
41 , 20, 2020

Zusammenfassung
es wird über die kaum bekannte Vita von  

Hermann	Josef (alias Jost	H.)	Jokisch	berichtet, 
eines deutschen, der für ca. ein Jahrzehnt auf der 
Baleareninsel ibiza gelebt und dort eidechsen für 
das	 Museum	 Alexander	 Koenig	 in	 Bonn	 gesam-
melt hat. außer in dessen archiv sind über ihn und 
sein wenig bekanntes Leben dort nur einige details 
durch	 deutschsprachige	 Kulturschaffende	 überlie-
fert,	die	ihn	auf	Ibiza	besucht	und	getroffen	und	teils	
als	literarische	Figur	in	ihr	Oeuvre	integriert	haben.

Summary
We	provide	some	data	on	the	life	of	Hermann	

Josef (alias Jost	 H.)	 Jokisch, a german who 
lived	 for	 ca.	 ten	 years	 on	 the	 Balearic	 island	 of	
Ibiza	 where	 he	 collected	 lizards	 for	 the	 Museum	 
Alexander	Koenig	in	Bonn.	Apart	from	the	archive	
of	this	museum,	details	about	his	hardly	known	life	 
became	 apparent	 only	 through	 some	 German-
speaking writers who had met and visited him on 
this	 island	 and	 partly	 integrated	 him	 as	 a	 literary	
figure into their writings.

Einleitung
Die	umfangreiche	Baleareneidechsensamm-

lung	des	Museums	Koenig	in	Bonn	geht	maß-
geblich auf zwei sammler zurück: Hermann	
Grün und Jost	 H.	 Jokisch. zu Hermann	
Grün (1892-1963) befindet sich im archiv der 
Herpetologischen	Sektion	des	Zoologischen	For-
schungsmuseums	Alexander	 Koenig	 (ZFMK)	
in	Bonn	eine	langjährige	Korrespondenz	(1952	
bis	1963)	mit	dem	damaligen	Kurator	Karl	F.	
Buchholz (1911-1964), die von Grüns	 Frau	
Maria	 –	 offenbar	 per	 Diktat	 –	 handschrift-
lich verfasst und von ihm dann unterschrie-
ben worden war. er sammelte nicht nur für das 
Bonner, sondern weit davor auch schon für das 
Münchner	und	das	Berliner	Museum.	Bereits	
1928	benannte	der	Münchner	Herpetologe	Lo-
renz	Müller eine inselrasse (Lacerta lilfordi 
grueni, heute Podarcis pityusensis grueni) nach 
ihm, und auch der damals in und von Berlin 
aus tätige zoologe Martin	Eisentraut	(1949)	

berichtete von der gemeinsamen Bekanntschaft 
(s.	 unten).	 Während	 Hermann	 Grün	 daher  
auch den heutigen spanischen herpetologen  
(z. B. Pérez-Mellado	et	al.	2004,	Pérez	Mel-
lado	2005),	und	auch	Ornithologen	(z.	B.	Geb-
hardt	 1974,	 Reig-Ferrer	 2008)	 ein	 Begriff	
ist, vielen weiteren autoren auch durch die 
Benennung	 der	 Taxa	 Lacerta lilfordi grueni 
(Squamata)	 und	Athene noctua grueni (aves) 
zumindest namentlich bekannt, ist die situati-
on bei seinem deutschen sammlerkollegen auf 
den Balearen eine gänzlich andere: am anfang 
der recherche stand der den Verfassern ledig-
lich	aus	der	ZFMK-Sammlungskartei	bekannte	
name: Jost	H.	Jokisch,	der bislang auch nur 
in	 den	 publizierten	 Bonner	 Typenkatalogen	
mit erwähnt ist (Böhme	 1974,	 2014,	 Böhme	
&	Bischoff	1984).	Daher	kam	bei	uns	schnell	
der	 Wunsch	 auf,	 der	 Vergangenheit	 einige	
geheimnisse über die person hinter diesem  
namen zu entlocken.

die zahlreichen in gläsern mit alkohol kon-
servierten eidechsen und die einträge in alten 
Bonner eingangsbüchern belegen, dass Jost	
H.	 Jokisch	 in	 den	 1930er-Jahren	 als	 Eidech-
sensammler auf ibiza tätig gewesen war und 
von	dort	das	ZFMK	mit	Exemplaren	der	ende-
mischen	 Pityuseneidechse	 (Podarcis pityusen- 
sis) beliefert hat (Böhme	2004,	hier	irrtümlich	als	
„Walter“	 Jokisch bezeichnet). doch Jokisch	
war weit mehr als ein eidechsenfänger: er war 
Bildhauer,	 Soldat,	 Seefahrer	 und	 Fischer.	 Als	
skurriler Lebenskünstler diente er zudem meh-
reren schriftstellern als attraktive literarische 
Figur.	Und	Gerüchten	zufolge	soll	er	während	
seiner zeit auf ibiza als spion topographische 
informationen an die deutsche regierung wei-
tergegeben haben. einige behaupteten sogar, er 
sei	ein	hochrangiger	SS-Offizier	gewesen.

Über Jost	H.	 Jokisch ist heute nicht sehr 
viel bekannt, und seine Biografie weist entspre-
chend viele Lücken auf. in derArchivaliensi-
gnatur	des	 Landesarchiv	Baden-Württ-
emberg, abteilung staatsarchiv Ludwigsburg 
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(kartei der stuttgarter passakten) findet sich le-
diglich der eintrag, dass er als Hermann	Josef	
Jokisch	 am	 05.03.1881	 in	 Aachen	 geboren	 
wurde und von Beruf Bildhauer war. damit 
verliert sich seine spur bereits, und sein name 
taucht	 erstmals	 wieder	 ab	 1930	 in	 den	 er-
wähnten eingangsbüchern des zoologischen 
Forschungsmuseums	 Alexander	 Koenig	 in	
Bonn	(ZFMK)	auf	–	dieses	Mal	jedoch	mit	dem	
abgeänderten namen Jost	 H.	 Jokisch, mit 
dem	er	auch	seine	Briefe	zeichnete	(Abb.	1).

