014).	
Den	150.	Jahrestag	der	Expedition	zum	Murray	
River	 1856-57,	 deren	 Leiter	 Blandowski war, 
nahm	die	Royal	Society	of	Victoria	2009	zum	
anlass, nicht nur die enorme Bedeutung dieses 
unternehmens umfänglich zu würdigen und 
neu zu bewerten, sondern auch, um den ethno-
logisch und naturwissenschaftlich so vielseitig 
interessierten	 Forschungsreisenden	 zu	 ehren	
(Dugay-Grist	2009).	Viele	von	Blandowskis 
zerstreuten Lebenszeugnissen schlummerten 
kaum	beachtet	in	Magazinen	verschiedener	In- 
stitutionen, außer in deutschen, polnischen 
und	 englischen	 auch	 in	 wenigen	 überseei-
schen.	Sein	Name	schien	in	Europa	völlig	ver-
gessen. interesse an seiner person weckten in 

abb. 3: erste seite des auf den 24sten 
april 1846 datierten, 17seitigen Lebens-
laufs (curriculum Vitae) von Wilhelm	
von	Blandowski. 
Bild: gsta pk, archivsignatur i. ha rep. 
121, nr. 582.
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polen erst Pol	&	Lewczynski	(1993)	mit	ihrem	
Exposé	über	sein	Fotostudio	und	die	von	ihm	
angefertigten	Fotografien,	aber	es	dauerte	dann	
noch	einmal	20	Jahre	bevor	der	Name	Blan-
dowski, und diesmal auf seine naturwissen-
schaftlichen Leistungen bezogen, durch eine 
großartige ausstellung in seinem geburtsort 
ins	 Licht	 einer	 breiten	 Öffentlichkeit	 gerückt	
wurde.	 Ausgerichtet	 vom	Museum	Gliwicach	
und	dem	Museum	 für	Naturkunde	Berlin	 er-
schien zu dieser ausstellung ein reich illus-
trierter,	zweisprachiger	(polnisch/deutsch)	Be-
gleitband (Krawczyk	2013).

es erübrigt sich daher, hier nochmals aus-
führlich auf Blandowskis, in den oben zi-
tierten Quellen detailliert recherchierten und 
beschriebenen wechselhaften Lebensweg ein-
zugehen.	 Eine	 kurze	 tabellarisch-chronolo-
gische Biografie soll deshalb genügen, um ihn 
hier vorzustellen. 

Biographie von Wilhelm Theodor 
Ludwig von Blandowski
zusammengestellt nach seinem Lebenslauf 
(abb. 3) sowie nach Paszkowski	 (1968) und 
Darragh	(2009, 2010).

1822	 Geburt	 am	 21.	 Januar	 1822	 in	 Gleiwitz	
(ehemals preußen, heute gliwice, polen) 
als	13.	Kind	der	Familie	Blandowski.

Vor	1834	 Schulische	Ausbildung	 am	Gymna-
sium in Lauban (ehemals preußen, heute 
Lubań, polen). 

1834-1836	Besuch	 der	 Königlich-Preußischen	
Kadettenanstalt	in	Kulm	(ehemals	West-
preußen,	heute	Chelmno,	Polen)	vom	31.	
August	1834	bis	zum	5.	August	1836,	Tod	
des	Vaters	(5.	Februar	1835).3

1840-1843		 Ausbildung	 zum	 Bergbaubeamten	
in tarnowitz (ehemals preußen, heute 
Tarnowskie	Góry,	Polen).	Beurkundeter	
Abschluss	als	Obersteiger	(25.	Mai	1844).

1844	 Bergbauliches	 Praxisjahr	 in	 Koschentin	
(ehemals preußen, heute koszęcin, polen), 
nördlich	von	Tarnowitz,	 betraut	mit	 ver-
schiedenen aufgaben in den erzgruben 
von prinz Friedrich	Wilhelm	Eduard	
Alexander	 zu	 Hohenlohe-Ingelfin-
gen (1826-1895, siehe Perthes	1871).

1845	 Militärdienst	 in	 Berlin	 (1.	 Oktober	 1844	
bis	 1.	 Oktober	 1845),	 Verabschiedung	 als	
Landwehr-Offizier,	 häufige	 Besuche	 der	
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 
Teilnahme	 als	 Gasthörer	 an	 zahlreichen	
Vorlesungen unterschiedlicher naturwis-
senschaftlicher disziplinen, unter anderen 
bei dem zoologen Franz	Hermann	Tro-
schel (1810-1882, siehe Bischoff	2001).

1846-1847		Private	Weiterbildung,	insbesonde-
re zur erweiterung seiner naturwissen-
schaftlichen kenntnisse, Bemühungen 
um eine anstellung im preußischen 
Staatsdienst,	 Anstellung	 als	 Königlicher	
Fahrsteiger	 in	 der	 Königsgrube,	 einer	
Zeche	 bei	 Königshütte	 (Steinkohlen-
bergwerk król, chorzów, polen).

1848	 Verwicklung	 in	 die	 revolutionären	 Un-
ruhen	 im	 Deutschen	 Bund	 (Märzrevo-
lution), entlassung aus dem preußischen 
Staatsdienst	(31.	März	1848),	Freiwilligen-
meldung und teilnahme an der schles-
wig-Holsteinischen	 Erhebung	 (siehe	 
Bezold	 2012),	 Ausscheiden	 aus	 dem	
Heer	 und	Antrag	 auf	Wiedereinstellung	
an	das	Schlesische	Bergbauhauptamt	(29.	
Dezember	 1848);	 dem	Ansuchen	 wurde	
nicht stattgegeben.

1849	 Entschluss	 auszuwandern,	 Schiffspassa-
ge von hamburg nach adelaide (austra-
lien)	 auf	dem	hamburgischen	Vollschiff	
Ocean (reederei L. & B. Roosen, ab-
fahrt	5.	Mai	1849,	Ankunft	14	September	
1849),	 Beginn	 botanischer,	 zoologischer	
und geologischer studien in der umge-
bung von adelaide.

1850	 Erste	Erkundung	vom	Murray	River	fluss-
aufwärts	bis	zum	Lake	Bonney	bei	Bar-
mera, eifrige sammeltätigkeit, skizzen 
und aufzeichnungen. 

1851	 Vermessungsarbeiten	 von	 Weideland	
südlich von adelaide (dismal swamp, 
Warrenga,	 German	 Creek,	 Curratum	
usw.)	 und	 hydrologisch-geographische	
Studien	am	Mount	Gambier.

1852-1853	Goldschürfer	in	den	Goldfeldern	von	
Victoria	(Mount	Alexander),	Konstrukti-
on	und	späterer	Verkauf	einer	effektiven	
Pumpe	 zum	 Ausschöpfen	 von	 eindrin-
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gendem grubenwasser (aufgestellt in 
Spring	Gully,	Fryers	Creek,	Victoria),	Be-
teiligung an der planung und ausstattung 
eines	Museums	 in	Melbourne	 (drei	Ab-
teilungen:	 Geologie,	Mineralogie,	 Petre-
faktologie), erster kurator vom Museum 
of Natural History, gründungsmitglied 
der Geological and Mineralogical Society.

1854	 Anstellung	 als	 Landvermesser	 im	 Obe-
ren	Landvermessungsamt	(1.	April	1854),	
gründungsmitglied der Victorian Philo-
sophical and Literary Society, später um-
benannt in Philosophical Society of Victo- 
ria,	 Wahl	 in	 den	 Vorstand	 der	 Gesell-
schaft,	 Mitte	 1854	 Aufbruch	 zur	 ersten	
sammelreise ins zentrum von Victoria 
(vgl. Blandowski	1855	a),	Ende	1854	Auf-
bruch	zur	zweiten	Sammelexpedition	zur	
Mornington	 Peninsula	 (südl.	 Melbour-
ne),	Besuch	Sandstone	Island,	French	Is-
land	und	Phillip	Island	(Frühjahr	1855).	

1855	 Sammelreise	 nach	 Kilmore,	 Mount	
Macedon	und	Hanging	Rock,	erste	foto-
grafische Bilddokumente.

1856	 Vorbereitungsarbeiten	 für	 den	 Umzug	
der musealen sammlungsbestände vom 
Government	Assay	Office	in	die	Universi-
tät	von	Melbourne,	verschiedene	Vorträ-
ge und Vorlesungen (u.a. über ureinwoh-
ner),	Planung	der	Murray-Darling-Expe-
dition,	Aufbruch	im	Dezember	1856.

1857	 Expedition	 zum	 Zusammenfluss	 von	
Murray	 River	 und	 Darling	 River,	 Leiter	
des unternehmens (teilnehmer u.a. Jo-
hann	 Gerhard	 Ludwig	 Krefft 1830-
1881),4	Erreichen	des	Reiseziels	am	8.	April	
1857,	alleinige	Erkundung	vom	Darling	Ri-
ver	bis	Wilcannia,	anschließend	Rückrei-
se	über	Adelaide	nach	Melbourne	(August	
1857),	Anfertigung	schriftlicher	Aufzeich-
nungen	zum	Verlauf	der	Expedition.

1858	 Kritik	an	der	zusammengetragen	Samm-
lungsausbeute	 (rund	 17.400	 zoologische	
Objekte,	Paszkowski	1968)	der	Murray-
Darling-Expedition	durch	externen	Gut-
achter und Frederick	 McCoy (1817-
1899,	 Abb.	 4),5 ungeachtet kontroverser 
auseinandersetzung mit einzelnen rats-
mitgliedern des philosophischen insti-

tuts	eine	Publikation	über	Fische	aus	den	
Murray	River	(Blandowski	1858	a).

