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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
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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
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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



19 , 20, 2020

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

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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Zusammenfassung
die zoologen Konrad	Lorenz (1903-1989), Ös-

terreich, und Nikolaas	Tinbergen (1907-1988),	Nie- 
derlande, haben die vergleichende Verhaltensfor-
schung begründet. Basis für ihre arbeit war zunächst die  
vorurteilslose Beobachtung des Verhaltens der tiere.

im Vergleich zu Tinbergen ist die große zahl 
der durch Lorenz untersuchten tierarten bemer-
kenswert.  dabei war das erste aller tiere, mit dem 
er	in	nähere	Beziehung	kam,	ein	Feuersalamander	
(Salamandra salamandra), den er bereits erhielt, als 
er erst etwa vier Jahre alt war.

Kurz	darauf	gebar	der	Salamander		44	Larven	in	
einer	Wasserschüssel.	Mit	Hilfe	der	Kinderfrau	ge-
lang	 es,	 zwölf	 von	diesen	über	die	Metamorphose	
hinaus aufzuziehen. darüber hat Lorenz im rah-
men autobiographischer angaben berichtet, die 
zuerst	in	den	USA	veröffentlicht	wurden	und	auch	
in	einer	deutschen	erweiterten	Fassung	erschienen	
sind. zu einzelnen angaben aus dieser zeit wer-
den nachfolgend hinweise gegeben, die das Thema 
in	 größerem	 Zusammenhang	 betreffen	 oder	 auch	
geeignet	sind,	die	Persönlichkeit	von	Konrad	Lo-
renz deutlicher zu charakterisieren.

Summary
The austrian zoologist Konrad	Lorenz (1903-

1989) and his dutch colleague Nikolaas	Tinber-
gen (1907-1988) cofounded the discipline compara-
tive	ethology.	Basis	of	their	work	was	first	of	all	the	
direct,	uninfluenced	observation	of	animal	behav-
ior.	The	large	number	of	animal	species	studied	by	
Lorenz	is	remarkable,	particularly	when	compared	
with tinbergen. The first animal he ever came in 
touch with in his life was a firesalamander  (Sala-
mandra salamandra), which he got when he was 
just	 about	 four	 years	 old.	 This	 salamander	 gave	
birth	 to	 44	 larvae	 	 and,	 thanks	 to	 the	 help	 of	 his	

nanny,	it	was	possible	to	raise	twelve	of	them	to	the	
terrestrial	stage.	This	was	reported	by	Lorenz in an 
autobiographic	context	which	appeared	first	in	the	
United	States	but	subsequently	also	in	an	extended	
german version. some aspects of this time are dis-
cussed	below,	 as	 far	 as	 they	 concern	a	wider	 con-
text	or	are	suitable	to	throw	new	light	on	Konrad	
Lorenz‘	personality.

Von den deutschsprachigen zoologen des 
zwanzigsten Jahrhunderts wurde prof. dr. Kon-
rad	Lorenz (1903-1989) auch einer breiteren 
Öffentlichkeit	wohl	am	ehesten	bekannt.	Er	hat	
wesentlich dazu beigetragen, die vergleichende 
Verhaltensforschung (ethologie)1 als einen zo-
ologischen	Wissenschaftszweig	zu	etablieren.

der große Bereich „Verhalten“ findet natur-
gemäß weit über die zoologie hinaus ein be-
sonderes interesse, „denn Verhalten ist schließ-
lich der wesentliche Ausdruck der Lebendigkeit 
der meisten Lebewesen” (Wickler	1987).

prof. dr. Antal	Festetics (geboren 1937), 
von	 1972	 bis	 2005	 Direktor	 des	 Instituts für 
Jagdkunde und Wildbiologie der Universi-
tät Göttingen	 und	 von	 1981	 bis	 2005	 Hono- 
rarprofessor an der Universität Wien, wies 
darauf	 hin	 (2000),	 dass	 es	 wohl	 kaum	 ei-
nen zweiten Biologen im vergangenen Jahr-
hundert	gab,	dessen	wissenschaftliches	Werk	
in so viele verschiedene disziplinen hinein 
gewirkt hat wie das von Konrad	 Lorenz.  
dr. Giorgio	Celli, professor am Institut für 
Entomologie der Universität Bologna, schrieb 
in seiner Lorenz-Biographie	 (2001),	 dieser	
habe	in	der	Biologie	des	20.	Jahrhunderts	die	
wohl tiefsten spuren hinterlassen.

Die Feuersalamander des Konrad Lorenz (1903 – 1989)

Von	Erhard	Thomas,	Budenheim	bei	Mainz

Gewidmet	dem	Andenken	an	meinen	lieben	Freund	Prof.	Dr.	Jürgen	Nicolai (1925-2006), 
doktorand von Konrad	Lorenz und anschließend einer seiner assistenten in Buldern und 

seewiesen. Von 1977 bis 1990 wissenschaftlicher direktor des Instituts für Vogelforschung 
„Vogelwarte Helgoland “	in	Wilhelmshaven.

________________________________________________________________

1	 Abgeleitet	vom	griechischen	„ethos“	=	Gewohnheit,	Sitte,	Verhalten	und	dem	griechischen	„logos“	=	
Wort,	Lehre	(Immelmann,	Pröve	&	Sossinka	1996).
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zur Verbreitung der kenntnisse über 
Lorenz’sche	 Arbeiten	 und	 Vorstellungen	 im	
deutschsprachigen raum hat sicherlich auch 
der umstand beigetragen, dass die meisten sei-
ner	 Veröffentlichungen	 noch	 in	 Deutsch	 ab-
gefasst wurden. hinzu kommt, wie Lorenz 
(1965a)	 selbst	 betonte,	 dass	 seine	 frühen	 Pu-
blikationen aus einer zeit stammten, in der die 
Ethologie	weder	eine	anerkannte	Wissenschaft	
war,	 noch	 ihre	 eigenen	Fachausdrücke	besaß,	
die einer besonderen erklärung bedurften. da-
durch wurden diese arbeiten meist auch für 
den nicht wissenschaftlich Vorgebildeten ohne 
weiteres	verständlich.	Der	Piper-Verlag	hat	eine	
auswahl dieser publikationen unter dem titel: 
„Über tierisches und menschliches Verhalten. 
Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre” (Lo-
renz	1965a)	nachgedruckt.	Sie	erreichten	eine	
Auflage	 von	 18.000	 Exemplaren	 und	 wurden	
ein großer erfolg. eine zweite, im gleichen Jahr 
unter gleichem titel erschienene nachdruck-
sammlung enthält spätere arbeiten von Lo-
renz,	 die	 es	 ermöglichen	 sollen,	 aus	 den	 Er-
gebnissen der Vergleichenden Verhaltensfor-
schung „einige Folgerungen zu ziehen, die auch 
für unser Verständnis des Menschen von Bedeu-
tung sind“ (Lorenz	 1965b).	 Vorwiegend	 die-
sem letzteren ziel diente ein weiterer Band, der 
außer der nachgedruckten arbeit von Lorenz‘	
„Vergleichende Verhaltensforschung” noch sie-
ben nachrucke und drei originalarbeiten sei-
nes	Mitarbeiters	Paul	Leyhausen (1916-1998) 
enthält (Lorenz	&	Leyhausen	1968).	Darüber	
hinaus erschienen unter verschiedenen heraus-
gebern noch zahlreiche weitere nachdrucke 
von Lorenz-Arbeiten,	insgesamt	über	50.

Weiterhin	gibt	es	noch	mindestens	35	Über-
setzungen seiner arbeiten und einzelner Bü-
cher, vorwiegend ins englische, aber auch ins 
Französische.	 Ein	 Aufsatz	 wurde	 ins	 Japa-
nische übersetzt (Schleidt	1988).