Über die zeit vor und nach dieser tätigkeit 
auf ibiza und ihren zahlreichen randinseln und 
-eilanden	(Abb.	2)	ist	nicht	viel	bekannt,	und	so	
datieren die erzählungen über Jokisch und die 
anekdotenhaften Beschreibungen seines cha-
rakters hauptsächlich aus der zeit seines auf-
enthaltes	 auf	 der	 spanischen	 Mittelmeerinsel.	
Vicente	Valero, ein auf ibiza lebender schrift-
steller, schreibt in seinem Buch „der erzähler 
Walter	Benjamin	 auf	 Ibiza	 –	 1932	 und	 1933“	
über zwei entscheidende Jahre im Leben des 
deutschen schriftstellers und philosophen Wal-
ter	Benjamin mit zwei aufenthalten auf ibiza 
(Valero	 2001,	 2008).	 In	 den	 dreißiger	 Jahren	
des letzten Jahrhunderts reiste eine ganze an-
zahl von intellektuellen aus verschiedenen Län-
dern nach ibiza, eine damals unbedeutende, ver-
schlafene,	am	Rande	der	Moderne	liegende	In-
sel. neben Walter	Benjamin waren dies Jean	
Seltz,	Raoul	Hausmann,	Elliott	Paul,	Al-
bert	Camus und etliche mehr. die wichtigsten 
gründe für ihre reise waren das aufkommen 
des	 Nationalsozialismus	 und	 des	 Faschismus	
in europa. zudem war das Leben in ibiza sehr 
billig.	 Anfang	 der	 1930er-Jahre	 befanden	 sich	
dennoch nur wenige ausländer auf der insel. es 

waren	so	wenige,	dass	die	Einheimischen	jeden	
mit namen kannten und sehr genau wussten, 
von wo sie kamen, in welchen herbergen oder 
Privatquartieren	sie	logierten.	Zudem	hatten	sie	
eine ungefähre Vorstellung davon, was die zu-
gereisten zu tun gedachten. diesen besonderen 
umständen verdanken wir, dass auch Jokisch	
zu dieser zeit auf ibiza seine spuren hinterlas-
sen hat und sich einheimische wie zugereiste an 
Begegnungen mit ihm erinnern konnten.

Ibiza – die abgeschiedene Insel
„Es	war	diese	Weltvergessenheit	–	als	ob	Ibi-

za für einige Jahrhunderte von der Landkarte 
verschwunden wäre, so wie in Legenden inseln 
untergehen und wieder auftauchen –, die ende 
der	20er-,	Anfang	der	30er-Jahre	nicht	wenige	 
Forscher	anzog.	Sie	fanden	vollkommen	unbe-
rührte gebiete vor, die nur darauf zu warten 
schienen, von ihnen wissenschaftlich unter-
sucht zu werden.“ – Vicente	Valero	(2008).

Valero	(2008)	beschreibt	 in	seinem	Buch	
über Walter	Benjamin	 (1892-1940), wie der 
deutsche	Philosoph	den	Mythos	von	Ibiza	be-
gründete. er schildert das erwachen der in-
sel	 aus	 einem	 langen	Dornröschenschlaf,	 der	
ziemlich	 abrupt	 in	 den	 frühen	 1930er-Jah-
ren	endete,	als	die	ersten	Ausländer	die	 Idyl-
le	 störten.	 Benjamin	 gehörte	 zwar	 nicht	 zu	
den	Zivilisationsflüchtlingen,	aber	auch	er	ließ	
sich vom inselfieber packen. schon nach sei-
ner ersten ankunft pries er ibiza als die unbe-
rührteste	 Landschaft,	 die	 er	 jemals	 gefunden	
habe, und nicht zufällig trug er damit zur ro-
mantisierung	der	Aussteiger-	und	Urlauberin-
sel bei, die noch heute bei den versprengten 

abb. 1: handschrift-
lich gezeichneter Brief 
von Jost	H.	Jokisch 
(aus der korrespon-
denz mit A.	von	 
Jordans,	ZFMK	
Bonn).
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althippies auf der insel nachwirkt. dieser 
magischen anziehungskraft von ibiza konnte 
auch Jokisch nicht widerstehen, sodass er die 
insel eines tages als domizil wählte.

Jokisch soll ein unruhiger geist gewesen 
sein, der nicht warten konnte, die große wei-
te	 Welt	 kennenzulernen.	 Getreu	 dem	 Motto	
„Man	entdeckt	keine	neuen	Erdteile,	ohne	den	
Mut,	alte	Küsten	aus	den	Augen	zu	verlieren“,	
lief	er	bereits	mit	jungen	Jahren	seinen	Eltern	
davon, und als er fünfzehn Jahre alt war, lebte 
er	bereits	als	einziger	Weißer	 in	einem	süda-
merikanischen dorf inmitten der indigenen 
Bevölkerung.	 Das	 Schiff,	 das	 ihn	 als	 Schiffs-
jungen	auf	Fahrt	genommen	hatte,	war	zuvor	
gescheitert,	und	die	übrige	Mannschaft	zurück	
nach deutschland spediert. Jokisch	 war	 je-
doch die weitere seefahrt von zu hause aus 
untersagt	worden.	Doch	selbst	die	Warnungen	
des deutschen konsuls im brasilianischen 
Pernambuco	konnten	den	 jungen	und	sturen	
abenteurer nicht dazu veranlassen, seine süd-
amerikanische	Wahlheimat	zu	verlassen.