1859	 Vernachlässigung	 der	 Leitungsfunktion	
am	 Museum	 in	 Melbourne	 und	 Aufga-
ben im Landvermessungsamt, finanzielle 
Streitigkeiten	 und	 rechtliche	 Meinungs-
verschiedenheiten mit der administration 
Victorias, intensive aufarbeitung der un-
ternehmungen in australien, kurze aus-
flüge	 in	die	nähere	Umgebung	von	Mel-
bourne, entschluss australien zu verlas-
sen, antritt rückreise nach deutschland 
am	17.	März	1859	auf	dem	Schiff	Mathilde, 
Ankunft	in	Plymouth	(England,	4.	Okto-
ber	 1859),	Weiterreise	nach	London,	Be-
suche verschiedener naturwissenschaft-
ler, u.a. sir William	 Jackson	 Hooker 
(1785-1865,	 Abb.	 5)	 und	Thomas	Henry	
Huxley (1825-1895,	Abb.	6),	Abreise	nach	
Deutschland	(16.	November	1859).6

abb. 4: Frederick	McCoy ist vor allem durch 
seine	paläontologischen	Veröffentlichungen	be-
kannt	geworden.	https://en.wikipedia.org
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1860	Zahlreiche	Vorträge	(u.a.	Deutsche Geo-
logische Gesellschaft, Gesellschaft für Erd-
kunde zu Berlin) und Besuche (u.a. Hein-
rich	Ernst	Beyrich, 1815-1896,	Abb.	7),7 
Weiterreise	 mit	 zahlreichen	 Zwischen-
aufenthalten (u.a. Breslau, Vortrag vor 
der Versammlung der Schlesischen Ge-
sellschaft für vaterländische Cultur, Blan-
dowski	1860	a,	b) nach gleiwitz.

1861-1865		Eröffnung	eines	Fotostudios	in	Glei-
witz,	Vervollkommnung	fotografischer	Fä- 
higkeiten	und	Fertigkeiten,	Mitgliedschaft	
in der Société Française de Wothlytypie,8 
reise nach dresden, Vorträge und später 
Mitgliedschaft	im	Verein zur Beförderung 
der Naturkunde ISIS (Blandowski	 1861	
a). herausgabe seines albums: Australien 
in 142 photographischen Abbildungen	(1861	
b), erfolgloses ersuchen mit Bitte um an-
stellung	 beim	 Bau	 des	 Nord-Ostsee-Ka-
nals,	Tod	der	Mutter	(8.	Januar	1864).9

abb. 7: Heinrich	Ernst	Beyrich war ein deut-
scher geologe und paläontologe. 
https://de.wikipedia.org

abb. 5: sir William	Jackson	Hooker	war der 
erste	Direktor	der	Royal	Botanical	Gardens	in	
kew (ortsteil von London). 
https://iiif.wellcomecollection.org

abb. 6: Thomas	Henry	Huxley	war ein enger 
Freund	von	Charles	Robert	Darwin (1809-1882). 
https://upload.wikimedia.org
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1866-1872		 Mehrere	 Besuche	 Dresdens	 und	
Vorträge in der ISIS (Themen u.a. gold-
funde,	 Kupferförderung,	 Blandow-
ski	 1868),	 Wahl	 zum	 Wahlmann	 für	
die	Wahl	 der	 Abgeordneten	 zum	 Preu-
ßischen	Landtag	(1866,	Zweite	Kammer,	
abgeordnetenhaus).

1873	 Tod	am	18.	Dezember	1878	in	einer	psychi- 
atrischen klinik in Bunzlau (früher preu-
ßen, heute Bolesławiec, polen).

Exposé der herpetologischen Dokumente 
Blandowskis 

nachfolgend sollen teile aus dem nachlass 
von Blandowski, fokussiert auf die herpeto-
logischen handzeichnungen, vorgestellt wer-
den (Landsberg	1996).	Zu	diesen	werden	die	
diversen artabbildungen gezeigt, und ihre ur-
heberschaft	wird	erörtert.

Mit	 den	 Testudines,	 Amphibia	 und	 Squa-
mata aus dem portfolio Blandowskis wurden 
drei tiergruppen ausgewählt, die im gegensatz 
zu	Wirbellosen	 und	 anderen	Wirbeltiergrup-
pen	in	ihrer	Komplexität	noch	weitgehend	un-
bearbeitet	vorliegen.	Während	die	meisten	von	
ihm	zusammengetragenen	zoologischen	Mate-
rialien, seien es konservierte, in verschiedenen 
Museen	aufbewahrte	rezente	oder	fossile	Tier-
präparate und andere historische Belege (das 
sind vor allem zeichnungen) schon in verschie-
dene	Veröffentlichungen	eingeflossen	sind	und	
mehr oder weniger ausführlich bearbeitet wur-
den (u.a. fossile Vertebrata: van	 Huet	 1999,	
Mammalia:	 Menkhorst	 2009,	 Aves:	 McAl-
lan	&	O’Brien	2006,	Pisces:	Humphries	2004,	
coleoptera: Landsberg	&	Landsberg	2009),	
blieben	 herpetologische	 Objekte	 weitgehend	
unberücksichtigt. nur hin und wieder wird auf 
sie eingegangen (Clemann	et	al.	2018)	oder	sie	
erscheinen vereinzelt als Bilddokumente, wie 
beispielsweise	 im	 Katalog	 zur	 „Naturalista“-
ausstellung in gliwicach.

Woran	 liegt	 es,	 dass	 Blandowski in ein-
schlägigen handbüchern (z.B. Adler	 1989,	
2007,	2012,	Rieck	et	al.	2001,	Bischoff	2018)	
über berühmt gewordene herpetologen nicht 
auftaucht? namentlich zitieren ihn lediglich 
Hallmann	&	Bischoff	(2001)	in	ihrer	Kurz-
biografie zu Gerhard Krefft (1830-1881). sehr 

wahrscheinlich liegt dies daran, dass ihn ande-
re tiergruppen, vor allem aber Leben und ge-
bräuche der ureinwohner australiens ganz be-
sonders interessierten und einen schwerpunkt 
seiner wissenschaftlichen arbeit bildeten, wie 
es	seine	Veröffentlichungen	wiederspiegeln.

in Blandowskis beiden hauptwerken, die 
sich	 durch	 eine	 Fülle	 von	 Illustrationen	 aus-
zeichnen, der Australia Terra Cognita (ohne 
Datum)	 und	 den	 1861	 herausgegeben	 Bild-
band Australien in 142 photographischen Ab-
bildungen nach zehnjährigen Erfahrungen zu-
sammengestellt (Blandowski	 1861	 b)	 geht	 er	
überhaupt nicht auf sein reichhaltiges herpe-
tologisches sammlungsmaterial ein,10 obwohl 
allein	im	Verlauf	der	Expedition	zum	Murray	
River	und	Darling	River	 1856/1857	 eine	aner-
kennenswerte	Ausbeute	 von	866	Exemplaren	
in	 52	Amphibien-	und	Reptilienarten	gesam-
melt wurden (Paszkowski	1968).	In	seiner	Pu-
blikation	zu	den	herpetologischen	Taxa	dieser	
Sammelreise	bemerkt	er	selbst	nur	oberfläch-
lich (Blandowski	1858	a):	
„Drawings of nine different kinds of frogs are 
before you. Five of them at least are new.
Of snakes I have observed, and gathered twenty-
four distinct - species, and of which sixteen will 
be found to be entirely new.
Amongst them I have to mention to you, that I 
have discovered the Boa constrictor of Austra-
lia,* being in its character exactly alike, to that 
of South America. It is much smaller, but climbs 
trees, and is harmless to human beings, waiting 
for its prey in the topmost branches of high gum 
trees, from which it pounces upon and crashes its 
prey, devouring the whole. I was inclined to make 
before you an experiment with a live snake, but 
as I have had to deliver up the specimen to the 
National Museum I am unable to do so.
At Lake Boga I was exposed to some danger in 
presence of my men, by a very poisonous snake, 
on which I had inadvertently placed my feet.
Of Lizards I have seventeen species, some are 
of a very remarkable form, and as I have never 
seen more than six kinds, I believe my assertion 
that eleven new species are added to the natural 
history of this country, will be found correct. The 
drawings are now before you. 
Three different kinds of Turtle are known to exist 
in the Murray and Darling. I have found two of 
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them, and forwarded eggs, young and old speci-
mens, alive and dead to the Museum. “
*Its scales round the head, and the thorns on 
the vent very nearly identical with two Boa 
viridis, or Bojobi of the Brazilians.—Bl. (aus 
Blandowski	1858 b).

es wird sehr deutlich, dass Blandowski sei-
ne	Neuentdeckungen	an	Fröschen,	Echsen	und	
schlangen, ganz anders als beispielsweise die 
von	ihm	mitgebrachten	Fische,	ziemlich	stief-
mütterlich	behandelt	und	ihnen	keine	größere	
aufmerksamkeit gewidmet hat. Bis auf einige 
flüchtige	Beschreibungen	finden	sich	zu	herpe-
tologischen	Taxa	 auch	 in	 seinen	 anderen	Pu-
blikationen keine konkreten angaben (Blan-
dowski	1855	a,	b,	c,	1857	a,	b).	Besonders	fällt	
auf, dass er wissenschaftliche artnamen von 
Schildkröten,	 Fröschen,	 Echsen	 und	 Schlan-
gen nahezu gänzlich missachtet, während er sie 
für	Arten	von	Schnecken,	Vögeln,	Säugetieren	
usw. regelmäßig verwendet. Vielleicht fehlte 
ihm	die	Zeit,	sich	tiefer	in	die	Systematik	und	
Taxonomie	herpetologischer	Tiergruppen	ein-
zuarbeiten, oder sie interessierten ihn weniger. 
Fest	steht,	dass	er	das	Potenzial	seiner	herpeto-
logischen entdeckungen weder in vollem um-
fang	erkannt	noch	es	reflektiert	und	zu	seinem	
Vorteil genutzt hat. spätere Bearbeiter nutzten 
diese Lücke aus und profitierten davon. so ist 
durchaus denkbar, dass McCoy	(1879)	Exem-

abb. 9. Pseudonaja textilis (Duméril,	Bibron	&	
Duméril, 1854), tafel 32 aus McCoy	(1878).

abb. 8: eine vielleicht 
mehrerer von Bartho-
lomew	für McCoy 
angefertigte zeichnung 
von Pseudonaja textilis 
(Duméril,	Bibron	&	
Duméril, 1854), die als 
drückvorlage diente. 
Original:	Museum	Vic-
toria, pz 32.1
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plare von Blandowski für die Beschreibung 
von Furina bicucullata,	einem	jüngeren	Syno-
nym	 von	 Pseudonaja textilis (Duméril,	 Bi-
bron	&	Duméril,	1854),	benutzt	hat	(Abb.	8-9),	
wenn er schreibt: „All our examples are from the 
Murray district.“ die von ihm zitierte Lokalität 
Longwood,	 nordöstlich	 von	Melbourne	 gele-
gen	und	einer	der	Fundorte	dieser	Art,	lag	auf	
der reiseroute von Blandowskis erster großer 
Expedition	ins	Innere	von	Victoria	(1854-1855).	