Eine	 breitere	 Öffentlichkeit	 erreichte	 Lo-
renz vor allem aber auch durch seine populär-
wissenschaftlichen Bücher, die teilweise hohe 
Auflagen	erlebten:	„Er redete mit dem Vieh, den 
Vögeln und den Fischen”	zunächst	1949	veröf-
fentlicht,	lag	1960	bereits	in	23.	Auflage	vor.	„So 
kam der Mensch auf den	Hund“	(1950),	erschien	
1958	schon	zum	16.	Mal.	Koenig	(1983)	hat	die	
weiteren Bücher dieser kategorie aufgeführt.

gemeinsam mit Nikolaas	 Tinbergen 
(1907-1988) und seinem Landsmann, dem zo-
ologen Karl	von	Frisch (1886-1982), erhielt 
Lorenz	im	Jahre	1973	den	Nobelpreis	für	Phy-
siologie	oder	Medizin.	Dieser	wurde	vergeben	
„für ihre Entdeckungen zur Organisation und 
Auslösung individueller und sozialer Verhal-
tensmuster” (Kreutzer	2010).

Während	Tinbergen vorwiegend arten in 
ihrem natürlichen Lebensraum untersuchte, 
hat Lorenz seine Beobachtungen vielfach an 
tieren gemacht, die zwar in obhut, aber doch 
möglichst	 freilebend	 gehalten	wurden.	Er	 un-
tersuchte außer dohlen (Corvus monedula), 
kolkraben (Corvus corax) und weiteren raben-
vögeln	 noch	 Nachtreiher	 (Nycticorax nyctico-
rax), seidenreiher (Egretta garzetta), zahlreiche 
schwimmenten und nicht zuletzt über viele 
Jahre hinweg graugänse (Anser anser). Lorenz 
hatte reiche erfahrungen mit hunden und auch 
das Verhalten von reptilien interessierte ihn. 

abb. 1: Konrad	Lorenz in den seewiesener 
Jahren	(1955-1973).
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Für	 die	 Doktorarbeit	 seiner	 Schülerin	 Ger-
traud	Kitzler (geboren 1918) über die paa-
rungsbiologie einheimischer eidechsen (Kitz-
ler	1941)	ließ	er	in	dem	parkähnlichen	Garten	
seines elternhauses in altenberg bei greifen-
stein	 (ca.	 20	 km	 nordwestlich	 von	Wien)	 ein	
ca.	56	m²	großes	Freilandterrarium	einrichten.	
hier half er ihr in einzelfällen auch, einen Ver-
such vorzubereiten, wenn eine solche Vorberei-
tung zu zweit etwa tierschonender durchzufüh-
ren war. so ging es zum Beispiel, um bei einem 
Lacerta viridis Männchen	 die	 Auslösung	 be-
stimmter Verhaltensweisen zu prüfen, darum, 
einem	mit	diesem	Revier	vertrauten	Weibchen	 
durch	Markierung	mittels	Fettstiften	auch	eine	
Männchenfärbung	 zu	 geben	 (Lorenz	 1964).	
Bemerkenswerte Befunde aus dieser arbeit 
teilten zuletzt Bischoff	 (1984)	 bezüglich	 der	
zauneidechse (Lacerta agilis) sowie Nettmann	
&	 Rykena	 (1984)	 hinsichtlich	 der	 Smaragd- 
eidechse (Lacerta viridis) im „Handbuch der 
Reptilien und Amphibien Europas“ mit.

die erfahrungen von Lorenz betrafen aber 
nicht	nur	Wirbeltiere.	In	jüngeren	Jahren	be-
schäftigte er sich lange mit einer gruppe von 
Kleinkrebsen	(Phyllopoda), zu denen auch die 
Wasserflöhe	(Cladocera) zählen. später, in see-
wiesen, entstand eine arbeit über die raumo-
rientierung	 des	 einzelligen	 Pantoffeltierchens	
Paramecium aurelia (Lorenz	&	Rose	1963).

dr. Michael	 Martys	 (2000),	 Direktor	
des	 Alpenzoos	 Innsbruck,	 von	 1975	 bis	 1989	
Mitarbeiter	 bei	 Lorenz	 und	 örtlicher	 Lei-
ter der Forschungsstelle für Ethologie in grü-
nau/Ober-österreich	schätzte,	dass	 insgesamt	
die zahl der tierarten, mit denen Lorenz im 
Laufe	 eines	 langen	 Lebens	 persönliche	 Er-
fahrungen sammelte – von den zahlreichen 
Aquarienfischen	 abgesehen	 –	 weit	 mehr	 als	
120	gewesen	ist.		Aber	das	erste	aller	Tiere,	das	
Lorenz bereits im Vorschulalter erhielt, war 
ein	 Feuersalamander (Salamandra salaman-
dra), den ihm seine eltern von einem spazier-
gang	aus	dem	Wienerwald	mitbrachten.

Die	 im	Wienerwald	vorkommenden	Sala-
mander	 gehören	 nach	 Cabela	 et	 al.	 (2001),	
Thiesmeier	(2004),	Thiesmeier	&	Grossen-
bacher	(2004),	sowie	Schorn	&	Kwet	(2010)	
zur nominatform Salamandra salamandra  
salamandra Linnaeus,	1768.

als der kleine Konrad den salamander er-
hielt, war er nach Koenig	(1983)	und	Schleidt 
(2003b)	erst	vier	Jahre	alt.	Martys	(2000)	und	
Celli	(2001)	hingegen	nennen	für	diesen	Zeit-
punkt ein alter von fünf bzw. ungefähr fünf 
Jahren. Lorenz selbst schrieb hierzu nur: „kurz 
bevor ich in die Volksschule kam“.	Diese	Mittei-
lung	könnte	darauf	hindeuten,	dass	die	Anga-
be	von	 fünf	 Jahren	eher	zutrifft.	Aber	 sowohl	 
Koenig	(1983)	als	auch	Schleidt	(2003b),	die	
beide sehr viel längere und engere Beziehungen 
zu Lorenz hatten als die genannten anderen 
autoren, nennen im gegensatz zu diesen au-
ßer dem angeblichen Lebensalter mit dem Jah-
re	1907	auch	das	zugehörige	Kalenderjahr.

Konrad hatte den salamander unter der  
Voraussetzung erhalten, dass dieser nach einer  
Woche	 wieder	 am	 	 Fundort	 auszusetzen	 sei.	
Überraschenderweise	gebar	der	Feuersalaman- 
der	 nun	 aber	 in	 der	 kleinen	 Wasserschüssel	
des	Terrariums	44	Larven.	Mit	Hilfe	von	Kon- 
rads	Kinderfrau	gelang	es,	davon	12	bis	über	 

abb. 2: in seewiesen: Konrad	Lorenz und sein 
assistent Jürgen	Nicolai mit einer attrappe aus 
Schaumkunststoff.