irgendwann muss es Jokisch	 dann	 jedoch	
zurück nach deutschland verschlagen haben, 
wo er schließlich den Beruf des Bildhauers er-
lernt haben soll. Vermutlich führte ihn seine 
arbeit von stuttgart nach aachen. es folgte der 
Erste	Weltkrieg,	und	Jokisch	wurde als soldat 
eingezogen. im Verlaufe des krieges wurde er 
schwer	verletzt;	 eine	 seiner	Nieren	wurde	von	

einem säbel durchbohrt. nach seiner genesung 
bezog er von nun an eine staatliche rente.

Es	 soll	 im	 Jahre	 1922	 gewesen	 sein,	 als	 Jo-
kisch	als	müßiger	Bildhauer,	der	in	der	Infla-
tion	 sein	Vermögen	 verloren	 hatte,	 sich	 eines	
tages mit betrübten gedanken in stuttgart ans 
radio setzte. hier lauschte er einer reporta-
ge, in der ein ehemals in spanien internierter 
deutscher, der bei der generosität der spani-
er während des krieges recht gut das Land hat-
te	kennenlernen	können	und	auch	nach	 Ibiza	
gekommen war, über „eine vergessene insel“ 
sprach. diese schilderungen müssen Jokisch 
nicht mehr losgelassen haben, denn schon bald 
kam er nach ibiza, wenn auch zunächst nur zu 
einem kurzen aufenthalt. als er die Verhältnisse 
günstig und die einheimischen zuvorkommend 
fand,	 kehrte	 er	 Ende	 der	 1920er-Jahre	 zurück	
und begann, sich hier niederzulassen.

zunächst verbrachte er einige Jahre in sa 
Punta	 des	Molí	 bei	 San	Antonio.	 Schließlich	
zog	er	nach	San	José,	einem	kleinen,	nicht	weit	
entfernten dorf in den Bergen im südosten 
der insel. dort bewohnte er can Bagotet, eines 
der	typischen	Bauernhäuser	der	Gegend.

unter all den auswärtigen Besuchern, die 
man	 zu	dieser	Zeit	 auf	 Ibiza	 antreffen	konn-
te, befand sich keiner, der durch seine indivi-
duelle	Freiheit	und	Weltabgeschiedenheit	dem	
mythischen	Bild	 der	Robinsonade	mehr	 ent-
sprach als Jokisch. nach aussagen einiger äl-

abb. 2: die der südwestküste 
ibizas vorgelagerten inseln 
Vedranell und es Vedrá, 
Pityusen,	Spanien.
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terer dorfbewohner, die sich noch an ihn erin-
nern konnten, galt Jokisch als charakterstark, 
unabhängig und seltsam. in can Bagotet lebte 
er	 mit	 zwei	 Frauen,	 Alice und Gertrudis, 
die, wie er, aus deutschland kamen. seinen 
nachbarn stellte er sie als seine „nichten“ vor. 
kurz nachdem Jokisch sich auf der insel nie-
dergelassen hatte, soll er sich ein kleines Boot 
gekauft	haben	und	Fischer	geworden	sein.

in der dissertation des ethnographen und 
architekten Walther	 Spelbrink	 taucht der 
name Jokischs in der danksagung auf. Von 
den	 annähernd	 siebzig	 Fotografien,	 die	 die	
Doktorarbeit	 des	 jungen	 Hamburgers	 illus-
trieren, stammen sieben von Jokisch. sie ha-
ben	als	Motiv	die	 traditionellen	Wohnbauten	
ibizas. Jokisch lud Walther	 Spelbrink im 
Sommer	1931	in	sein	Haus	in	San	José	ein	und	
begleitete ihn bei seinen Besuchen in den um-
liegenden bäuerlichen anwesen. er war der 
einzige ausländer im ort zu dieser zeit. dass 
Jokisch	wie	seine	Nachbarn	als	Fischer	arbei-
tete, trug zu seinem großen ansehen bei den 
inselbewohnern bei. und auch unter den re-
sidenten war er gern gesehen, seine Bekannt-
schaft wurde allgemein geschätzt. einheimi-
sche	wie	Fremde	beobachteten	jedoch	verblüfft	
einen seiner skurrilen haupterwerbszweige: 
den	Fang	und	Export	von	Eidechsen!

Es	war	jedoch	nicht	der	Eidechsenfang,	der	
bei seinen nachbarn einen gewissen argwohn 
hervorrief;	die	ibizenkischen	Fischer	beobach-
teten, wie Jokisch	 immer wieder mit großer 
Präzision	 den	 Meeresgrund	 auslotete.	 Lange	
zeit noch hegten ehemalige Bekannte von da-
mals den Verdacht, dass seine hauptbeschäf-
tigung auf ibiza darin bestand, informationen 
über	die	Beschaffenheit	der	 Insel	und	mögli-
cherweise auch über dort angekommene Be-
sucher zu sammeln, um sie an die deutsche 
regierung zu liefern.