Krefft	(1866)	erwähnt	übrigens,	anders	als	
später Wakefield	(1966)	und	Simpson	(1973),	
mit	 keinem	Wort	 die	Expedition	 von	 1856/1857	
und schon gar nicht ihren Leiter (Blandowski)  
in	seiner	Beschreibung	der	Wirbeltierfauna	vom	
Unterlauf	 des	 Murray	 River	 und	 Darling	 Ri-
ver;	was	freilich	nicht	weiter	verwundert,	waren	
doch	beide	 seit	dieser	Zeit	unversöhnlich	zer-
stritten.	Wie	sehr	dieser	Zwist	ausartete,	zeigen	
passagen aus einem schreiben von Krefft an 
McCoy,	den	Direktor	des	damaligen	Museum	
of	Natural	History	in	Melbourne,	in	dem	auch	
Andeutungen	 vom	 Umgang	 mit	 herpetologi-
schen	Objekten	auftauchen:	„…	An empty gin 
case constituted my table and a keg half full of de-
caying reptiles, which Mr Blandowski flattered 
himself he was preserving in a fluid, which had 
once been arrack, served as a seat. The stench of 
my seat and the great many carcasses of birds and 
animals lying about not only attracted but bred 
any number of flys [sic] and other insects which 
would not allow me to do anything and in point 
of fact, I could only use one hand when I was 
drawing as the other was kept sufficiently busy 
to prevent the flys from blowing my eyes … Eve-
rything the lubras brought in I had to take care 
of. If reptiles or fishes or frogs, they were dropped 
into the keg I was on but before a number had to 
be tied to each specimen and it was entered into 
the catalogue.	…“	(Krefft	1856-1857:20,	zit.	aus	
Allen	2006:33).

es mag sein, dass Blandowski in seinen 
zahlreichen Vorträgen vor der Naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden über 
arten der australischen herpetofauna referiert 
hat (z.B. Blandowski	 1866),	 jedoch	 existie-
ren davon keine schriftlichen zusammenfas-
sungen, und daher bleibt dies unaufgeklärt.

zusammenfassend scheint nunmehr ver-
ständlich, dass Blandowski auf anderen ge-

bieten	der	Naturwissenschaften	einen	höheren	
stellenwert und Bekanntheitsgrad erreicht hat, 
als	es	 ihm	 in	der	Herpetologie	vergönnt	war.	
dass er es aber dennoch durchaus verdient, 
nicht	völlig	unbeachtet	zu	bleiben,	davon	zeu-
gen seine eigenen oder in seinem auftrag ent-
standenen und von ihm wissenschaftlich bear-
beiteten,	unveröffentlichten	Handzeichnungen	
der	südost-australischen	Herpetofauna.

Herpetologische Handzeichnungen von 
Wilhelm von Blandowski

nach dem tod Blandowskis ordnete seine 
schwester Clementine	von	Blandowski die 
erbschaft und den nachlass ihres Bruders und 
versuchte,	Teile	daraus	zu	veröffentlichen,	was	
ihr aber nicht gelang. trotz verschiedener an-
läufe und Bemühungen konnte sie später eben-
so	wenig	den	Verkauf	seiner	umfangreichen	Kor- 
respondenz,	Tagebücher,	Zeichnungen	und	Li- 
teratursammlung	bewerkstelligen,	und	so	spen-
dete	sie	1881	das	Erbe	schließlich	der	Königli-
chen Bibliothek zu Berlin (heute Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz)	mit	dem	Begehr,	einige	Exponate	daraus	
an verschiedene von ihr benannte personen 
weiterzuleiten (Darragh	2009).11

als gesamterbe blieb die Blandowski-
sammlung also nicht erhalten. sie wurde 
schon	kurze	Zeit	später	aufgelöst	und	auf	ver-
schiedene	Einrichtungen	und	Museen	Berlins	
verteilt.	Über	den	größten	Posten	daraus	ver-
fügt	 heute	 die	Abteilung	 für	 historische	 For-
schung	des	Berliner	Museums	für	Naturkunde	
(Landsberg	&	Landsberg	2009).

Der	große	Sammlungsbestand	an	Objekten	
von Blandowski ist online unter https://www.
sammlungen.hu-berlin.de/objekte/historische-
arbeitsstelle/17160	abrufbar.	In	ihm	wurden	54	
herpetologische handzeichnungen gefunden, 
deren signatur entweder auf Blandowski als 
urheber verweist oder von denen angenom-
men wird, dass er an deren entstehung unmit-
telbar beteiligt war (vgl. tabelle im anhang).

Auf	 den	 in	 der	 Historischen	 Bild-	 und	
Schriftgutsammlung	 im	 Museum	 für	 Natur-
kunde Berlin (abgekürzt in der signatur mit: 
Zool.	Mus.)	inventarisierten	herpetologischen	
Blättern	sind	drei	Arten	von	Schildkröten,	vier	
von	Froschlurchen,	sowie	20	Echsen-	und	ca.	
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18	 Schlangenarten	 abgebildet.	 Determiniert	
wurden	 die	 Taxa	 von	 Frank	Tillack, dem 
sammlungsmanager der sektion herpetologie 
im	Museum	für	Naturkunde	Berlin.

Bei gründlicher Beschäftigung mit den zum 
teil auf pappe aufgeklebten zeichnungen fal-
len sofort große Qualitätsunterschiede auf. ein 
Teil	der	Abbildungen	des	Portfolios	 ist	meis-
terhaft gezeichnet und sauber koloriert, ande-
re	sind	kaum	mehr	als	grobe	Feldskizzen	der	
tiere bzw. ihrer für die determination wich-
tigen	 Merkmale	 einzuschätzen.	 Die	 erheb-

lichen unterschiede legen nahe, dass die her-
petologischen entwürfe nicht von einer hand 
gezeichnet wurden, worauf auch früher schon 
Hermannstädter	(2013)	hingewiesen	hat.

die schwierigkeiten bei der aufklärung der 
urheberschaft vieler Blandowski-Titel	 sind	
verschiedener art und sie beschränken sich 
durchaus nicht allein auf die herpetologischen 
Aquarelle	und	Zeichnungen	(vgl.	Allen	2006).	
zum teil schon aufgeklärt ist, dass die für den 
druck benutzten originalzeichnungen von ver-

abb. 13: Ludwig	Becker	war	ein	deutscher	Maler	
und	Naturwissenschaftler.	https://en.wikipedia.org

abb. 10: Von Blandowski signierte (Bl.) hand-
skizze	mit	einem	Australischen	Seelöwen	 
(Neophoca cinerea [Péron,	1816])	an	der	Mün-
dung	des	Glenelg	River	in	die	Discovery	Bay,	
Victoria,	Australien.	Signatur:	Zool.	Mus.	BX/526.

abb. 11: in der später von Mützel (1839-1893) 
angefertigten zeichnung ist die gleiche szene 
dargestellt. sie diente Blandowski dann als 
Vorlage für seine publikation Australien in 142 
photgraphischen Abbildungen. signatur: zool. 
Mus.	BBVIII/217)

Abb.	12:	Tafel	1	mit	Fischen	aus	Blandowski 
(1858). die druckplatten hat Grosse graviert.
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schiedenen personen angefertigt wurden, für die 
als Vorlagen seine handskizzen benutzt wurden 
(Abb.	10-11).	Ein	derartiges	Vergleichsverfahren	
kann	bei	den	Amphibien-	und	Reptilien-Zeich-
nungen nicht angewendet werden, weil brauch-
bare	Feldskizzen	oder	Entwürfe	als	Gegenstücke	
zu druckreifen gezeichneten Bildern fehlen.

ein weiterer umstand beeinträchtigt die 
nachforschungen, nämlich, dass teile des von 
ihm	aus	Australien	ausgeführten	Materials	ver-
schollen sind, und damit ursprüngliche zusam-
menhänge nicht mehr rekonstruiert werden 
können.	Blandowski betrachtete diverse kar-
ten,	Fotografien,	Zeichnungen	und	schriftliche	
aufzeichnungen, vieles davon im Verlauf der 
Murray-Darling	Expedition	entstanden,	als	sein	
persönliches	Eigentum.	Auch	verweigerte	er	die	
herausgabe von konservierten tieren mit der 
Begründung, dass er sie für die anfertigung von 

Illustrationen	noch	benötigte	(Darragh	2009).
Die	Mitnahme	einer	umfangreichen	Material- 

sammlung von Blandowski aus australien ist 
unzweifelhaft. außer dokumenten war das auch 
eine umfangreiche sammlung konservierter 
tiere. so berichtet Kinzelbach	 (2009),	 dass	
die	Zoologische	Sammlung	der	Universität	Ros- 
tock	von	 ihm	über	 100	Präparate	von	austra-
lischen	Vögeln	erhielt.	Charakter	und	Zusam-
menstellung	 der	 mitgenommenen	 Material-
sammlung erlauben zwar eine unmittelbare 
eingrenzung des personenkreises, die an ihrem 
Aufbau	beteiligt	waren,	nicht	aber	differenziert	
zu	einzelnen	Objekten.	Davon	betroffen	ist	vor	
allem auch die autorschaft bestimmter zeich-
nungen, wodurch sich die daran bestehenden 
Bedenken und zweifel erklären.