Erhard	Thomas
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die	 Metamorphose hinaus aufzuziehen. so 
wurde	 zuerst	 die	 Anschaffung	 eines	 Aquari-
ums notwendig, und Lorenz	 2003)	 schrieb,	
dass er dadurch auch seine erste Lektion 
über	den	Stoffwechsel	 luftatmender	Tiere	 er-
hielt.	Er	wollte	nämlich	das	Aquarium	für	die	
Larven	bis	 oben	mit	Wasser	 angefüllt	 haben.	 
seine kinderfrau Resi	Führinger	überzeug-
te	 ihn	 aber,	 dass	 die	 Larven	 seichtes	Wasser	 
benötigten,	 weil	 sie	 im	 Laufe	 ihrer	 weiteren	
Entwicklung	in	dem	Maße,	wie	sich	die	äuße-
ren kiemen zurückbildeten, immer mehr auf 
Luftatmung angewiesen seien.

in zusammenhang mit vorstehenden an-
gaben über Konrads salamanderlarven sei 
zunächst daran erinnert, dass es bereits einen 
Bericht	über	die	Aufzucht	einer	Larve	des	Feu-
ersalamanders	aus	dem	Jahre	1902	gibt,	der	als	
vollständiger nachdruck in Thomas	(2013:	52)	
wiedergegeben ist. er stammt von Karl	von	
Frisch	(1902),	aus	dessen	Schülerzeit,	und	be-
trifft	mit	 dem	 „Gefleckten	 Feuersalamander“	
die gleiche subspezies, der auch die vorstehen-
den angaben von Lorenz gelten.

es ist bemerkenswert, dass zwei zoologen 
aus Österreich, die im gleichen Jahr gemeinsam 
den nobelpreis erhielten, unabhängig vonei-
nander in schriftlichen Beiträgen über die auf-
zucht	von	Larven	des	Feuersalamanders,	dazu	
noch	der	gleichen	Unterart,	aus	ihren	Kinder-	
bzw.	Jugendjahren	berichtet	haben.	Aber	es	gibt	
hier natürlich auch unterschiede in umfang 
und	 Inhalt	der	Berichte:	Während	Karl	von	
Frisch	 als	 Sechzehnjähriger	 seine	 Beobach-

tungen	 und	 Erfahrungen	 zeitnah	 veröffent- 
lichte (Thomas	2013),	konnte	Konrad	Lorenz 
noch nicht lesen, als er mit vier Jahren seinen 
ersten salamander erhielt. er gab z.B. an, dass 
ihm in diesem alter seine kinderfrau u.a. aus 
dem Buch von Wilhelm	Bölsche (1861-1939) 
„Die Schöpfungstage“	(1906)	vorgelesen	hat,	in	
dem sich auch ein Bild des urvogels Archae- 
opteryx als eine Übergangsform zwischen rep-
til und Vogel befindet. deshalb erwartet man 
in dem Bericht von Lorenz	auch	weniger	Ein-
zelheiten als in der Beschreibung von von	
Frisch.	Zudem	wurde	er	erst	 im	reifen	Man-
nesalter des autors niedergeschrieben. daran 
erinnert auch die aussage: „ein Salamander, 
der sich eben aus einer Larve verwandelt hat, ist 
wohl eines der bezauberndsten Tierbabys, das 
man sich vorstellen kann: eine genaue Miniatur-
ausgabe des Erwachsenen, die gleiche auffallende 
gelb-schwarze Färbung und nahezu die gleichen 
Körperproportionen“. aber trotz seines geringen  
umfangs enthält der Beitrag von Lorenz	eine	be- 
merkenswerte angabe, die sich bei von	Frisch 
(1902)	nicht	findet:	„Ich erinnere mich, als ob es 
gestern gewesen wäre, wie die jungen Salamander 
zu atmen begannen, indem sie den Boden ihrer 
Mundhöhle bewegten, Luft einsogen und in ihre 
Lungen pumpten. Die ersten Bewegungen waren 
noch unregelmäßig aber bald wurden sie rhyth-
misch, wie bei den meisten erwachsenen Amphi-
bien“. Lorenz	schreibt	dann,	es	sei	ihm	völlig	
klar	 gewesen,	 dass	 die	 jungen	 Salamander	 er-
trinken	würden,	wenn	sie	nicht	aus	dem	Wasser	
kriechen	könnten,	doch	„kein einziger ertrank“.

abb. 3: zum Verbreitungs-
gebiet der nominatform des 
Feuersalamanders	zählt	auch	
der	Wienerwald.	Aus:	Schorn	
&	Kwet (2010).
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die umwandlung der salamanderlarven 
war anlass für die einrichtung eines groß-
en	 Freilandterrariums,	 das	 nicht	 nur	 die	 Sa-
lamander beherbergte, sondern „auch Molche 
verschiedener Arten und kleine Frösche. Ich war 
ein Sammler und Liebhaber von Amphibien ge-
worden“. in diesem zusammenhang erinnerte 
sich Lorenz außer an erfolge, auch an einzel-
ne	Misserfolge,	„zum Beispiel an das tragische 
Misslingen meines Versuchs, kleine Frösche über 
den Winter am Leben zu erhalten“.

Nachdem	alle	zwölf	Salamanderlarven	ihre	
Metamorphose	 beendet	 hatten,	 stand	 deren	
Aquarium	leer	und	so	begann	Lorenz,	Fische	
zu halten. zunächst waren es einheimische ar-
ten aus den donauarmen wie etwa elritzen 
(Phoxinus laevis). dann folgten nordamerika-
nische sonnenbarsche (centrarchidae) und 
noch später Buntbarsche (cichlidae). das züch-
ten dieser letzteren und die Beobachtungen ih-
rer	 Brutpflege	 ermöglichten	 Lorenz wichtige 
Einblicke	in	die	Funktion	verschiedener	Verhal-
tensweisen.	 In	diesem	Zusammenhang	könnte	
vielleicht	eine	Mitteilung	aus	den	späteren	Jah-
ren in seewiesen2 interessieren, die ich meinem 
Freunde	Jürgen	Nicolai verdanke. ihm zufol-
ge fuhr Lorenz	in	den	jeweiligen	Semestern	alle	
14	Tage	von	Seewiesen	nach	München,	um	an	
der universität seine Vorlesung zu halten. nach 
dieser besuchte er dann, auch um sich selber für 
die mit der Vorbereitung der Vorlesung und für 
die	Fahrt	 zur	Universität	verbundenen	Mühen	
„zu	 belohnen“,	 in	 der	 Nymphenburger	 Straße	
152	in	München	die	Zoologische	Handlung	von	
Andreas	Werner. dort interessierten ihn vor 
allem	 die	 jeweils	 neu	 eingetroffenen	 Importe.	
Diese	Firma	bot	nach	den	mir	von	1956	bis	1964	
vorliegenden	 Preislisten	 zahlreiche	 Süß-	 und	
seewasserfische, darunter auch verschiedenste 
korallenfischarten an, die für Lorenz von be-
sonderem	Interesse	waren.	Die	Firma	Werner 
importierte besonders reptilien aus afrika, 
Asien,	Nord-	und	Südamerika,	aber	auch	Am-
phibien.	 So	wurden	 etwa	 um	 1956	 die	 Zwerg-

krallenfrösche	(Hymenochirus curtipes) aus dem 
damaligen	 Belgisch-Kongo	 (Stanley-Pool	 und	
benachbarte gewässer) eingeführt.

Vorstehenden angaben sei noch ein hin-
weis von dr. Michael	Häupl angefügt, der zu 
den	 letzten	Hörern	 der	Vorlesungen	 von	Lo-
renz	in	dessen	Wiener	Zeit	gehörte,	später	Ku-
stos für herpetologie am dortigen Naturhisto-
rischen Museum war, danach stadtrat für um-
welt	und	 schließlich	Bürgermeister	von	Wien	
wurde. Häupl	 (2000)	 schrieb	 über	 Lorenz: 
„Hobby-Aquarianer und -Terrarianer genossen 
stets seine besondere Wertschätzung“.

aus der Lorenz’schen	 Schilderung	 über	
seine	Feuersalamander	wird	auch	die	Fähigkeit	
deutlich,	sich	für	die	Schönheit	der	Tiergestalt	
als	solche	zu	begeistern.	Die	Freude	an	Tieren	
sah er später als wichtige Voraussetzung für das 
erkennen von Verhaltensweisen an. so war er 
sich z.B. bei Karl	von	Frisch sicher, dass die-
ser etwa die Bienensprache niemals entdeckt 
hätte, wenn er nicht ein Bienenliebhaber gewe-
sen wäre. und weiter schrieb er: „Nicht daß ein 
Liebhaber deswegen gleich ein Wissenschaftler 
sein müsste! Wenn aber ein echter Amateur, ein 
echter Liebhaber irgendeiner Art von Fischen, 
Vögeln oder Säugetieren ist, dann kann er nicht 
umhin, ein Experte zu werden“.
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Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde 
in	Mannheim	(Dipl.	Biol.	Andreas	Mendt und 
Tatjana	Gratchev). der Bildautor Johannes	
Hill,	Wien,	erlaubte	dankenswerter	Weise	den	
Nachdruck	seines	Salamander-Fotos.	Besonders	
danken	 möchte	 ich	 auch	 Frau	 Gabi	 Dürig- 
Nicolai in gockhausen bei zürich. sie schickte 
mir	 bisher	noch	nicht	 veröffentlichte	 Fotos	mit	
Konrad	 Lorenz aus der zeit, als ihr Vater,  
dr. Jürgen	Nicolai, assistent in seewiesen war.
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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 