Begegnungen auf Ibiza
obwohl ibiza von tag zu tag bekannter 

wurde und immer mehr Besucher anzog, blieb 
es immer noch eine abgeschiedene insel. un-
tertauchen, den namen ändern, eine ande-
re identität annehmen waren weitverbreitete 
praktiken, die hier alle kannten und respek-

tierten.	So	nimmt	es	nicht	Wunder,	dass	weder	
Walter	 Benjamin	 noch	 der	 österreichische	
künstler und schriftsteller Raoul	Hausmann 
nachforschten, wer ein gewisser Jokisch denn 
wirklich sei. er war sicherlich skurril und 
nicht leicht zu durchschauen, doch erwies er 
sich	 immer	 wieder	 als	 exzellenter	 Gastgeber	
für	Neuankömmlinge	und	half	diesen,	auf	der	
insel eine unterkunft zu finden.

auch Walter	Benjamin kamen kurz nach 
seiner ankunft in san antonio einige Legen-
den über Jokisch	 zu ohren. so traf er sich 
schon bald mit dem sonderling, um neue er-
zählweisen kennenzulernen und seiner selbst-
gestellten	Aufgabe	nachzukommen,	an	Fakten	
und geschichten zu sammeln, was er nur fin-
den konnte. schon bald wurde Jokisch	zum 
protagonisten in Benjamins erzählung „die 
Kaktushecke“.	 Für	 die	 Hauptfigur	 des	 Iren	
O`Brien	hatte	der	allseits	beliebte	und	exzen-
trische Jokisch pate gestanden. auf der Ba-
sis von realen Begebenheiten und wirklichen 
personen konstruiert der Berliner schrift-
steller eine fiktive handlung, die auf einen 
überraschenden ausgang zusteuert. Jokisch 
taucht	 in	all	 seinen	Facetten	auf,	und	Benja-
min	scheint	größten	Wert	darauf	gelegt	zu	ha-
ben,	seiner	ungewöhnlichen	Person	und	ihren	
skurrilen Beschäftigungen gerecht zu werden. 
er schildert den äußerst kuriosen Jokisch,  
einen	 ungeselligen	 und	 geheimnisvollen	 Fal-
lensteller,	der	außer	Eidechsen	auch	Vögel,	In-
sekten und schmetterlinge fängt. er berichtet 
von	 einem	 geachteten	 Fischer	 und	 hebt	 vor	
seinen Lesern besonders den Bildhauer Jo-
kisch hervor. seine Bildhauerkunst wird zum 
roten	Faden,	der	die	Geschichte	durchzieht.

so nannte Benjamin	 Jokisch in seiner 
korrespondenz nach den „Bildhauer“, wäh-
rend die dorfbewohner weiterhin den Ver-
dacht	hegten,	er	sei	möglicherweise	ein	Spion.
Was	 immer	 Jokisch auch sagte oder unter-
nahm, immer lief es auf ein geheimnisvolles 
unternehmen hinaus. Benjamin ahnte wohl 
etwas, denn während seines zweiten inselauf-
enthaltes im folgenden Jahr nahm er nur noch 
selten kontakt zu ihm auf.

Benjamin	erwähnt Jokisch	 in seinem ta-
gebuch	„Spanien	1932“	nur	einmal	mit	vollem	
namen – ansonsten wird er lediglich mit dem 



45 , 20, 2020

der eidechsenfänger Jost	H.	Jokisch	(1881 – 1958)

Kürzel	„J…“	erwähnt	–,	um	darauf	hinzuwei-
sen, dass er ihn zu hause besucht hatte: „Ganz 
hübsch Jokischs Erzählung von der Behandlung 
seines Mobiliars beim Zoll. Da er Protektion hat-
te, nahm man die Möbel soweit wie möglich aus-
einander und verzollte sie ihm als Bretter. Als 
ich bei ihm war erzählte er auch, wie er dahin-
tergekommen sei, dass die Ameisen Eidechsen 
fressen.“ [anmerkung: dies müsste eigentlich  
genau umgekehrt sein.]

Auch	 dem	 Dada-Künstler	 Raoul	 Haus-
mann	 (1886-1971) boten sich viele gelegen-
heiten, Jokisch	näher	kennenzulernen.	Sie	hat- 
ten	 sich	 erstmals	 in	 San	 Antonio	 getroffen,	
wo Jokisch sie einlud, sein haus zu besichti-
gen. nachdem sie dort einen tag und – nach 
Jokischs angebot – eine nacht zugebracht 
hatten, entschlossen sich die Hausmanns, et-
was Vergleichbares zu suchen. zuvor waren 
Walther	Spelbrink	1931	und	Walter	Benja-
min	 1932	bei	 ihm	ein-	und	ausgegangen,	nun	
empfing er Raoul	Hausmann in can Bagotet.

in Begleitung von Jokisch und seinen 
„nichten“ fanden die Hausmanns anfang 
Mai	1933	in	Benimussa,	einem	herrlichen,	ab-
geschiedenen	Tal	bei	San	José,	schließlich	das	
Haus	Can	Mestre	und	mieteten	es.	Nach	eini-
gen	Monaten	zog	es	sie	dann	jedoch	nach	Can	
Palerm.	Das	 prächtigste	Bauernhaus	 lag	 jetzt	
in unmittelbarer nähe zu Jokischs anwe-
sen. hier erst begann ihr drei Jahre währendes 
wildes	Abenteuer,	mit	seinen	Licht-	und	Schat-
tenseiten einer gelebten utopie mitten in einer 
konservativen bäuerlichen umgebung.

ihr Verhältnis durchlief einige äußerst kri-
tische phasen, besonders als Jokisch	offen	sei-
ne	Sympathien	für	Adolf	Hitler zeigte. so-
lange	 es	 jedoch	 in	Gesprächen	nicht	 um	Po-
litik ging, schienen sie sich zu verstehen: sie 
segelten zusammen und besuchten Bauern-
häuser, um sie zu fotografieren. einige dorf-
bewohner	erinnerten	 sich	 jedoch	daran,	dass	
nach Verlassen der Bar des Öfteren zwischen 
den	beiden	die	Fäuste	flogen.

doch Hausmann und Jokisch hatten noch 
etwas	gemeinsam:	Beide	 teilten	 ihr	Leben	 je-
weils	mit	zwei	Frauen	in	einer	ménage à trois 
– eine mit den damaligen dortigen konserva-
tiven sitten wenig konforme Lebensform, die 
von den einheimischen zwar interessiert beo-

bachtet,	aber	gleichwohl	toleriert	wurde.	Wäh-
rend Hausmann zusammen mit seiner ehe-
frau und seiner geliebten lebte, stellte Jokisch 
seine beiden Liebschaften Alice und Gertru-
dis	wohl stets als seine „nichten“ vor.