ein weiteres handicap sind die fehlenden 
hinweise zum urheber auf vielen handzeich-

abb. 15: Acanthophis antarcticus (Shaw, 1802). 
tafel 12 aus McCoy (1878).

abb. 14: im auftrag von McCoy	von Becker	an- 
gefertigte zeichnung von Acanthophis antarcticus 
(Shaw, 1802). Original:	Museum	Victoria,	PZ	12.2
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nungen. auf keinem der Blätter ist ein ande-
rer name als der von Blandowski vermerkt, 
entweder ausgeschrieben oder mit „Bl.“ ab-
gekürzt. daraus seine urheberschaft für die 
Zeichnungen	und	Aquarelle	abzuleiten,	 ist	 in	
Anbetracht	der	offensichtlichen	Diskrepanzen	
ihrer künstlerischen ausführungen eindeutig 
abzulehnen, zumal bekannt ist, dass verschie-
dene talentierte zeichner auftragsarbeiten für 
ihn ausführten (Allen	2006).

nachweislich hat Blandowski mit Frie-
drich	Grosse (anglisiert Frederick	Grosse, 
1828–1894) in australien zusammengearbeitet. 
Dieser	 hatte	 als	 Holz-	 und	 Kupferstecher	 für	
seinen	 Bericht	 von	 der	 Murray-Darling	 Ex-
pedition	 die	Abbildungen	 der	 Fische	 graviert	
(Abb.	12).	Sein	Erscheinen,	im	Vorfeld	begleitet	
von heftigen debatten und kontroversen aus-

einandersetzungen mit ratsmitgliedern des Phi-
losophical Institute of Victoria,	löste	den	darauf-
folgenden medialen rummel aus, bekannt ge-
worden	als	„Fischskandal“	(Humphries	2003).	
auch später scheint Grosse noch für Blan-
dowski tätig gewesen zu sein. Vielleicht fertigte 
er einige druckplatten von Landschaftsdarstel-
lungen an, die Blandowski	(1861b)	in	seinem	
Album	veröffentlichte	(Allen	2010).	Seine	Be-
teiligung an der entstehung und mehrstufigen 
Bearbeitung der herpetologischen handzeich-
nungen ist hingegen nicht erkennbar und auch 
sehr unwahrscheinlich.

ebenso wenig wahrscheinlich ist auch, dass 
Ludwig	Becker (1808-1861,	Abb.	13)	herpetolo-
gische Blätter gezeichnet hat.12 in McCoy	(1878)	
sind zwei schlangenarten abgebildet, auf Tafel	12	
Acanthophis antarcticus (Shaw,	 1802)	 und	 auf	

abb. 17: Morelia spilota variegata Gray, 1842, 
tafel 13 aus McCoy	(1878).

abb. 16: im auftrag von McCoy von Becker an-
gefertigte zeichnung von Morelia spilota variegata 
Gray, 1842. Original:	Museum	Victoria,	PZ	13.1



15 , 20, 2020

Herpetologische	Aspekte	in	Werk	und	Nachlass	von	Johann	Wilhelm	Theodor	Ludwig	von	
Blandowski	(1822 – 1878), einem pionier der naturkundlichen erforschung australiens

Tafel	13	Morelia spilota variegata Gray,	1842,	die	
Becker	gezeichnet	und	lithografiert	hat	(Abb.	14- 
17).	 Beide	 Arten	 sind	 auch	 im	 Portfolio	 der	
Handzeichnungen	vorhanden	(Abb.	18-19).	Im	
Vergleich mit den Becker-Entwürfen	sind	we-
der aus der gestaltung noch aus der Beschrif-
tung sichtbare parallelen einer übereinstim-
menden urheberschaft erkennbar.

der name Nicholas	Chevalier (1828-1902, 
Abb.	20)13	taucht	im	Zusammenhang	mit	einer	Be- 
merkung von Krefft auf. er behauptete, dass sich  
Grosse	 für	 die	 Gravuren	 der	 Fisch-Zeichnun-
gen	(siehe	oben)	nicht	auf	die	Originalzeichnun- 
gen Blandowski’s	gestützt,	sondern	hauptsäch- 
lich skizzen von Chevalier dafür verwendet hat,  
eine	offensichtlich	 falsche	und	durch	nichts	be- 
weisbare unterstellung (Darragh	2009).	Cheva- 
lier	 war	 Kunstmaler,	 der	 hauptsächlich	 Land- 
schaftsgemälde malte und damit berühmt wurde. 
tierzeichnungen sind von ihm nicht bekannt. dass  
Blandowski ihn kannte, ist nicht ausgeschlos-
sen, aber weder überliefert noch überprüfbar.

abb. 18: handzeichnung von Acanthophis 
antarcticus (Shaw,	1802).	Signatur:	Zool.	Mus.	
BVIII/56	Inv.Nr.	A-261

abb. 19: handzeichnung von Morelia spilota 
(Lacépède,	1804).	Signatur:	Zool.	Mus.	BVIII/56	
Inv.Nr.	A-261

abb. 20: Nicholas	Chevalier, selbstporträt 1857.
https://en.m.wikipedia.org
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Gustav	 Ludwig	 Heinrich	 Mützel 
(1839-1893,	 Abb.	 21)14 lernte Blandowski 
erst nach seiner rückkehr aus australi-
en in deutschland kennen. damit schei-
det er aus dem kreis der infrage kommen-
den autoren für die handzeichnungen 
aus, da diese allesamt viel früher in aus-
tralien entstanden. Mützel hat nahezu  
alle tierdarstellungen, namentlich die der 
Vögel	 und	 Säugetiere,	 im	 Album	 Austra-
lien in 142 photographischen Abbildungen 
geschaffen.	 Warum	 Blandowski darauf 

abb. 21: Gustav	Ludwig	Heinrich	Mützel war 
ein deutscher tiermaler. https://en.m.wikipedia.org

abb. 23: die abbildung zeigt zwei von 
Blandowski gezeichnete, unbestimmte 
schlangenarten mit der ortsangabe „nabour 
Gypsland“.	Als	Datum	ist	der	01.06.1851	ein-
getragen.	Wahrscheinlich	ist	mit	der	Lokalität	
die region gippsland gemeint, die sich von 
Melbourne	bis	zur	Grenze	des	Bundesstaates	
New	South	Wales	erstreckt	und	im	Norden	
die gebirgszüge der great dividing range 
berührt	sowie	im	Süden	die	Bass-Straße	
erreicht. ein gebiet in dem Blandowski 
unterwegs	war.	Signatur:	Zool.	Mus.	BVIII/45	
Inv.Nr.	A-249

Abb.	22:	Dem	Flossenfuß,	Pygopus lepidopodus 
(Lacépède, 1804) dürfte Blandowski schon 
wenige	Monate	nach	seiner	Ankunft	begegnet	
und von ihm selbst gezeichnet worden sein. das 
Blatt ist mit „Bl.“ signiert und mit dem datum 
01.02.1850 auch zeitlich einzuordnen. signatur: 
Zool.	Mus.	BVIII/34	Inv.Nr.	A-237
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verzichtete, darin auch herpetologische arten bei-
spielhaft vorzustellen, bleibt unverständlich.

einen wichtigen anhaltspunkt, der zur aufklä-
rung der autorschaft mancher zeichnungen bei-
trägt, liefern diverse datumsangaben. sie sind al-
lerdings	nur	auf	wenigen	Blättern	zu	finden.	Mit	
der rekonstruktion einer zeitschiene lässt sich 
mit ziemlicher sicherheit bestimmen, dass die  
Urheberschaft	 von	 vor	 Juli	 1852	 (Ankunft	 von	
Krefft	in	Melbourne)	bzw.	Dezember	1852	(An-
kunft von Bartholomew	 in	 Melbourne)	 da-
tierter Blätter Blandowski zugesprochen werden 
muss	(Abb.	22-23).	Ihre	zeichnerische	Qualität	er-
laubt nunmehr einen direkten Vergleich mit den 
übrigen	Handzeichnungen	und	Aquarellen.

Für	 31	 herpetologische	Zeichnungen	 aus	 dem	
Konvolut	 ist	 in	 der	 Museums-Signatur	 Blan-
dowski als urheber angegeben. zu interpretie-
ren ist das als hinweis darauf, dass die Blätter 
aus seinem nachlass stammen und unter seinem 
Namen	 inventarisiert	 wurden.	 Für	 die	 zweifel-

abb. 24: Arthur	Bartholomew, der 
auch für Blandowski gezeichnet hat, ist 
durch	seine	meisterlichen	Aquarelle	bis	
heute als namhafter künstler bekannt. 
https://en.wikipedia.org

abb. 26: Notechis scutatus 
(Peters, 1861), einzeldarstel-
lung aus abb. 25, rechts oben, 
im	Begleittext	der	Buchstabe	
„L“.	Signatur:	Zool.	Mus.	
BVIII/42	Inv.Nr.	A-246

Abb.	25:	Squamata-Konvolut	
mit	drei	australischen	Taxa:	
oben links Delma impar (Fi-
scher, 1882), signatur: zool. 
Mus.	BVIII/40	Inv.Nr.	A-245,	
oben rechts Notechis scutatus 
(Peters, 1861), signatur: 
Zool.	Mus.	BVIII/42	Inv.Nr.	
A-246	und	Pseudonaja textilis 
(Duméril,	Bibron	&	Dumé-
ril, 1854). signatur: zool. 
Mus.	BVIII/43	Inv.Nr.	A-247