Der Eidechsenfänger Jost H. Jokisch (1881 – 1958)

Von	Mike	Zawadzki,	Wedel	&	Wolfgang	Böhme,	Bonn
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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 
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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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der eidechsenfänger Jost	H.	Jokisch	(1881 – 1958)

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-
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Abb.	8b:	Typenserie	von	
Lacerta pityusensis hortae 
Buchholz, 1954, Ventralan-
sicht.
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Zusammenfassung
Beginnend mit der ersten abbildung einer  

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

Summary
starting with the first illustration of a „grüne 

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

Einleitung
Die	Wahl	der	Zauneidechse	 (Lacerta agilis  

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

Die Anfänge
nachdem sich in der renaissance der Blick 

der gelehrten von den mittelalterlichen reli-
giösen	 Zwängen	 zu	 befreien	 begann,	 rückte	
auch die natürliche umwelt zunehmend in 
deren Blickfeld. einen wesentlichen Beitrag  

Historische Abbildungen der Zauneidechse 
in Publikationen der vergangenen 450 Jahre 
– ein Beitrag zum „Reptil des Jahres 2020“ –

Von Wolfgang	Bischoff,	Magdeburg

abb. 1: die „Grüne Eydexe“ in 
Gessner (1669), s. 362.
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zur	 Verbreitung	 des	 gesammelten	 Wissens	 
leistete die erfindung des Buchdrucks mit  
beweglichen	 Lettern	 in	 der	 Mitte	 des	 15.	
Jahrhunderts durch Johannes	 Gutenberg  
(um 1400-1468)	aus	Mainz.

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

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

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

Die ersten eindeutigen Darstellungen der 
Zauneidechse im 18. Jahrhundert

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

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

abb. 3: darstellung einer männlichen zauneidech-
se	(Taf.	IV,	Fig.	5)	in	Seba (1735).
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lichkeiten	 wurden	 jetzt	 deutlich	 verbessert	 
(Schmidtler	2004).	In	Albertus	Sebas (1665-
1736) berühmten „Thesaurus“	 von	 1735	 finden	
wir auf der tafel iV die erste darstellung einer 
männlichen	Zauneidechse	(Abb.	3).	Zwar	ist	die	
abbildung immer noch stark stilisiert, doch er-
möglichen	die	Färbung	und	Zeichnung	des	ko-
lorierten stiches eine eindeutige identifikation.

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

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

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

abb. 5: tafel i mit Lacerta agilis.	Aquarell	zwi-
schen 1797 und 1799 von J. Hans	geschaffen,	in	
der sammlung der universitätsbibliothek straß-
burg. aus Niekisch (2009).

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
– ein Beitrag zum „reptil des Jahres 2020“ –
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in	der	Manier	Rösels	durch	den	Maler	J.	Hans 
anfertigen lassen, die sich heute in der univer-
sitätsbibliothek straßburg befinden. darunter 
sind auch drei tafeln mit darstellungen der 
zauneidechse, die auch die pholidosemerk-
male	 korrekt	 darstellen	 (Abb.	 5-7).	 Mehr	 als	
200	Jahre	nach	ihrer	Entstehung	wurden	diese	
von Niekisch	(2009)	erstmals	publiziert.

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

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

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

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

Abbildungen der Zauneidechse in 
Publikationen des 19. Jahrhunderts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a

b

Abb.	15:	Seitenverkehrte	Darstellung	des	Männ-
chens von Lacerta agilis aus Sturm (1799) auf 
der tafel 38 (ausschnitt) der „Naturgeschichte“ 
von Schinz (1833).
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loge Johann	Wolf (1765-1824). er beschrieb 
hier	 als	 erster	 Männchen	 und	Weibchen	 der	
Zauneidechse	ausführlich	und	bezog	sie	eindeu- 
tig auf den Linné'schen namen Lacerta agilis  
(Schmidtler	2004).	Die	Abbildung	des	Männ-
chens	wurde	übrigens	1833	vom	Zürcher	Natur-
forscher Heinrich	Rudolf	Schinz (1777-1861) 

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

a b

c

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

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

a b

historische abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre 
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auf	der	Tafel	38	seiner	„Naturgeschichte“ seiten-
verkehrt	noch	 einmal	dargetellt	 (Abb.	 15).	 Im	
fünften,	1828	erschienenen	Heft	bildete	Sturm 
auf	drei	sehr	schönen	Tafeln	rotrückige	Zaun-
eidechsen unter dem namen Seps stellatus ab 
(Abb.	16).	Den	Text	dazu	verfasste	der	Zoologe	
Carl	Ludwig	Koch (1778-1857).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

außerordentlich elegant und detailgetreu 
sind die anatomischen darstellungen der ein-

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

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

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

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

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

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

Abb.	39:	Ab-
bildung des 
kopfes einer 
Lacerta agilis 
auf der tafel 
i in Leydig 
(1872) (aus-
schnitt).
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(Abb.	40).	Diese	Abbildung	übernimmt	er	auf	
Seite	476	auch	in	die	erheblich	umfangreichere	
zweite	Auflage,	die	1912	erschien.	Das	Bild	zeigt	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abb. 47: pileus und kopf-
seite von Lacerta agilis in 
Dürigen (1897, s. 147).
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die	 der	 Maler	 Christian	 Votteler (1840-
1916)	gefertigt	hat.	Auf	der	Tafel	11	sind	Zaun-
eidechsen	 zusammen	 mit	 Mauereidechsen	 
im	Lebensraum	dargestellt	(Abb.	48).

Das 20. Jahrhundert
Mit	 dem	 Beginn	 des	 neuen	 Jahrhunderts	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abb.	60:	Mauer-	und	Bergeidechse	sowie	ein	 
Zauneidechsenpärchen	auf	der	Tafel	zwi-
schen den seiten 32 und 33 in Haupt (1952).



71 , 20, 2020

Weltkrieg	kam	es	noch	einmal	zu	einer	kur- 
zen Blütezeit dieser darstellungsform. al-
lerdings wurde die Qualität der tafeln von 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schriftsteller bereits vor zwei Jahrtausenden über die  
Lebensweise von schlangen niedergeschrieben haben 
und wie dies nach heutigem kenntnisstand gedeutet 
werden	kann.	Im	ersten	Fall	geht	es	um	die	Lokomo-
tionsweise des seitenwindens wüstenbewohnender 
Vipern, im zweiten speziell um die hornviper (grie-
chisch „kerastes“) und ihre aggressive anlockmimi-
kry	mittels	der	als	beweglicher	Köder	fungierenden	
Schwanzspitze.	 Es	 könnte	 sein,	 dass	 schon	 damals	
die erst kürzlich entdeckte spinnenschwanzviper für 
derartige Berichte mit verantwortlich war.