Jokisch	 änderte seinen Vornamen Josef	
vermutlich während seiner zeit auf ibiza in 
„Jost“	–	eine	gleichnamige	Figur	erscheint	auch	
in Hausmanns	 dadaistischen	 Roman	 „Hyle	
– ein traumsein in spanien“. hierin skizziert 
er Jokisch mit wenigen strichen und bringt 
es wie folgt auf den punkt: „etwas von einem 
Jagdhund.	So	als	schnüffelte	er	stets	noch	nach	
einer	Spur.	Doch	was,	WAS	spürt	er?	Er	weiß	
nicht, was er spürt“ (Hausmann	2006).

Laut Hausmann (in: Valero	 2017)	 sollen	
viele dorfbewohner sogar behauptet haben, 
Jokisch	sei	ein	hochrangiger	SS-Offizier.

Die Eidechsenjagd
Walter	 Benjamin	 beeindruckte die un-

geheure ausdruckskraft von Jokischs erzäh-
lungen und reiseabenteuern, besonders aber 
gefielen ihm seine Berichte über die eidech-
senjagd.	 Jokisch hatte sie nach seiner an-
kunft	 von	 einem	 anderen	 Ibiza-Reisenden	
erlernt	und	 ihm	„tausend	Mark	 für	die	Kun-
denliste und die Verbindlichkeiten, keinerlei 
handel mit den tieren mehr auf der insel zu 
treiben“,	bezahlt.	Dieser	erste	Fänger,	der	sei-
ne Berufsgeheimnisse nur gegen gutes geld 
preisgegeben zu haben scheint, war Hermann	
Grün (1892-1963). dieser begann seine Lauf-
bahn als professioneller eidechsenfänger eher 
zufällig, wie man den Beschreibungen von Ei-
sentraut	(1949,	S.	23)	über	seine	Reise	nach	
Ibiza	im	Jahr	1928	entnehmen	kann:	„Am zei-
tigen Nachmittag bringt mich dann der einzige 
auf der Insel verkehrende Autobus nach dem 
kleinen Fischerort San Antonio, von wo die Fel-
seninseln der West- und Nordwestküste aufge-
sucht werden sollen. Hier treffe ich das deutsche 
Ehepaar Grün, das sich in San Antonio nieder-
gelassen hat und den Eidechsen insofern ein leb-
haftes Interesse entgegenbringt, als sich durch sie 
eine Verdienstmöglichkeit zu eröffnen scheint.“ 
so kam es, dass Eisentraut	 auch nach sei-
ner	 Abreise	 von	 Ibiza	 in	 den	 Folgemonaten	
noch eine ganze anzahl von eidechsen von  
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Hermann	Grün	erhielt, unter anderem auch 
von	 Fundorten,	 die	 Erstgenannter	 auf	 seiner	
Reise	nicht	selbst	kennengelernt	hatte.	Ab	1930	
schickte Grün dann auch serien von eidech-
sen	verschiedener	Insellokalitäten	an	das	Zoo- 
logische	 Museum	 und	 Forschungsinstitut	 
Alexander	Koenig	in	Bonn	(ZFMK).

die katalogisierung der damals nur weni-
gen amphibien und reptilien, die eingang in 
die	 Sammlung	 des	 ZMFK	 erhielten,	 erfolgte	
durch den assistenten der ornithologischen 
Abteilung	des	Museums,	Dr.	Fritz	Neubau-
er (1891-1973), der zudem auch die Betreu-
ung der säugetiersammlung übernahm. am 
01.04.1930	legte	er	einen	Eingangskatalog	spe-
ziell	 für	Reptilien,	Amphibien	und	Fische	 an	
(Böhme	2014).

Eine	 spezielle	 Bearbeitung	 des	 herpetolo- 
gischen	 Materials	 erfolgte	 zu	 diesem	 Zeit-
punkt	durch	den	damaligen	Münchner	Herpe- 

tologen Lorenz	Müller (1868-1953), da eine 
eigene herpetologische abteilung erst im Jahr 
1952	gegründet	wurde.	Erster	Leiter	dieser	Ab-
teilung	 im	 ZFMK	 wurde	 Karl-Friedrich	
Buchholz (1911-1964) (Böhme	2014).

in einem Briefwechsel zwischen Buchholz 
und Grün	in	den	Jahren	1953	bis	1954	bestätigt	
Letzterer, dass er zusammen mit seiner ehe-
frau im Juni, Juli oder august von ibiza nach 
Linares de riofrio, provinz salamanca, spa-
nien, weggezogen ist. er antwortet zudem auf 
Buchholz`	Fragen	bezüglich	einiger	Inselna-
men,	die	laut	Eingangskatalog	des	ZFMK	von	
Grün gesammelt wurden, dass er die genann-
ten	 Inseln	wie	 „Marotsch	grande“	nicht	ken-
ne.	Folglich	muss	es	sich	 im	Eingangskatalog	
(Abb.	3a	und	b)	um	einen	Übertragungsfehler	
handeln und demnach Jokisch als sammler 
dieser und auch der nachfolgenden eidech-
senserien gelten.