18 , 20, 2020

Herbert	Rösler	&	Wolfgang	Böhme

haften	 Fälle,	 die	 als	 Auftragsarbeiten	 einzu-
schätzen sind, wird als mutmaßlicher zeich-
ner Arthur	 Bartholomew (1834-1909,  
Abb.	 24)	 angenommen	 (vgl.	 Tabelle	 im	 An-
hang).15 nachgegangen werden soll dieser Ver-
mutung an mehreren darstellungen der tiger-
otter, Notechis scutatus (Peters,	1861).16

der tigerotter ist Blandowski sehr wahr-
scheinlich schon auf seinen ersten streifzügen 
im	Bundestaat	Victoria	begegnet.	Die	in	Abb.	25	
und	 26	 dargestellte	 Schlange	 –	 zeichnerisch	
schneidet die ausführung am schlechtesten ab 
–	ist	vermutlich	von	ihm	angefertigt.	Das	Wort	
„cumvill“ auf dem Blatt kann als ein name ge-
deutet werden, den die aborigines für diese 
Art	 verwendeten	 und	mit	 „Mr.	Hope“	 dürfte	

vermutlich der sammler gemeint sein. außer-
dem findet sich auf dem Blatt, neben weiteren 
handschriftlichen anmerkungen, noch der 
großbuchstabe „L“.

die übrigen drei zeichnungen sind von we-
sentlich besserer Qualität. sie weichen in den 
vergrößerten	Ausschnitten,	beispielsweise	die	
kopfbeschuppung in mehreren ansichten, 
leicht voneinander ab. eindrucksvoll und de-
tailreich	 ist	 die	 Zeichnung	 in	 Abb.	 27.	 Man	
kann vielleicht annehmen, dass dem zeichner 
die	 Handskizze	 von	 Abb.	 26	 als	 Vorlage	 ge-
dient hat. als trivialname ist „Brown snake“ 
angegeben, und „coronelle“ ist vielleicht als 
gattungsbezeichnung zu deuten. die notiz: 
„Wird	wohl	identisch	sein	mit	No.	216	u.	219“	

abb. 27: Notechis scutatus 
(Peters, 1861) datiert mit 
Tusche	„Melbourne	Febr.	23rd	
1857“ und der Bleistiftsigna-
tur „Bl.“ kombiniert mit dem 
hinweis auf ihre giftigkeit. 
Signatur:	Zool.	Mus.	BVIII/46	
Inv.Nr.	A-251

abb. 28: Notechis scutatus 
(Peters, 1861) mit hand-
schriftlichen angaben von 
Blandowski	zur	Größe	
(rechts unten). signatur: zool. 
Mus.	BVIII/50	Inv.Nr.	A-255
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hilft nicht weiter, weil keine dieser zahlen auf 
anderen zeichnungen wiederzufinden ist. Ver-
mutlich beziehen sich die zahlenangaben auf 
die	Nummerierung	der	Sammlungsexemplare,	
die auf den etiketten eingetragen wurden.

Bei	den	in	Abb.	28	und	Abb.	29	dargestellten	
Blättern stimmt die schriftform von „cullirah“ 
und „cournvil“, beides von der lokalen abori-
gines-Ethnie	benutzte	Namen,	überein.	Dem-
nach	müsste	es	sich	um	zwei	verschiedene	Taxa	
handeln, folgt man dem konzept, dass die ur-
einwohner ihnen vertraute schlangenarten zu 
unterscheiden wussten und sie entsprechend 
verschieden benannten. Verwirrung stiftet in 
Abb.	29	die	Bezeichnung	„Olive-blackish-ban-
ded	 Snake“	 (vgl.	Abb.	 27)	 und	der	Buchstabe	
„L“,	vgl.	Abb.	26).

Die	 vier	 vorgestellten	Schlangendarstellun-
gen repräsentieren nur einen kleinen Quer-
schnitt aus dem gesamten herpetologischen 
Bildbündel. die darin erkennbaren Qualitäts-
unterschiede,	 Widersprüche	 und	 Ungereimt-
heiten wiederholen sich im gesamtbestand der 
herpetologischen	Handzeichnungen.	Zeichne- 
rische	Fertigkeit	sowie	die	Ausführung	der	Farb- 
gebung lassen ernstliche zweifel daran auf-
kommen, dass etliche Blandowski zugeschrie-
benen entwürfe auch tatsächlich von ihm ange-
fertigt wurden. die handschriftlichen einträge 
(Fundorte,	morphologische	Artmerkmale,	No-
tizen zum Verhalten und zur gefährlichkeit) 
auf vielen Blättern sind wohl mehrheitlich von 
seiner hand. er hat sie aber anscheinend den 
fertigen zeichnungen der arten nachträglich 
hinzugefügt. nachdrücklich verdeutlichen dies 
Schrifttyp	und	Bildcharakter.

Viele handzeichnungen liefern anhand eines 
handschriftenvergleichs brauchbare hinweise 
auf die urheberschaft. in den zeichnungen, 
die	ganz	offensichtlich	aus	Blandowski’s	Fe-
der	 stammen,	 ist	 die	 Schriftform	 eine	 völlig	
andere als die auf zahlreichen anderen Blät-
tern.	 Aquarelle	 sowie	 Bleistift-	 und	 Tusche-
zeichnungen von Bartholomew und Krefft 
mit chirografischen einträgen sollen nachfol-
gend dazu dienen, der urheberschaft der her-
petologischen zeichnungen nachzuspüren.

Wir	beginnen	hier	mit	Krefft, der die au-
torschaft vieler Blandowski-Zeichnungen	ve- 
hement für sich beanspruchte.17 Bewertet wer-

abb. 29: Notechis scutatus (Peters, 1861) num-
meriert mit „50“ oder „59“ und signatur „Bl.“ 
(Bleistifteintragungen).	Signatur:	Zool.	Mus.	
BVIII/53	Inv.Nr.	A-258

abb. 30: kopfstudien von Pseudechis porphyria-
cus (Shaw, 1794) mit dem trivialnamen „co-
lurnung“. die zeichnung ist nicht signiert. der 
eintragung „Balcombs creck near the portphillia 
Bay	/	26.	November	1854“	ist	zu	entnehmen,	
dass	die	Schlange	auf	einer	der	frühen	Exkursi-
onen von Blandowski gefangen und gezeichnet 
wurde. Bei der ortsangabe handelt es sich um 
das	heutige	Balcombe	Estuary	Reserves,	Port	
Phillip	Bay,	Victoria	Signatur:	Zool.	Mus.	BVI-
II/54	Inv.Nr.	A-259
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abb. 34: eine von Blandowski in auftrag 
gegebene und sehr wahrscheinlich von Bartho-
lomew angefertigte zeichnung von Pseudechis 
porphyriacus	(SHAW,	1794).	Der	Großbuchstabe	
„e“ taucht auch in der zeichnung von abb. 30 
auf und stützt die artübereinstimmung beider 
Darstellungen.	Signatur:	Zool.	Mus.	BVIII/51	Inv.
Nr.	A-256

abb. 31: der von den aborigines gebräuchliche 
Name	für	die	Australische	Weißkehlente	(Anas 
gracilis Buller, 1869) lautet „pennirr“. trivial-
namen hat Blandowski, sofern er sie erfahren 
konnte, auch auf den zeichnungen mit darstel-
lungen aus der australischen avifauna eingetra-
gen. zu beachten ist, dass die handschrift des 
trivialnamens, der aus abb. 30 ähnelt. signatur: 
Zool.	Mus.	BVIII/265

Abb.	32:	Aquarell	der	Dickschwänzigen	Schmal-
fußbeutelmaus Podabrus crassicaudatus (heute 
Sminthopsis crassicaudata [Gould, 1844]) von 
Krefft.	Der	von	den	Yarree-Yarree	gebrauchte	
Namen	lautetet	„Mondellundellun“.	Hinter	dem	
wissenschaftlichen namen steht in klammern 
vor	dem	Kürzel	„Bl.“	ein	Fragezeichen.	Das	
könnte	bedeuten,	dass	sich	Blandowski nicht 
ganz schlüssig bei der artbestimmung war. 
Signatur:	Zool.	Mus.	BVIII/239

abb. 33: der südliche Bellfrosch, Litoria rani-
formis (Keferstein, 1867), eine mindesten 
zehn Jahre vor seiner Beschreibung von der 
Blandowski-Expedition	zum	Murray-Darling	
Basin	entdeckte	und	mitgebrachte	Froschart.	der 
Yarree-Yarree	Name	ist	„Jennap“.	Signatur:	Zool.	
Mus.	BVIII/29	Inv.Nr.	A-232
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den	Form	und	Schreibstil	der	von	den	Abori-
gines	benutzten	Namen	für	die	Arten	und	eini- 
ge Beifügungen, u.a. die Bezeichnung der ent-
sprechenden	Stammesgruppe.	Für	letztere	wird	
auf	 allen	Zeichnungen	der	Name	Yarree-Yar-
ree (häufig mit Yarree Y. bzw. Y. Yarree oder 
nur Y. Y. abgekürzt) verwendet.18 als Beweis-
mittel für die autorschaft kommt auch infrage, 
dass der trivialname fehlt.

Blandowski	 hat	 offensichtlich	 versucht,	
von	jedem	Tier,	das	ihm	von	den	Aborigines	ge-
bracht wurde, den lokalen namen zu erfahren. 
dieser findet sich auf seinen zeichnungen und 
Aquarellen	regelmäßig	in	Schreibschrift	und	in	
Anführungszeichen	gesetzt	(Abb.	30-31).

Die	 in	Druckbuchstaben	und	Schönschrift	
ausgeführten, indigenen und englischen na-

menszüge sowie auch die handschrift man-
cher zusätzlichen angaben weisen in den 
Bildern von Krefft ganz andere züge auf. 
Eine	Affinität	zur	Beschriftung	der	herpetolo-
gischen	Taxa	ist	unübersehbar	(Abb.	32-33,	vgl.	
auch	Abb.	28-29).	Wenn	Kreffts Behauptung 
stimmt, und die indizien sprechen dafür, muss 
er	als	Bildautor	von	knapp	30	%	der	herpetolo-
gischen handzeichnungen anerkannt werden. 
alle der dafür infrage kommenden Blätter in 
diesem Beitrag zu besprechen, ist aus platz-
gründen	nicht	möglich.	Das	bleibt	einer	beab-
sichtigten, späteren publikation vorbehalten.