Abstract
Using	 two	 examples,	 we	 report	 on	 the	 knowl-

edge	of	snake	behavior	written	down	by	antique	au-
thors	already	two	millennia	ago,	and	we	discuss	how	
this	information	can	be	interpreted	today.	The	first	 
example	 concerns	 the	 locomotion	 by	 sidewind-
ing	 in	 desert-dwelling	 vipers,	 the	 second	 exam-
ple	 is	 represented	 by	 the	 horned	 viper	 (in	 Greek	 
“Kerastes”)	and	its	aggressive	mimicry	by	tail	luring	
to	attract	prey	items.	It	seems	possible	that	already	at	
that	time	the	only	recently	discovered	spider-tailed	
viper	might	have	played	a	role	in	these	old	writings.

Einleitung
Mitunter	 zeigt	 sich,	 dass	 herpetologische	

entdeckungen der neuzeit so neu gar nicht 
sind,	sondern	dass	altes	Wissen	über	die	betref-
fenden tiere nur in Vergessenheit geraten und 
dadurch verschüttet worden ist. ein Beispiel 
dafür	 ist	das	spektakuläre	Brutpflegeverhalten	
von	 Krokodilmüttern,	 das	 „offiziell“	 erst	 von	
Pooley	(1974,	1977) in südafrika entdeckt, tat-
sächlich aber schon zweihundert Jahre vorher 
(Anonymus	1774,	Bartram	1792)	in	aller	Aus-
führlichkeit beschrieben worden ist (Böhme	 
1978).	Durch	Felsbilder	gab	es	dann	auch	noch	

Hinweise,	 dass	 diese	 Mutter-Kind-Beziehung	
bei krokodilen vielleicht sogar schon von den 
Sahara-Bewohnern	 im	Neolithikum	 beobachtet	 
und	dargestellt	worden	sein	könnte	(Böhme	&	
Nickel	2001).	Im	vorliegenden	Beitrag	geht	es	
um	zwei	Fälle	aus	der	Verhaltensökologie	von	
schlangen, die vermeintlich erst in der neu-
zeit,	 in	 einem	 Fall	 sogar	 erst	 vor	 eineinhalb	
Jahrzehnten entdeckt wurden, deren spuren 
sich aber über zwei Jahrtausende bis in die vor-
christliche antike zurückverfolgen lassen.

so findet eine hoch spezialisierte Bewe-
gungsweise wüstenbewohnender Vipern auf 
heißem, sandigem substrat, die konvergent so-
wohl	 im	 saharo-sindischen	Wüstengürtel	der	
paläarktis und in der namib als auch in den 
Wüsten	 des	 südwestlichen	Nordamerika	 ent-
standen ist, bereits eine erstaunlich frühe er-
wähnung: das seitenwinden. es wurde näm-
lich in einer der ältesten auch wissenschaftlich 
relevanten und oft vertrauenswürdigen Quel-
len über schlangen und ihre naturgeschichte 
unverkennbar beschrieben. es handelt sich da-
bei um das berühmte Lehrgedicht „Theriaka“  
des Nikandros von kolophon (ca. 197 - ca. 130 
v. Chr.),	das	von	giftigen	Tieren	und	Pflanzen,	
mit einem großen schwerpunkt auf schlan-
gen, handelt (Adler	2012).	Dieses	Werk	hatte	
großen	Einfluss	auf	spätere	Autoren,	z.B.	von	
Plinius und Lucanus	im	1.	nachchristlichen	
Jahrhundert bis hin zu  Leoniceno im späten 
15.	Jahrhundert	(Brenning	1904,	Ehlers	1978,	
König	&	Winkler	1976,	1979,	1986,	König	&	
Hopp	 1990,	Böhme	&	Böhme	 2011).	Wie	 im	
Folgenden	dargestellt,	spielt	bei	den	seitenwin-
denden schlangen vor allem die hornviper (gr. 
kerastes, heute noch den validen gattungsna-
men Cerastes tragend), eine große rolle, doch 
auch eine weitere schlange wird in diesem zu-

Wann wurde das Seitenwinden wüstenbewohnender Vipern 
erstmals beschrieben?

Und war die Spinnenschwanz-Viper 
(Pseudocerastes urarachnoides Bostanchi et al., 2006) 

vielleicht schon fast 2000 Jahre vorher bekannt?
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sammenhang genannt: gr. haimorrhoos oder 
haimorrhois, heute nicht etwa mit der von ihr  
sprachlich entlehnten colubridengattung He-
morrhois zu identifizieren, sondern mit der ak-
tuellen gattung Echis.

aus der gattung Cerastes	 ist	 ja	 die	 kleine	
subharenal	 lebende	Avicenna-Viper	 (Cerastes 
vipera)	nicht	nur	als	Beispiel	für	Seitenwinder-
Lokomotion schon lange bekannt, sondern 
auch	für	ihre	aggressive	Anlock-Mimikry	mit-
tels eines farblich abgesetzten schwanzendes 
(Abb.	 1),	 mit	 dessen	 Bewegungen	 sie	 Beute-
tiere anlockt (Heatwole	 &	 Davison	 1976,	
Tesler	et	al.	2019).	Dieses	„caudal	luring“	gibt	
es auch bei anderen Viperiden, z.B. bei der 
gattung Bothrops (Sazima	1931),	aber	auch	bei	
der vipernähnlichen todes„otter‟ (Acantho-
phis praelongus, Hagman	 et	 al.	 2008),	 einer	 
australischen	Elapide.	Auch	Jungschlangen	meh- 
rerer arten zeigen dieses Verhalten (Neill	
1960).	Ins	Extrem	getrieben	hat	diese	aggres-
sive	Anlock-Mimikry	aber	die	erst	vor	weni-
gen	 Jahren	 entdeckte	 Spinnenschwanz-Viper	
(Pseudocerastes urarachnoides) aus dem süd-
westlichen iran, sicherlich eine der spektaku-
lärsten	 Schlangen-Entdeckungen	 der	 letzten	
Jahrzehnte (Bostanchi	 et	 al.	 2006).	 Wobei	
es erstaunlich scheint, dass diese mit einem 
so markanten sondermerkmal ausgestattete 
giftschlange der wissenschaftlichen herpeto-
logie so lange verborgen bleiben konnte. sie 
besitzt	eine	extrem	differenziert	und	elaboriert	
ausgestattete schwanzspitze, die in einer ova-

len struktur endet, vor der sich mehrere paa-
rig abstehende strukturen abspreizen, die iso-
lierten kielen der schwanzschuppen entspre-
chen. Letztere ähneln den Beinen von arthro-
poden und vermitteln zusammen mit der ova-
len endstruktur, die dem opisthosoma einer 
spinne gleicht, den eindruck einer perfekten 
Spinnenatrappe	(Abb.	2),	die	nach	Ansicht	der	
entdecker der anlockung von Beute dient, 
was inzwischen auch belegt ist (Fathinia	et al. 
2009,	 2015),	 sogar	 durch	 ein	 eindrucksvolles	
filmisches dokument (Fathinia	 et	 al.	 2015).	
Es	 werden	 offenbar	 vor	 allem	 kleinere	 Sing-
vögel	angelockt	und	erbeutet.	Ob	diese	einzig-
artige Beutefangstrategie eventuell schon viel 
länger, nämlich seit der antike beobachtet und 
überliefert	worden	 sein	könnte,	wird	 im	Fol-
genden	ebenfalls	erörtert.

Ergebnisse und Erörterung
– S eitenwinden

in dem bereits erwähnten Lehrgedicht „The-
riaka“ von Nikandros von kolophon aus dem 
zweiten vorchristlichen Jahrhundert heißt es in 
der Übersetzung von Brenning	(1904:	132,	vgl.	
auch Leitz	1997:	65):	„Gleich der Viper kannst 
Du auch die hinterlistig angreifende Cerastes 
leicht erkennen. Sie erscheint nämlich von der 
gleichen Gestalt wie jene; nur ist die Viper horn-
los, während die Cerastes bald mit zwei, bald mit 
vier Hörnern versehen ist. …. Während ferner 
die Viper sich auch schnell und gerade auf dem 

Abb.	1:	Weibliche	Avicenna-
viper (Cerastes vipera) mit 
farblich	abgesetztem,	ag- 
gressiver	Anlockmimikry	
(„caudal luring“) dienendem 
Schwanzende.	Foto:	Benny	
Trapp.