Abb.	3a:	Die	1.	Seite	des	Eingangskataloges	des	ZFMK.	Die	ersten	Eidechsenserien	von	den	Pityusen	
wurden von Hermann	Grün	gesammelt	(Museum	Alexander	Koenig,	Bonn).
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die „Berufsgeheimnisse“, die Jokisch von 
seinem Lehrmeister Grün	 im eidechsenfang 
und	 -export	 erwarb,	 bestanden	 lediglich	 aus	
den verschiedenen tricks, die lebhaften rep-
tilien	einzufangen.	Die	Konstruktion	der	Fal-
len weckte Benjamins neugierde, und er be-
schreibt sie in seinem tagebuch ausführlich. 
der Versand der tiere erfolgte auf dem post-
weg,	was	nur	möglich	war,	weil	Eidechsen	bis	
zu	drei,	vier	Wochen	ohne	Nahrung	und	Was-
ser	auskommen	können.	Sie	landeten	letztlich	
in zoologischen sammlungen einiger deut-
scher	Museen	 sowie	wohl	 auch	 in	Tierhand-
lungen, von wo aus sie als terrarientiere in 
bürgerlichen	Wohnungen	landeten.

als Benjamin auf Jokisch traf, hatte dieser 
den eidechsenfang bereits so gut wie aufgege-
ben, es schien sich wegen der nachlassenden 
nachfrage nicht mehr zu lohnen. die auf-
träge blieben aus, wenigstens bis auf die der 

Händler,	 deren	Preise	den	Fang	 jedoch	nicht	
lohnten.	Denn	 jede	Fahrt	 auf	 eine	der	unbe-
wohnten	Inseln	(siehe	Abb.	4),	auf	denen	die	
selteneren, zum teil noch unbeschriebenen 
Formen	 vorkommen,	 bedeute	 zwei	 bis	 drei	
tage arbeit, dazu ein risiko für den kahn, der 
dort nirgends ankerung finden kann.

Die	 letzten	 Eidechsen	 für	 das	 ZFMK	 fing	
Jokisch	laut	Eingangskatalog	am	15.10.1935.	

in dem Bericht „erlebnisse beim eidechsen-
fang	auf	den	Pityusen“	aus	der	populärwissen-
schaftlichen zeitschrift „kosmos“ beschreibt 
die	Fotografin	Marlo	Mieritz	(1937),	später	
die	zweite	Ehefrau	des	Malers	Adolf	Vogel 
(1895-1955), ihre Begegnung mit dem eidech-
senfänger von ibiza, bei dem es sich natürlich 
nur um Jokisch handeln kann. Vermutlich 
sind die ihrem aufsatz beigegebenen abbil-
dungen	 auch	 die	 einzigen	 verfügbaren	 Foto-
grafien, die Jokisch	zeigen	(Abb.	5	bis	7).

Abb.	3b:	Seite	2	des	Eingangskataloges	des	ZFMK.	Entgegen	den	Eintragungen	müssen	wohl	auch	
bereits die am 11.07. bis 09.08.1930 gesammelten eidechsenserien auf J.	Jokisch und nicht, wie wohl 
irrtümlich verzeichnet, auf H.	Grün	zurückgehen	(Museum	Alexander	Koenig,	Bonn).
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unter den eidechsen, die Jokisch in den 
Jahren	 1930	 bis	 1935	 für	 das	 ZFMK	 gesam-
melt hat, befinden sich auch solche, die Buch-
holz	 (1954)	 als	 neue	 Unterarten	 beschrieb	 
(Abb.	8a	und	b)	und	dementsprechend	in	den	
arbeiten von Böhme	(1974,	2014)	und	Böhme	
&	Bischoff	 (1984)	über	die	Typenserien	des	
ZFMK	aufgelistet	sind.

Wie	 sich	 jetzt	 durch	 die	 Recherchen	 ge-
zeigt hat, muss diese Liste nun entsprechend 
der	 Hinweise	 bezüglich	 des	 jeweils	 tatsäch-
lichen sammlers korrigiert werden. dement-
sprechend gilt J.	Jokisch als sammler der fol-
genden	Typenserien	des	ZFMK:

Lacerta pityusensis characae Buchholz, 1954
Bonn. zool. Beitr. 5: 86.
Holotypus:	 ZFMK	 12467	 (Orig.-Nr.	 30.171),	
Männchen	 ad.,	 Insel	Characa,	 Pityusen,	 Spa-
nien;	J.	Jokisch, 14. Viii. 1930.

Paratypen:	 ZFMK	 12468–476	 (Orig.-Nr.	
30.172–180),	 7	Männchen,	 3	Weibchen,	 vom	
gleichen	Fundort,	Sammler	und	Datum.
Anmerkung:	 ZFMK	 12468	 (Männchen)	 und	
12472	 (Weibchen)	 im	 Tausch	 an	 Dresden	
(MTKD	11766–67).
aktueller name: Podarcis pityusensis characae

Lacerta pityusensis hortae Buchholz, 1954
Bonn. zool. Beitr. 5: 86.
Holotypus:	 ZFMK	 12410	 (Orig.-Nr.	 35.068),	
Männchen	ad.,	Isla	de	Hort,	Pityusen,	Spanien;	
leg. J.	Jokisch,	XI.	1935.
Paratypen:	 ZFMK	 12422–428	 (Orig.-Nr.	
35.069–75),	 4	 Männchen,	 3	 Weibchen,	 vom	
gleichen	Fundort,	Sammler	und	Datum.
Anmerkung:	 ZFMK	 12422	 (Männchen)	 im	
Tausch	an	Dresden	(MTKD	D	11768).
aktueller name: Podarcis pityusensis hortae