Viele der hervorragenden Lithografien 
in McCoy’s	 monumentalen	 Standardwerk	 
Natural History of Victoria	 (1878-1890)	 hat	
Bartholomew angefertigt. als urheber ist er  

abb. 36: Pseudechis porphyri-
acus (Shaw, 1794), tafel 1 aus 
McCoy (1878).

abb. 35: originalzeichnung 
für die druckvorlage von 
Pseudechis porphyriacus 
(Shaw, 1794), die Bartholo-
mew im auftrag von McCoy 
anfertigte. Original:	Museum	
Victoria, pz 1.1.
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ebenfalls an den herpetologischen handzeich-
nungen aus dem Blandowski-Nachlass	betei-
ligt. an zwei Beispielen soll das belegt werden. 
sie lassen auch den mehrteiligen arbeitsablauf 
erkennen, wie er für die Vorbereitung publika-
tionsreifer illustrationen notwendig ist.

die rotbäuchige schwarzotter, Pseudechis 
porphyriacus (Shaw,	 1794)	 ist	 auf	 der	 Hand-
zeichnung	mit	 der	Nummer	BVIII/51	 Inv.Nr.	
A-256	 dargestellt	 (Abb.	 34).	 Bartholomew 
hat	 die	 Schlange	darauf	 in	 der	 gleichen	Kör-
perhaltung dargestellt, wie er sie in einem spä-

Abb.	38:	Ein	Aquarell	von	
Underwoodisaurus milii (Bory	
De	Saint-Vincent, 1823) 
begründete das interesse an 
dem naturforscher Wilhelm	
von	Blandowski. er selbst 
dürfte aber nicht der autor 
dieser zeichnung sein. signa-
tur:	Zool.	Mus.	BVIII/66	Inv.
Nr.	A-272

abb. 37: Bartholomew hat 
Varanus gouldii (Gray, 1838) 
im	Vorfeld	der	Murray-Dar-
ling-Expedition	gezeichnet,	zu	
der Blandowski im dezem-
ber 1856 aufbrach. signatur: 
Zool.	Mus.	BVIII/59	Inv.Nr.	
A-269
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ter	 entstandenen	 Entwurf	 abbildet	 (Abb.	 35),	
der	dann	als	Vorlage	für	die	veröffentlichte	Li-
thografie in McCoy	(1878)	diente	(Abb.	36).

Zweifellos	mit	zu	den	schönsten	und	detail-
reichsten herpetologischen zeichnungen der 
Blandowski-Sammlung	gehört	das	Bild	vom	
Gould-Waran	 Varanus gouldii (Gray,	 1838).	
neben dem kompletten tier sind in einzel-
studien	vergrößert	die	Beschuppung	rund	um	
das	 Auge,	 die	 dorsalen	 Kopf-,	 Rücken-	 und	
schwanzschuppen sowie der linke Vorderfuß 
abgebildet	 (Abb.	 37).	Der	Maßbalken	 (Skalie-
rung in inch), ansonsten auf keiner weiteren 
herpetologischen handzeichnung zu finden, 
sowie auch der schriftzug in der rechten un-
teren	Ecke	„Bl.	Melbourne.	Nov.	29.	1856“	(im	
Sinne	 von	 Auftraggeber	 und	 Auftrags-	 oder	
Fertigstellungsdatum)	sprechen	für	die	Autor-
schaft von Bartholomew. in der gleichen art 
und	Weise	ausgeführt	findet	sich	dies	auch	in	
vielen	 seiner	 Fischzeichnungen	 (vgl.	 Ausstel-
lungs-Katalog	 „Naturalista“).	 Nicht	 erhalten	
geblieben ist wahrscheinlich ein Blatt mit der 
Zeichnung	 des	 Waranschädels	 in	 natürlicher	
Größe.	Blandowski vermerkt mit Bleistift ge-
schrieben:	 „Fig.	 323	 zeigt	 den	Kopf	 in	 natürl.	
Größe“,	doch	konnte	diese	Zeichnung	weder	in	
den	Beständen	vom	Museum	für	Naturkunde	
Berlin	noch	vom	Melbourne	Museum	für	Na-
tur-	und	Kulturgeschichte	gefunden	werden.

Schlussbemerkungen
aufmerksam wurde der erstautor (hr) auf 

Wilhelm	 von	 Blandowski im Verlauf von 
recherchen zu der australischen geckoart Un-
derwoodisaurus milii (Bory	de	Saint-Vincent, 
1823)	(Abb.	38).	Staunen	erweckte	dann,	dass	in	
der	 einschlägigen	 historisch-herpetologischen	
Literatur keine informationen zu seiner per-
son	zu	finden	waren.	Weder	eine	Nachfrage	bei	
Josef	Friedrich	Schmidtler,	München,	noch	
bei Kraig	 Adler,	 Ithaca/N.Y.,	 beide	 Spezia-
listen für die geschichte der herpetologie und 
ihrer namhaften Vertreter, ließ sich etwas in er-
fahrung bringen, was in Verbindung mit Blan-
dowski	hätte	gebracht	werden	könnte.	Der	Reiz	
des unbekannten vermehrte das interesse an 
ihm und führte zu weiteren nachforschungen, 
die sich auf teile seines im Berliner naturkun-

demuseum	verwahrten	Bild-Nachlasses	stützen	
konnten. schnell kristallisierte sich dabei die 
Frage	nach	der	Authentizität	und	Urheberschaft	
vieler	Zeichnungen	und	Aquarelle	mit	den	her-
petologischen darstellungen heraus.

ein genauer Vergleich der herpetologischen 
Blätter mit ihren deutschen oder englischen 
abgefassten Bemerkungen enthüllt die kom-
plexität	der	Urheberschaft	dieser	Arbeiten.	An-
haltspunkte	bieten	eine	Reihe	von	Merkmalen:
a) datumsangaben, die den entstehungszeit-

raum eingrenzen.
b)	Ortsangaben,	die	Aufschluss	über	Fundorte	

geben.
c) schriftform und zeichnerische Qualitäts-

merkmale, die sich in einem breiten spek-
trum bewegen.

d) eine nummerierung, die zu unterteilen ist 
in:	 1.	 chronologisch	nachvollziehbar,	 2.	 un-
zusammenhängend	und	3.	nicht	vorhanden.

e) zeichnungen ohne Bezug zur herpetofau-
na	 von	 Australien	 (Chamäleons),	 mögli-
cherweise auf der hinreise entstanden.

f) duplikate (?) schon publizierter abbil-
dungen australischer schlangenarten, die 
Blandowski vielleicht plante, in seine en-
zyklopädie	zur	Naturgeschichte	von	Austra-
lien	aufzunehmen	und	zu	veröffentlichen.	
Eine	weitere	Frage	betrifft	die	Qualität	der	

abbildungen. Bieten die darstellungen einen 
natürlichen und zuverlässigen eindruck, der 
eine artdiagnose erlaubt? dies zu beantworten 
erfordert	 eine	 sorgfältige	 Analyse	 des	 Textes	
kombiniert	 mit	 der	 zugehörigen	 Zeichnung	
und	es	bedarf	dann	betreffs	der	Urheberschaft	
einer	Entscheidung	von	Fall	zu	Fall.	Eine	Auf-
gabe, die über den rahmen der aktuell vorge-
nommenen prüfung weit hinausgeht.

die hier vorläufig dargelegten recherche-
ergebnisse ergeben, dass als autoren der her-
petologischen originalzeichnungen aus dem 
Blandowski-Portfolio	nicht	nur	er	selbst	und,	
wie schon an anderer stelle erwähnt, Arthur	
Bartholomew beteiligt sind (Hermannstäd-
ter	2013),	sondern	als	dritte	Person	zusätzlich	
auch noch Gerhard	Krefft. dieser umstand 
trübt keineswegs das renommee von Wilhelm	
von	Blandowski	und	den	Wert	seines	Erbes.19 
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Vielmehr	überwiegt,	dass	die	systematische	Er-
forschung	 seines	 Schaffens	 dazu	 beiträgt,	 das	
Wissen	zur	Geschichte	der	Herpetologie	Aus-
traliens aufzuklären und besser zu verstehen. 
Das	 zu	 können	 wäre	 ohne	 ihn	 und	 seine	 in	
australien vollbrachten großartigen Leistungen 
und	Erfolge	nicht	möglich	gewesen.
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1  Karl	 Werner	 Maximilian	 Wiebel lehrte als 
Professor	 für	 Mathematik,	 Physik	 und	 Chemie	
am	 Akademischen	 Gymnasium	 in	 Hamburg.	
Von	1847	bis	1864	war	er	Präsident	des	ortsansäs-
sigen naturwissenschaftlichen Vereins und lenkte 
dessen wechselhaftes geschick (Weidner	 1993,	
Weidner	&	Kraus	 1988).	 Joachim	Steetz war 
ein deutscher Botaniker. den Verkauf seines her-
bariums	 mit	 rund	 5000	 Arten	 nach	 Australien	
(heute im national herbarium of Victoria) orga-
nisierte sein schwager Georg	Theodor	Siems-
sen (1816-1886),	der	bis	1858	hamburgischen	Kon-
sul in china war (Short	&	Sinkora	1988).

2  Johann	August	Ludwig	Preiss war ein deut-
scher	 Botaniker	 und	 sammelte	 von	 1839	 bis	
1841	 Pflanzen	 in	Australien	 (Calaby	 1967).	 Er	
schickte	das	erste	Exemplar	der	Falschen	Spitz-
kopfschildkröte,	 Pseudemydura umbrina Sie-
benrock,	 1901,	 an	das	Naturhistorische	Muse-
um	Wien	(Burbidge	&	Kuchling	2004).	Eine	
beidseitig sechsfingrige tannenzapfenechse, Ti-
liqua rugosa (Gray,	1825)	und	einen	Dornteufel	
(Moloch horridus Gray,	1841)	schickte	er	an	das	
Zoologische	Museum	der	Universität	Göttingen	
(erstere	heute	 im	Museum	Koenig	 in	Bonn	er-
halten), wo Adolph	Arnold	Berthold (1803-
1861)	 letzteren	 1846	 als	 Acanthosaurus gibbous 
neu beschrieb (Böhme	2014).	