Wolfgang	Böhme	&	Thore	Koppetsch
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Wege in langem Zuge ihres Leibes und in Win-
dungen einherbewegt, wälzt sich die Cerastes 
mit in der Mitte schief gehaltenem Körper he-
ran, indem sie mit ihrem rauhen Rücken auf ge-
krümmtem Wege ihre Bahn zieht und so einem 
trägen Lastschiffe gleicht, welches beim widrigen 
Hauche des Südwestwindes, von diesem über-
wältigt und zurückgestoßen, eine ganze Seite in 
das Meer eintaucht.“. dieselbe hier blumig, aber 
auch	sehr	treffend	beschriebene	Lokomotions-
art	 schreibt	 er	 der	 „Hämorrhoos-Schlange“	
zu, die deshalb und wegen ihrer überlieferten  
extrem	 hämorrhagischen	 Giftwirkung	 	 heute	
am besten mit einer sandrasselotter (Echis sp.) 
zu identifizieren ist: „Gleichwie Cerastes, hinkt 
auch sie schief mit ihrem kleinen Körper dahin 
und nimmt, während sie sich mit dem Bau-
che auf die Erde stemmt, stets von der Mitte des  
Rückens aus ihren Lauf. Wenn sie kriecht, verur-
sacht sie durch ihre Schuppen ein leises Geräusch, 

als wenn sie durch ein Rohr kröche“ (Brenning	
1904:	132).	In	einer	Fußnote	bemerkt	der	Autor:	
„dieses geräusch beim kriechen scheint auto-
ren der neuzeit Veranlassung gegeben zu ha-
ben, in der hämorrhoos eine klapperschlan-
ge	 (!)	 zu	 vermuten.“	 Doch	 bekräftigt	 diese	 
eigenschaft die deutung der hämorrhoos (oder 
auch haimorrhois) als Echis, also sandrassel-
otter. auch Effe	 (1974)	 sieht	 in	 Nikandros‘	 
Beschreibung eine durch die beiden schlangen 
gemeinsame	 Fortbewegungsweise	 absichtlich	
zusammengestellte zweiergruppe.

spätere autoren der antike greifen Nikan-
dros‘	 Darstellungen	 über	 Schlangen	 auf,	 be-
sonders eindrucksvoll	Marcus	Annaeus	Lu- 
canus (39-65 n. Chr.) aus corduba (heute 
cordoba), der nach Ehlers	 (1978)	 sein	 Ma-
terial über schlangen allerdings primär einem 
nicht erhaltenen Lehrgedicht des Aemilius	
Macer entnahm, das aber auf Nikandros‘	

abb. 2: spinnenschwanzviper (Pseudocerastes urarachnoides) mit dem ebenfalls zur Beuteanlockung 
dienenden	Schwanzende	in	Form	einer	Spinnenattrappe	(Ausschnitt).	Foto:	Sebastian	Scholz;		Bild-
bearbeitung:	Ursula	Bott.

Wann	wurde	das	Seitenwinden	wüstenbewohnender	Vipern	erstmals	beschrieben?	Und	war	die	Spinnenschwanz-
Viper (Pseudocerastes urarachnoides Bostanchi et al., 2006) vielleicht schon fast 2000 Jahre vorher bekannt?
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„Theriaka“ fußte. Lucanus war zunächst ein 
Freund	des	Kaisers	Nero	 (37-68 n. Chr.), der 
von	54	bis	68	regierte,	ihn	jedoch	aus	Eifersucht	
auf seinen ruhm als dichter zum selbstmord 
zwang, bevor er drei Jahre später selbst sein Le-
ben	beendete.	Der	nur	knapp	26	Jahre	alt	ge-
wordene Lucanus hinterließ ein großes epos 
über den Bürgerkrieg (Bellum civile), die so-
genannte pharsalia, wo Caesar auf der einen 
und Pompeius	samt	dem	römischen	Senat	auf	
der anderen seite stand. nach der schlacht bei 
pharsalus führte Cato (95-46 v. Chr.)	römische	
Truppen	durch	die	libysche	Wüste	nach	Utica	
in	 Tunesien,	 und	 dieser	 Phase	 seines	Werkes	
widmet Lucanus ein ganzes kapitel den viel-
fältigen	 Schlangen	 dieses	Wüstengebietes,	 die	
den	 Römern	 das	 Leben	 extrem	 erschwerten.	
Unter	den	18	verschiedenen	Schlangen„arten‟ 
befinden sich auch hornvipern: „spinaque vagi 
torquente cerastae“, in der Übersetzung von 
Ehlers	 (1978)	„der Kerastes, der wegen seines 
Rückgrats zu Verrenkungen gezwungen ist und 
keine Richtung hält“, ebenfalls eine überaus 
treffende	Umschreibung	 seitenwindender	 Lo-
komotion	(Abb.	3)!	Zum	Seitenwinden	des	Ke-
rastes	äußerte	sich	im	3.	nachchristlichen	Jahr-
hundert	auch	der	byzantinische	Arzt	Philume-
nos:  „Er kriecht seitwärts und nicht geradeaus“ 
(Wellmann	1908,	vgl.	Leitz	1997:	66).

Laut Brenning	(1904)	hätten	arabische	Ärzte	
den grund dafür in einer schwäche des rück-

grats	 gesehen,	 das	 nämlich	 statt	 knöcherner	
Wirbel	 nur	 Knorpel	 enthalten	 solle.	 Wiede-
mann	 (1916/17)	weist	 aber	demgegenüber	da-
rauf	hin,	dass	aus	dem	Werk	von	Ibn	Qaff al	
Masihi	 aus	 dem	 13.	 Jahrhundert	 („Was	 man	
über die gesunderhaltung und abwehr von 
krankheiten wissen soll“) hervorgeht, wie viele 
unrichtige und phantastische ansichten über 
schlangen sich auch bei hervorragenden ara-
bischen ärzten fanden. die zusammenstellung 
zur	Geschichte	der	Herpetologie	in	Westasien	
von Amr	 (2011)	 referiert	 die	 älteste	 arabische	
Quelle zur herpetologie von Abu	 Othman	
Al-Jahiz (775-868), der hier teils erstaunliche 
kenntnisse besaß, zu Cerastes und Echis aber 
nur arabische Lokalnamen und keine eigen-
schaften dieser schlangen erwähnt hat.

Der	 naturgeschichtlich	 bedeutende	 römi-
sche schriftsteller Claudius	Aelianus (175-235) 
aus praeneste (heute palestrina in Latium), der  
sein	berühmtes	Werk	„De	natura	animalium“	
auf	Griechisch	verfasste	 („Perí	 zoón	 idiótetos“),	 
erwähnte	ebenfalls	die	Fortbewegung	der	Hai-
morrhous-Schlange	(=	Echis);	von	leisem	Ras-
seln begleitet, sei ihr gang gekrümmt (Schol-
field	 1959).	 Unverständlicherweise	 identifi-
ziert	 sie	der	Übersetzer,	wenngleich	mit	Fra-
gezeichen, mit der iberischen stülpnasenotter 
(Vipera latastii).	 Offen	 lässt	 er	 hingegen	 die	
identität der „sepedon“, von der Aelianus, 
unter Berufung auf	Nikandros,	ebenfalls sagt, 

abb. 3: schematische darstel-
lung einer seitenwindenden 
schlange. der kopf weist ca. 
45° von der tatsächlichen 
Fortbewegungsrichtung	
ab. zeichnung: Wolfgang	
Leuck, aus	Engelmann	&	
Obst	(1981).