Lacerta pityusensis puercosensis Buchholz, 
1954
Bonn. zool. Beitr. 5: 77.
Holotypus:	 ZFMK	 12411	 (Orig.-Nr.	 32.050),	
Männchen	 ad.,	 Insel	 Puercos,	 Pityusen,	 Spa-
nien;	leg.	J.	Jokisch,	5.	IX.	1932.
Paratypen:	 ZFMK	 12412–421	 (Orig.-Nr.	
32.051–060),	 6	Männchen,	 4	Weibchen,	 vom	
gleichen	Fundort,	Sammler	und	Datum.
Anmerkung:	 ZFMK	 12414	 (Männchen)	 und	
12419	 (Weibchen)	 im	 Tausch	 an	 Dresden	
(MTKD	11769–70).
aktueller name: Podarcis pityusensis puercosensis

Lacerta pityusensis purroigensis Buchholz, 
1954
Bonn. zool. Beitr. 5: 85.
Holotypus:	 ZFMK	 12409	 (Orig.-Nr.	 30.256),	
Männchen	ad.,	 Insel	Purroige,	Pityusen,	Spa-
nien;	leg.	J.	Jokisch, 20. Vii. 1930.
Paratypen:	 ZFMK	 12557–565	 (Orig.-Nr.	
30.257–265),	9	Männchen	vom	gleichen	Fund-
ort, sammler und datum.
Anmerkung:	 ZFMK	 12557	 (Männchen)	 im	
Tausch	an	Dresden	(MTKD	D	11771).
aktueller name: Podarcis pityusensis purroigensis

abb. 4: Von Jost	H.	Jokisch angefertigte karte 
der	Pityusen	(Aus	der	Korrespondenz	mit	a. 
von	Jordans,	ZFMK	Bonn).

Mike	Zawadzki	&	Wolfgang	Böhme
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Lacerta pityusensis sabinae Buchholz, 1954
Bonn. zool. Beitr. 5: 79.
Holotypus:	 ZFMK	 12607	 (Orig.-Nr.	 32.046),	
Männchen	ad.,	 Insel	Sabina,	Pityusen,	Spani-
en;	leg.	J.	Jokisch,	5.	IX.	1932.
Paratypen:	 ZFMK	 12608–610	 (Orig.-Nr.	
32.047–049),	3	Männchen,vom	gleichen	Fund-
ort, sammler und datum.
aktueller name: Podarcis pityusensis sabinae

Lacerta pityusensis subformenterae Buch-
holz, 1954
Bonn. zool. Beitr. 5: 78.
Holotypus:	 ZFMK	 12550	 (Orig.-Nr.	 30.229),	
Männchen	ad.,	Conejo	de	Formentera,	Pityu-
sen;	leg.	J.	Jokisch, 11. Vii. 1930.
Paratypen:	ZFMK	12549(Orig.-Nr.	30.228)	und	
ZFMK	12551–556	(30.230–235),5	Männchen,	
2Weibchen,	 vom	 gleichen	 Fundort,	 Sammler	
und datum.
Anmerkung:	 ZFMK	 12552	 (Männchen)	 im	
Tausch	an	Dresden	(MTKD	11772).
aktueller name: Podarcis pityusensis subfor-
menterae

Jokischs Zeit nach dem Eidechsenfang – 
der Spanische Bürgerkrieg

Bereits vor dem ausbruch des spanischen 
Bürgerkrieges begann Jokisch, sich den neu-
en politischen „umständen“ anzupassen und 
setzte	vom	ersten	Moment	an	auf	die	nationa-
listischen	franquistischen	Kräfte,	was	er	auch	
die	betreffenden	Stellen	wissen	lies.	Als	Folge	

durfte er im unterschied zu anderen deut-
schen	Flüchtlingen	auch	nach	Ausbruch	des	
Spanischen	Bürgerkrieges1936	auf	Ibiza	blei-
ben. damit machte er sich natürlich nicht nur 
Freunde,	und	Hausmann, mit dem er heftig 
über	 politische	 Meinungen	 streiten	 konnte,	
machte	 sich	darüber	 in	 seinem	Buch	„Hyle“	
entsprechend Luft: „Nur dieser Sauertopf, 
Jost hat eigne Ansicht, die, dass wir Feiglinge. 
Kommen Italiener dann ist nichts zum lachen. 
Der möchte uns alle erschossen sehen. Ist für 
die feinen Leute, wir für den armen Pöbel. Er 
ist für Franco. War gestern auf Ayuntamiento 
[anmerkung: rathaus], sich bestätigen lassen, 
dass sehr angesehen, sehr gern gesehen in San 
José, vom reaktionären Alcalde [anmerkung: 
Bürgermeister]. El Señor Jost darf bleiben. 
So‘n Scheißkerl! “

Jokisch und seine zwei „nichten“ blie-
ben tatsächlich den gesamten Bürgerkrieg 
über	in	San	José,	obwohl	sie	schon	bald	eine	
unangenehme Überraschung erleben muss-
ten:	Die	deutsche	Regierung	stellte	die	Über- 
weisung der monatlichen rente an Jokisch 
ein.	 Während	 des	 darauffolgenden,	 drei	 
Jahre andauernden rechtsstreits lebten sie 
von	 dem	 Wenigen,	 was	 er	 durch	 Arbeiten	
jeglicher	 Art	 verdienen	 konnte,	 und	 von	 
dem entgegengebrachten Vertrauen seiner 
nachbarn, denen er tag für tag mehr geld 
schuldete.	 Wie	 viele	 seiner	 einheimischen	
Nachbarn	 gehörte	 auch	 Jokisch	 zur	 „fa- 
lange naval“, die nahezu täglich ihren  
küstenschutzposten in einer der Buchten – 
in	Cala	d‘	Hort	–	einnahm.