3  Blandowskis Vater war Johann	 Felix	 von	
Blandowski. er war ein hochdekorierter preu-
ßischer	Offizier.	Neben	anderen	Auszeichnungen	
erhielt	 er	 für	 ein	Gefecht	 bei	Hochheim	 am	6.	
Januar	1793	den	Tapferkeitsorden	Pour	le	mérite	
(Preussisches	Kriegsministerium	 1831,	Leh-
mann	1913).	

4  der rufname von Krefft wird verschieden ge-
schrieben, und Gerhard ist der in deutschland 
gebräuchliche (Zimmermann	 1906).	 Er	 selbst	
veröffentlichte	 seine	 zahlreichen	 Publikationen	
unter dem namen Gerard	Krefft. 

5  Frederick	McCoy	übernahm	1854	eine	Profes-
sur	für	Naturwissenschaften	an	der	University	of	
Melbourne.	Er	war	Mitglied	der	Royal Society of 
Victoria	(Präsident	1864,	Vizepräsident	1861	und	
1874)	 und	 Gründer	 vom	 National	 Museum	 of	
Natural	History	and	Geology	in	Melbourne	(an-
onymus	1899).	Sein	Verhältnis	zu	Blandowski 
war widersprüchlich und zuletzt durch diskrimi-
nierende kommentare und Behauptungen ihm 
gegenüber auch verletzend (Darragh	2009).	

6  William	 Jackson	Hooker war ein britischer 
Botaniker	und	Regius-Professor	für	Botanik	an	
der	University	of	Glasgow.	Ihm	zu	Ehren	ist	die	
Pflanzengattung	Hookeria Smith,	1808	benannt	
(Allan	1967).	Thomas	Henry	Huxley war ein 
britischer Biologe und vergleichender anatom 
(Huxley	1908).	Bekannt	geworden	ist	er	durch	
die sogenannte „Huxley-Wilberforce-Debatte“, 
in	der	er	als	Streiter	für	seinen	Freund	Charles	
Robert	Darwin (1809-1882) auftrat.

7  Heinrich	 Ernst	 Beyrich	 wirkte	 ab	 1857	 als	
privatdozent, später als ordentlicher professor 
an der Bergakademie Berlin (Anonymus	1897).	
Blandowski	hatte	schon	1845	paläontologische	
Vorlesungen von ihm besucht. 

8  gegründet wurde die Société Française de Woth-
lytypie	 1865	von	Emmanuel	Mangel	du	Mes-
nil (1815-1890).	Die	Wothlytypie	ermöglicht	die	
anfertigung von Bildern direkt auf papier ohne 
zwischengeschaltetes negativ. Blandowski er-
warb eine Lizenz für die anwendung von fertigte 
danach	Fotos	an.	Das	innovative	Uran-Kollodi-
um Verfahren wurde auch ob seiner gefährlich-
keit kritisch kommentiert (Anonymus	1865).

9  Blandowskis	Mutter	Leopoldine war eine ge-
borene von	Woyrsch (Woyersch in Zedlitz-
Neukirch	 1839:485),	 einem	 deutschen	Uradels-
geschlechts	aus	Südböhmen	und	ab	etwa	1500	im	
schlesischen	 Troppau	 (Österreichisch-Schlesien)	
ansässig (Deutsche	Adelsgesellschaft	1899).

10  das von der staatsbibliothek zu Berlin – stiftung 
Preußischer	 Kulturbesitz	 (https://www.deut-
sche-digitale-bibliothek.de)	 digitalisierte	 Ex-
emplar von: Australien in 142 photographischen 
Abbildungen nach zehnjährigen Erfahrungen zu-
sammengestellt ist unvollständig. es fehlen eini-
ge Bilder, und am ende des Buches sind sechs 
tafeln eingebunden, die keine australischen 
Tiere	 abbilden.	 Dargestellt	 sind	 auf	 ihnen	 Fi-
sche, „reptilien“: tatsächlich alles amphibien 
(gattungen Salamandra Garsault,	1764;	Triton 
Laurenti,	 1768,	 syn.	 ad	Triturus Rafinesque, 
1815;	Salamandrops Wagler,	1830,	syn.	ad	Cryp-
tobranchus Leuckart,	 1821;	 Siredon Wagler, 
1830,	 syn.	 ad	Ambystoma Tschudi	 1838;	Prote-
us Laurenti,	1768;	Siren Österdam,	1766),	In-
sekten,	Mollusken	und	Vögel.	Zu	den	Tafeln	gibt	
es	keine	Erläuterung,	und	es	bleibt	völlig	unver-
ständlich, warum diese fremdländischen arten, 
in dem ansonsten streng an australien ausge-

Anhang 1: Erläuternde Anmerkungen
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richteten	 Werk	 aufgenommen	 wurden.	 Gesto-
chen wurden die druckvorlagen (kupferstiche) 
von James	 Redaway (1797-1858).	 Die	 Firma	 J.	
Redaway	 and	 Sons	 war	 in	 Australien	 ansässig.	
ohne diese tafeln ist Blandowskis komplettes 
album unter dem titel „australia“ in Allen 
(2010)	erschienen.	

11		 Um	Teile	der	Arbeit	ihres	Bruders	zu	veröffent-
lichen wandte sich seine schwester Clementine	
von	 Blandowski an Adolph	 Bastian (1826-
1905), seinerzeit kustos der aus den historischen 
Beständen	 der	 königlichen	 Kunstkammer	 he-
rausgelösten	Ethnologischen	Sammlung	in	Ber-
lin,	die	dann	1886	in	das	eröffnete	Königliche Mu-
seum für Völkerkunde	einfloss.	Ihr	Versuch,	sein	
in	Australien	angesammeltes	Wissen	und	seine	
zeichnungen einem breiten Leserpublikum vor-
zustellen, scheiterte, nachdem Bastian das pro-
jekt	 dem	 hamburgischen	 Verlagsbuchhändler	
Ludwig	 Friederichsen (1841-1915) vorgestellt, 
dieser aber eine publikation abgelehnt hatte 
(Darragh	2009).

12  Ludwig	Becker hat schon in deutschland in den 
30er	 Jahren	 des	 19.	 Jahrhunderts	 Illustrationen	
für Johann	Jakob	Kaup (1803-1873) angefertigt. 
er verließ deutschland aus politischen gründen. 
Nach	Australien	kam	er	1851	und	lebte	dann	eine	
zeitlang in tasmanien. Von dort zurückgekehrt 
könnte	 er	 Blandowski begegnet sein, wofür 
es aber keine Belege gibt. Becker nahm an der 
Expedition	 von	 Robert	 O‘Hara	 Burke (1821-
1861) und William	John	Wills (1834-1861) teil. 
Er	starb	am	Koorliatto	Waterhole,	Bulloo	River,	
australien, geschwächt durch die strapazen des 
unternehmens (Tipping	1969a).	

13  Nicholas	 Chevalier	 studierte	 Malerei	 und	
Architektur.	Er	 traf	 im	Dezember	 1854	 in	Mel-
bourne ein und arbeitete zuerst als karikaturist 
für den Melbourne Punch, später als illustrator 
für die Illustrated Australian News. entlegene 
Gebiete	von	Victoria	lernte	er	auf	Expeditionen	
mit	dem	Forschungsreisenden	Georg	Baltha-
sar	 Ritter	 von	 Neumayer (1826-1909) ken-
nen.	Sein	Ölgemälde	„The	Buffalo	Ranges“	war	
das erste von der National Gallery of Victoria an-
gekaufte Bild (Tipping	1969b).	

14  nach dem tod von Robert	Kretschmer	(1818-
1872)	 suchte	 Alfred	 Edmund	 Brehm (1829-
1884),	der	gerade	die	zweite	Auflage	von	„Brehms	
tierleben“ vorbereitete, einen neuen tierillustra-
tor. er engagierte Mützel, der die meisten Bilder 
in	der	2.	und	3.	Auflage	in	der	erfolgreichen	Tie-
renzyklopädie	schuf	(Hauffe	&	Klös	1995).	

15  Arthur	 Bartholomew war ein englischer 
graveur und Lithograf. naturwissenschaftlich 
sehr	 interessiert,	 reiste	 er	 im	Alter	 von	 18	 Jah-
ren nach australien und erkundete dort das 
outback, bevor nach tasmanien ging. McCoy 
stellte ihn nach seiner rückkehr als assistenten 
ein.	Für	ihn	hat	Bartholomew	über	700	Zeich-
nungen	 und	 Aquarelle	 von	 Tieren	 angefertigt	
(https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Bartho-
lomew_[illustrator]).	

16		 Systematik	 und	Taxonomie	 der	 Tigerotter,	No-
techis scutatus (Peters,	 1861),	 sind	nicht	 völlig	
aufgeklärt. Cogger	 (2018)	 listet	 verschiedene	
unterarten auf (N. s. scuatus, N. s. ater, N. s. 
niger, N. s. serventyi, N. s. humphreysi, N. s. occi-
dentalis) von denen die meisten, ausgenommen 
das	 Taxon	 occidentalis,	 als	 Synonyme	 der	 No-
minatform betrachtet werden (Uetz	et	al.	2020,	
letzter	Zugriff	02.05.2020).

17  McCoy gegenüber hat Krefft seine arbeit im 
Verlauf	der	Murray-Darling	Expedition	mehrfach	
herausgestellt und sich über die unfähigkeit von 
Blandowski in praktischen dingen beklagt: „I 
have found time to draw most all the specimens of 
natural history which came under Mr. Blandowski 
and I beg to refer you to the Portfolio, which Mr. 
Blandowski exhibited after his return at a meeting 
of the Philosophical Institute…All these drawings 
were executed under difficulties, by a hard worked 
labourer…“ Mit	dem	„Schwerstarbeiter“	meinte	
Krefft sich selbst (aus Allen	2006:	33).	

18  Blandowski bezeichnet den von ihm besuchten 
Sippenverband	der	Aborigines	als	Yarree-Yarree.	
Für	die	gleiche	Ethnie	verwendet	Allen	(2006,	
2009)	den	Namen	Nyeri-Nyeri.