Wolfgang	Böhme	&	Thore	Koppetsch
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dass sie voriger ähnlich, aber kleiner, und ihr 
pfad gekreuzt und gewunden sei, so dass man 
an die meist hornlose Cerastes vipera denkt. 
doch heißt es in der von Effe	(1985)	herausge-
gebenen	Theriaka-Übersetzung	zu	dieser	Schlan-
ge,	dass	sie	„ihren	Weg	geradeaus	steuert“,	also		
gerade nicht seitenwindet. daher bleibt ihre 
Identität	 tatsächlich	 unklar.	 Die	 größere	 Ver-
wandte, Cerastes cerastes, hingegen wird von 
Aelianus	korrekt	als	zwei	Hörner	tragend	be-
zeichnet, „wie die der schnecken“, die aber nicht 
weich, sondern hart seien (Scholfield	1959).

Phantastische	 Übertreibungen	 und	 my-
thisch	verbrämte	Falschinformationen	finden	
sich in den schilderungen der griechischen 
und	 römischen	Autoren	 reichlich,	 vor	 allem,	
was die giftwirkung fast all dieser tiere an-
langt.	Diese	mythologischen	Überfrachtungen	
und phantasmen setzen sich dann fort bis ins 
Mittelalter,	wo	der	bedeutende	Sakralzoologe	 
Albert	von	Bollstädt, genannt Albertus	
Magnus	 (1193 oder 1206/07-1280), in seinem 
berühmten	 26-bändigen	 Werk	 „De	 animali-
bus“ einigen dieser schilderungen allerdings 
kritischer gegenüber stand (Stadler	 1920)	
als	 etwa	 100	 Jahre	 später	 Konrad	 von	Me-
genberg (1309-1374), der Verfasser der ersten 
naturgeschichte in deutscher, wenngleich alt-
hochdeutscher, sprache (Pfeifer	 1861,	 vgl.	
auch Böhme	&	Böhme	2011).	Man	kann	ver-
folgen, wie damals die überlieferten Berichte 
durch	Weitergabe	ausgeschmückt	und	verän-
dert,	und	auch	mythologisiert	wurden.

– Aggressive  oder  Anlock-Mimikr y
Beschäftigt	man	sich	mit	dem	antiken	Wis-

sen über schlangen, dann ist nach Nikandros 
von kolophon auch Gaius	Plinius	Secundus	
Major	 (Plinius der ältere, geboren im Jahr 
23 oder 24 in novum comum, dem heutigen 
como, gestorben am 25. August 79 in stabiae  
am	Golf	von	Neapel	beim	großen	Vesuv-Aus-
bruch) eine gut zugängliche und ergiebige 
Quelle. das hauptwerk dieses gelehrten, der 
außerdem noch als Verwaltungsbeamter und 
Offizier	 (unter	 anderem	auch	 in	Germanien)	
tätig	war,	ist	seine	37	Bücher	umfassende	Na-
turgeschichte (naturalis historiae libri triginta 
septem),	bis	heute	eine	höchst	ergiebige	Quelle	

über	das	gesamte	naturkundliche	Wissen	sei-
ner zeit vor knapp zweitausend Jahren. die 
vier	 zoologischen	Bände	 liegen	 in	 lateinisch-
deutscher ausgabe aus der gesamtserie des 
Artemis-Verlages	in	der	Übersetzung	von	Kö-
nig	&	Winkler	(1976,	 1979,	 1986)	sowie	Kö-
nig	&	Hopp	(1990)	vor.

Im	8.	Buch	seiner	Naturgeschichte	schreibt	
Plinius	Folgendes	(Kap.	XXXV:	85):	„Die Horn- 
vipern haben an ihrem Körper oft vier Paar Hör-
ner, durch deren Bewegung sie, indem sie den 
übrigen Körper verbergen, Vögel an sich locken“ 
(Übersetzung König	 &	 Winkler	 1976).	 Für	
die	 „Hornvipern“	 steht	 im	Original	 das	Wort	 
„cerastes“, also der auch heute noch in der 
linnaeischen nomenklatur gültige wissen-
schaftliche name dieser wüstenbewohnenden 
schlangen, deren bekannteste arten, Cerastes 
cerastes und C. gasperettii, in vielen, aber nicht 
allen	Populationen	mit	spitzen	Supraziliarhör-
nern ausgestattet sind. in der antiken Literatur 
wurden	 diese	 gehörnten	 Vipern	 aber	 bereits	
vorher im griechischen als „kerastes“ (von „ke-
ras“	=	das	Horn)	benannt,	z.B.	bei	Nikandros	
von kolophon (ca. 197 - ca. 130 v. Chr.), dem 
Verfasser	des	berühmten	Lehrgedichts	„Theri- 
aka“ über heilmittel gegen den Biss wilder tiere 
(Brenning	1904).	Brehm	(1870)	berichtet	von	
Schlangen,	die	in	alten	religiösen	Schriften	oft	
als	„Fi“	bezeichnet	worden	wären,	drückt	sich	
jedoch	missverständlich	 aus,	 ob	 damit	Horn-
vipern oder aber kobras gemeint sind. sicher 
ist	dagegen,	dass	Hornvipern	bereits	in	der	alt-
ägyptischen	Kultur	 eine	 Rolle	 gespielt	 haben.	
Keller	(1913)	schrieb:	„Ihre hieroglyphische Fi-
gur liegt unserem „F“ zugrunde, indem die zwei 
kurzen Querstriche aus den ‚Hörnern‘ hervorge-
gangen sind“ (Keller	1913).	Richtig	daran	 ist,	
dass	es	unter	den	16	auf	Amphibien	oder	Rep-
tilien	 basierenden	 Hieroglyphen	 das	 Hornvi-
per-Symbol	gibt,	bei	Keller	(1913)	als	kleine,	
bei Gossen	&	Steier	(1921)	als	winzige	Strich-
zeichnung reproduziert, hier aber durch eine 
Hieroglyphen-Stele	auch	fotografisch	dokumen-
tiert	werden	kann	(Abb.	4).	Diese	Hieroglyphe	
(„fi“ oder „fy“: Andreozzi	2020)	hat	nur	den	
Lautwert „f “ (wohl als stimmlosen zischlaut, 
Gardiner	1957),	steht	aber	mit	unserem	Groß-
buchstaben	 „F“	nicht,	wie	 von	Keller	 (1913)	 

Wann	wurde	das	Seitenwinden	wüstenbewohnender	Vipern	erstmals	beschrieben?	Und	war	die	Spinnenschwanz-
Viper (Pseudocerastes urarachnoides Bostanchi et al., 2006) vielleicht schon fast 2000 Jahre vorher bekannt?
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abb. 4: grabstele des hohepriesters 
Hor-em-achet	(Saqqara)	mit	mar-
kierten, hervorgehobenen hornvi-
per-Hieroglyphen	(Ausschnitt).	Aus	
Satzinger (1994), Bildbearbeitung: 
Thore	Koppetsch.

und Gossen	&	Steier	(1921)	ange-
geben,	in	Verbindung;	der	leitet	sich	
nämlich	eher	von	phönizisch-grie-
chischen schriftzeichen ab, spezi-
ell	vom	griechischen	Digamma	(M.	
Böhme, s. Bojowald,	pers.	Mitt.).