abb. 5: „das Boot des eidech-
senfängers landet am stei-
lufer	der	Insel	Vedrá.“	Foto:	
M.	Mieritz, aus „kosmos“ 
(1937).
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Als	 im	 September	 1936	 das	 Boot	 der	
schweizer schriftstellerin und seefahrerin 
Cilette	 Ofaire	 von	 italienischen	 Flug-
zeugen unter Beschuss genommen wurde,  
musste	 sie	 ins	 Inselinnere	 flüchten.	 Jemand	
hatte ihr schon vor geraumer zeit erzählt, 
dass ein seemann aus deutschland auf der 
insel lebe und dieser ihr helfen würde, um 
was immer es sich auch handle. in Ofaires 
Erinnerungsbuch	 „Ismé,	 Sehnsucht	 nach	
Freiheit“	 schildert	 sie	 ihre	 Zeit	 auf	 Ibiza	
und ihre Begegnung mit Jokisch, den sie in  
ihren aufzeichnungen „Prat“ nennt. nach-
dem Jokisch	 in Benjamins erzählung „die 
kaktushecke“ zum „O`	 Brien“ wurde und 
in Hausmanns	 Roman	 „Hyle“	 als	 „Jost“  
erschien, taucht er nun unter dem neuen  
namen „Prat“	im	Werk	„Ismé“	von	Cilette	
Ofaire	(1999)	auf.

Prat	 besorgt der autorin und gleichzei-
tigen protagonisten des Buchs ein haus im 
Dorf	 San	 José,	 fern	der	 gefahrenvollen	Situ-
ation	 in	 Ibiza-Stadt.	 Den	 Beschreibungen	
nach kann es sich nur um can palerm gehan-
delt haben, das die Hausmanns erst wenige 
tage zuvor verlassen hatten. dort verweilte  
Cilette	 Ofaire	 nur	 einige	 Wochen,	 bis	
man ihre Jacht wieder repariert und sie sich 
vorm schrecken des italienischen Bombarde-
ments erholt hatte. ohne es zu wissen, wurde 
sie von den einwohnern die ganze zeit über  
verdächtigt, eine „spionin“ zu sein. sie unter-
nahm	 in	 San	 José	 lange	 Spaziergänge	 in	die	
umgebung, las „erstaunliche Bücher“ aus der 
Bibliothek von Jokisch – einige hatte Raoul	
Hausmann dort zurückgelassen – und trank 
tee mit den „nichten“. so verbrachte sie die 
erste	Zeit	im	Herbst	1936.

abb. 7: „der eidechsenfänger nimmt 
eidechsen aus der Büchse und setzt sie 
in einen gazebeutel, in dem sie nach 
Haus	gebracht	werden.“	Foto:	M.	Mie-
ritz, aus „kosmos“ (1937).

Abb.	6:	„Starkriechende	Flüssigkeit	wird	verspritzt	und	in	
Fallen	getan,	um	die	Tiere	anzulocken.“	Foto:	M.	Mie-
ritz, aus „kosmos“ (1937).
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Cilette	Ofaire	schildert das Leben ihrer 
literarischen	Figur	Prat, will heißen Jokisch, 
wie folgt: „Nachdem er die Meere durchstreift 
und sich schließlich an diesem Orte niedergelas-
sen hatte, wo er seit Jahren von der Jagd auf Ei-
dechsen lebt, konvertiert er nun zu einem ein-
fachen Bewohner der Insel. Er besaß ihre Ruhe 
und Bescheidenheit, und obgleich in seiner Erin-
nerung bisweilen tropische Bilder auftauchten, 
die zugleich an Conrad und Gauguin denken 
ließen, war er so sehr Ibizaner geworden, dass er 
sonst nirgends mehr hätte leben können.“

Ofaire greift in ihrem Buch auch auf, das 
Jokisch häufig erzählte, dass „die kommu-
nisten“	alle	seine	Freunde	während	des	Ersten	
Weltkriegs	getötet	hätten.

Bei ende des spanischen Bürgerkrieges 
wurde Jokisch auf einen schlag seine gesamte 
pension nachgezahlt. so konnte er als erstes 
seine aufgelaufenen schulden tilgen, und an-

schließend begab er sich dann sofort auf in die 
stadt, um einen neuen anzug zu kaufen. kur-
ze	Zeit	darauf,	bei	Ausbruch	des	Zweiten	Welt-
kriegs, verließen Jokisch und seine „nichten“ 
ibiza und kehrten nach deutschland zurück, 
wo er sich erneut mit denselben schrecken 
konfrontiert	 sah,	 die	 er	 schon	 zwischen	 1914	
und	1918	erlebt	hatte.

Der	mysteriöse	 Schleier,	 der	 Jokisch um-
gibt,	 ist	 nicht	 gelüftet;	 einige	 behaupten,	 ihn	
Ende	 der	 1950er-Jahre	 wieder	 auf	 Ibiza	 ge-
sehen zu haben.Vermerkt ist nur, dass er am 
22.05.1958	 in	 Großsachsenheim	 (Kreis	 Lud-
wigsburg) verstorben ist.
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Abb.	8a:	Typenserie	von	
Lacerta pityusensis hortae 
Buchholz, 1954, dorsalan-
sicht.

Abb.	8b:	Typenserie	von	
Lacerta pityusensis hortae 
Buchholz, 1954, Ventralan-
sicht.
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