19  geehrt wurde Wilhelm	 von	 Blandowski	 von 
wissenschaftlicher seite durch zwei nach ihm be-
nannte	Fischgattungen	und	einer	Algenart.	Bei	den	
Fischgattungen	handelt	es	 sich	um	Blandowskius 
Whitley,	 1931	 (Typusart:	Blandowskius bucepha-
lus Whitley,	1931),	ein	Synonym	von	Eubalichthys 
Whitley,	 1930	 sowie	 Blandowskiella Iredale	 &	
Whitley,	 1932	 (Typusart:	 Blandowskiella castel-
naui Iredale	&	Whitley	1932	=	Ambassis agas-
sizii Steindachner	1867),	ein	Synonym	von	Am-
bassis Cuvier,	1828.	Der	Paläobotaniker	Johann	
Heinrich	Robert	Göppert (1800-1884) widmet 
Blandowski eine fossile algenart: Sphaerococci-
tes blandowskianus Göppert,	1846.	Das	Muschel-
kalk-Fossil	 hatte	Blandowski im Verlauf seines 
Studiums	 1841	 in	 Tarnowitz	 (heute	 Tarnowskie	
Góry,	Polen)	gefunden.	Die	Art	ist	heute	ein	No-
men dubium (Schenk	1876,	Pacyna	2014).
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Taxon Trivialname Name der 
Ureinwohner

Typ Signatur Angaben zum Bild-
autor

Chelonioidea
Cheloniidae
unbestimmte art zeichnung, 

details
BX/206	Inv.Nr.	
A-276	

W.	v.	Blandowski

unbestimmte art zeichnung BX/208	Inv.	Nr.	
A-277	(Blatt-
Vorderseite)

W.	v.	Blandowski

unbestimmte art zeichnung BX/208	Inv.	Nr.	
A-277	(Blatt-
rückseite)

W.	v.	Blandowski

Chelidae
unbestimmte art puipattuck, 

avälamum
zeichnung BX/207	Inv.Nr.	

A-275	
W.	v.	Blandowski

Emydura macquarii Murray	river	
turtle

zeichnung BX/207	Inv.Nr.	
A-274

W.	v.	Blandowski

Anura
Hylidae
Litoria raniformis southern Bell 

Frog
Jennap zeichnung, 

koloriert
BVIII/29	Inv.Nr.	
A-232	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew	(?)

Myobatrachidae
Neobatrachus pictus painted burro-

wing frog
Cooradjh zeichnung, 

koloriert
BVIII/30	Inv.Nr.	
A-233	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Limnodynastes tas-
maniensis

spotted grass 
frog

Muirrnuck zeichnung, 
koloriert, 
details

B	VIII/31	 W.	v.	Blandowski

Pelodryadidae
Litoria peronii Peron‘s	tree	

frog
Yall, pultal zeichnung, 

koloriert, 
details

BVIII/32	Inv.Nr.	
A-235	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Squamata
Sauria
unbestimmte art zeichnung, 

details
BVIII/66	Inv.Nr.	
A-272	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Diplodactylidae
Strophurus interme-
dius oder Strophurus 
williamsi

eastern	spiny-
tailed gecko, 
soft-spined	
gecko

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/64	Inv.Nr.	
A-270	

W.	v.	Blandowski

Carphodactylidae
Underwoodisaurus 
milii

thick-tailed	
gecko

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/66	Inv.Nr.	
A-272	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Anhang 2: Tabelle

Übersicht	zu	den	in	der	Historischen	Bild-	und	Schriftgutsammlung	im	Museum	für	Naturkunde	
Berlin	 (Signatur:	Zool.	Mus.)	 inventarisierten	herpetologischen	Blätter	 aus	dem	Nachlass	 von	
Wilhelm	von	Blandowski. die zu den einzelzeichnungen mitgeteilten sammlungsangaben 
wurden	 übernommen.	 Entsprechend	 taxonomischer	 Veränderungen	 wurden	 einige	 wissen-
schaftlich artnamen angepasst. 
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Pygopodidae
Delma impar striped legless 

lizard
zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/40	Inv.Nr.	
A-245	

W.	v.	Blandowski

Delma inornata patternless 
scaly-foot

zeichnung BVIII/33	Inv.Nr.	
A-236	

W.	v.	Blandowski (?)

Lialis burtonis Burton‘s	leg-
less lizard

zeichnung, 
koloriert, 
details

B	X/202a	 W.	v.	Blandowski

Pygopus lepidopodus common 
scaly-foot

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/34	Inv.Nr.	
A-237	

W.	v.	Blandowski

Pygopus nigriceps hooded	scaly-
foot

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/35	Inv.Nr.	
A-238	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Gekkonidae
Heteronotia binoei Bynoe‘s	gecko zeichnung, 

koloriert, 
details

BVIII/64	Inv.Nr.	
A-270	

W.	v.	Blandowski

Christinus marmo-
ratus

marbled 
southern 
gecko

pape zeichnung, 
details

BVIII/65	Inv.Nr.	
A-271	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Scincidae
unbestimmte art zeichnung, 

details
BVIII/203	Inv.
Nr.	A-230

W.	v.	Blandowski

Acritoscincus du-
perreyi

three-lined	
skink 

taramiondall zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/67	Inv.Nr.	
A-273	

W.	v.	Blandowski

Egernia inornata unadorned 
desert-skink

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/62	Inv.Nr.	
A-268	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Tiliqua nigrolutea blotched	blue-
tongued lizard 

zeichnung, 
koloriert

BVIII/61	Inv.Nr.	
A-267

Wilhelm	von	Blan-
dowski

Tiliqua rugosus shingleback 
lizard

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/63	Inv.Nr.	
A-269

W.	v.	Blandowski

Agamidae
Pogana barbata ? eastern bear-

ded dragon
tuntunnrah zeichnung, 

koloriert, 
details

BVIII/60	Inv.Nr.	
A-266	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Chamaeleonidae
unbestimmte art zeichnung, 

koloriert
B	VIII/160	Inv.
Nr.	A-453

W.	v.	Blandowski

Trioceros zeichnung, 
koloriert

BVIII/161	Inv.
Nr.	A-454	

W.	v.	Blandowski (?)

Trioceros oweni Owen‘s	cha-
meleon

zeichnung, 
koloriert

BVIII/162	Inv.
Nr.	A-455	

W.	v.	Blandowski (?)

Varanidae
Varanus gouldii gould‘s	goanna	 zeichnung, 

koloriert, 
details

BVIII/59	Inv.Nr.	
A-269	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Serpentes
unbestimmte art zeichnung BVIII/36	Inv.Nr.	

A-229	
W.	v.	Blandowski

unbestimmte art zeichnung BVIII/	41 W.	v.	Blandowski (?)
unbestimmte art zeichnung BVIII/	41 W.	v.	Blandowski (?)
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unbestimmte art zeichnung, 
detail 
(dorsalia)

BVIII/	41 W.	v.	Blandowski (?)

unbestimmte art zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/45	Inv.Nr.	
A-249	

W.	v.	Blandowski

unbestimmte art zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/45	Inv.Nr.	
A-249	

W.	v.	Blandowski

unbestimmte art zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/47	Inv.Nr.	
A-252

W.	v.	Blandowski

Elapidae
Acanthophis antar-
cticus ? Acanthophis 
pyrrhus ?

common 
death adder, 
desert death 
adder 

pelleloak zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/56	Inv.Nr.	
A-261	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Acanthophis antar-
cticus ? Acanthophis 
pyrrhus ?

common 
death adder, 
desert death 
adder 

zeichnung, 
details

BX/204	Inv.Nr.	
A-262	

W.	v.	Blandowski

Austrelaps superbus lowlands 
copperhead

narnt zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/44	Inv.Nr.	
A-248	

W.	v.	Blandowski

Cryptophis nigros-
triatus

black-striped	
snake 

zeichnung BVIII/38	Inv.Nr.	
a 242

W.	v.	Blandowski

Demansia psammo-
phis

yellow-faced	
whipsnake

Puyon	Puyon zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/55	Inv.Nr.	
A-260	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Notechis ater mainland tiger 
snake

zeichnung, 
details

BVIII/49	Inv.Nr.	
A-254

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Notechis scutatus tiger snake cumvill zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/42	Inv.Nr.	
A-246

W.	v.	Blandowski

Notechis scutatus tiger snake zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/46	Inv.Nr.	
A-251	

W.	v.	Blandowski

Notechis scutatus tiger snake cullirah zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/50	Inv.Nr.	
A-255	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Notechis scutatus tiger snake cournvil zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/53	Inv.Nr.	
A-258	

W.	v.	Blandowski

Oxyranus microlepi-
dotus

inland taipan godull zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/48	Inv.Nr.	
A-253	

A.	Bartholomew

Pseudechis australis mulga snake arntka zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/52	Inv.Nr.	
A-257	

W.	v.	Blandowski

Pseudechis porphy-
riacus

red-bellied	
black snake

zeichnung BVIII/37	Inv.Nr.	
A-240	

W.	v.	Blandowski

Pseudechis porphy-
riacus

red-bellied	
black snake

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/51	Inv.Nr.	
A-256

W.	v.	Blandowski
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Pseudechis porphy-
riacus

red-bellied	
black snake

colurnung zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/54	Inv.Nr.	
A-259	

W.	v.	Blandowski

Pseudonaja nachalis northern 
brown snake

Vorgapourb, 
narnca

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/57	Inv.Nr.	
A-263	

W.	v.	Blandowski (?), 
A.	Bartholomew (?)

Pseudonaja textilis eastern brown 
snake

zeichnung, 
koloriert, 
details

BVIII/43	Inv.Nr.	
A-247	

W.	v.	Blandowski

Suta suta curl snake zeichnung BVIII/38	Inv.Nr.	
a 241 

W.	v.	Blandowski

Pythonidae
Morelia spilota diamond 

python
toak zeichnung, 

koloriert, 
details

BVIII/58	Inv.Nr.	
A-264	

W.	v.	Blandowski
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