Während	nun	die	meisten	antiken	
Quellen	die	typischen,	also	mit	zwei	
Kopfhörnern	 ausgestatteten	 Horn- 
vipern erwähnen, fallen an dem 
Plinius-Zitat	zwei	Dinge	auf:	Zu-
nächst nennt Plinius vier paare, 
also acht	kleine	Hörnchen	(cornicu-
la	quadrigemina).	Hier	es	nötig	ist,	
das	Wort	„quadrigeminus,	-a,	-um“	
zu hinterfragen. denn es wird oft 
und	schon	lange,	z.B.	in	der	medi- 
zinisch-anatomischen	Literatur	mit	 
„vierfach“ übersetzt (z.B. Hyrtl	 
1880):	„Der schlichte Verstand meint, 
dass, wenn geminus doppelt ist, bige-
minus vierfach bedeutet, und quad-
rigeminus achtfach.“ der sprach-
gebrauch aber widerlege das und 
meine damit (in der anatomischen 
Fachsprache)	 nur	 vierfach.	 	 Auch	
Triepel	 &	 Stieve	 (1940)	 sagen:	
„quadrigeminus,	 vierfach, viermal 
vorhanden. Hier wird es nicht mehr 
empfunden, dass in geminus der Be-
griff „doppelt“ liegt, somit ist	quadri-
geminus nicht etwa achtfach.“	Wir	
folgen	hier	jedoch	der	Übersetzung	
des Pliniusschen originals von 
König	 &	Winkler	 (1976),	 zumal	
sich auch bei Hentschel	&	Wag-
ner	(1996)	für	„quadrigeminus,	-a,	
-um	=	vierfach“	außerdem	die	Be-
deutung „vierpaarig“ findet.

Plinius sagt weiter, dass die-
se	vier	Paar	Hörnchen	am	Körper 
hervorstehen (corpore eminere), sich  

Wolfgang	Böhme	&	Thore	Koppetsch
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also nicht am kopf befinden. das brachte uns 
auf die assoziation mit der spinnenschwanz-
viper, da spinnen bekanntlich vier Beinpaare, 
also acht Beine besitzen. und dass diese spin-
nenbeinartigen	 Fortsätze	 bei	 Pseudocerastes 
urarachnoides in der anlockposition durch den  
nach	vorn	gelegten	Hinterkörper	und	Schwanz	
dann	 auch	 dicht	 am	Körper	 –	wenngleich	 in	
biss-erreichbarer	 Kopfnähe	 liegend	 –	 nicht	
als	 distaler	 Schwanzanhang	 wirken	 können,	 
liegt	auf	der	Hand.	Wir	wagen	daher	die	Hy- 
pothese, dass sich die von Plinius anfang  
des	1.	Jahrtausends	n.	Chr.	beschriebene	acht-
hörnige	 „cerastes“	 sehr	wohl	mit	 der	 erst	 vor	
anderthalb	 Dekaden	 der	 Wissenschaft	 be-
kannt gewordenen P. urarachnoides identifi-
zieren lässt. das argument, dass das heutige 
Verbreitungsgebiet	 dieser	 Schlange	 am	West-
rand	des	Zagros-Gebirges	zu	weit	entfernt	von	
Plinius‘	 Italien	 läge,	 zieht	 aus	 zwei	Gründen	
nicht,	 denn	 1.	 zeigt	 die	Habitat-Modellierung	
von Fathinia	et	al.	(2020),	dass	P. urarachno-
ides in früheren epochen deutlich weiter nach 
nordwesten verbreitet gewesen sein dürfte,  
und	2.	 liegt	selbst	ihr	heutiges	Areal	noch	am	
Ostrand	 des	 ehemaligen	 Römischen	 Reiches,	
das sich zur kaiserzeit bekanntlich bis zum 
Kaspischen	Meer	und	nach	Mesopotamien	er-
streckte.	 Es	 hätten	 also	 damals	 durchaus	 rö-
mische gewährsleute das anlockverhalten 
dieser	Schlange	beobachten	können,	insbeson-
dere wenn ein gerade erbeuteter Vogel durch 
heftiges	 Flattern	 beim	 Entkommensversuch	
die aufmerksamkeit potenzieller Beobachter 
erregt hätte. die kunde von einer solchen Beo-
bachtung hätte dann auch leicht bis nach rom 
getragen	werden	können.

einer der wichtigsten epigonen von Plinius	
war Gaius	 Julius	 Solinus, dessen Lebens-
daten im dritten Jahrhundert unsicher sind, 
und der als kompilator u.a. das Pliniussche 
Werk	in	der	Spätantike	in	kondensierter	Form	
weitertrug.	Er	übte	starken	Einfluss	auf	Isidor	
von	Sevilla (560-636) aus, einen frühmittelal-
terlichen kirchenfürsten, der in seinem haupt-
werk	 „Etymologiae“	 das	 Wissen	 seiner	 Zeit	
zusammenfasste und im vierten, dem Thema 
Medizin	gewidmeten	Buch	dieses	Werkes	sich	
auch der hornviper mit einer eng an Plinius 
angelehnten passage widmete, dass sie nämlich 

mit „quadrigemina cornicula“,	 also	 (jeweils?)	 
vierfachen	 Hörnchen	 Vögel	 und	 andere	 Tiere	
anlocke (Bambeck	1972).	Dieser	Autor	verfolgte	
die rolle der hornviper von der biblischen ge-
nesis bis zu Dante	 Alighieris	 (1265-1321)	
„commedia divina“. auch bei Albertus	Mag-
nus heißt es noch sechs Jahrhunderte (Stadler	
1920)	 später	über	die	 „Cer(e)astes“,	dass	 sie	–	
allerdings	nicht	am	Körper,	sondern	am	Kopf	
–	acht	flexible	Hörner	habe	(„Habet autem octo 
cornua in capite flexuosa“) und die davon ange-
lockten	Spatzen	dann	mit	ihrem	Gift	töte.	Dass	
das	Gift	aber	aus	diesen	Hörnern	austrete,	er-
schiene	ihm	nicht	hinreichend	gesichert.		Man	
erkennt hier sein Bemühen um eine kritische 
Bewertung	des	aus	der	Antike	tradierten	Wis-
sens,	 zu	 dessen	 Erörterung	 uns	 hier	 die	 erst	
eineinhalb Jahrzahnte alte entdeckung der 
spinnenschwanzviper anlass gegeben hat.
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Zusammenfassung
der schweizer arzt und chirurg Johann	 

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

Summary
The swiss medical doctor and surgeon Johann	

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

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

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

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

Von	 1816	 bis	 1829	 betrieb	 Schläpfer eine 
selbständige	Arztpraxis	in	Trogen.	Während	je- 
ner	Zeit	bekleidete	 er	 auch	zahlreiche	öffentli-
che	Ämter.	Nach	Aufgabe	der	Praxis	widmete	
er sich, als naturforscher finanziell unabhängig,  
seinen privaten naturwissenschaftlichen und 
geologischen	Studien.	Er	initiierte	ein	kantona-
les herbarium (siehe abbildungen in Schläp-

Die von Johann Ulrich Fitzi gezeichneten Amphibien und Reptilien
in Johann Georg Schläpfers «Lucubrationen» (1829-1830)

Von René	E.	Honegger,	kilchberg (schweiz)
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________________________________________________________________

1	 Vermutlich handelt es sich hier um eine Verwechslung mit der gelbbauchunke (Bombina variegata), die 
im kanton appenzell vorkommt (Grossenbacher	1988).

2	 Kantonsbibliothek	Appenzell	Ausserrhoden,	Signatur	Ms	456.

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

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

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

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

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

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

die von Johann	Ulrich	Fitzi gezeichneten amphibien und reptilien 
in Johann	Georg	Schläpfers «Lucubrationen» (1829-1830)
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nicht, dass durch seine eifrigen Bemühungen 
besonders der Physiologie noch mancher Dienst 
werde geleistet werden“ (Anonymus	1834).

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

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

________________________________________________________________

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

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

Das Schläpfersche Naturalienkabinett
Spätestens	1815	begann	Schläpfer	mit dem 

Sammeln	 und	 Aufbau	 seines	 Naturalienkabi- 

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

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

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

abb. 6: Anguis fragilis und Coluber natrix (= 
Natrix natrix) aus dem kanton zürich aus den 
Lucubrationen,	Band	3,	Blattgrösse:	15,5	x	20	cm.
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St.	Gallen,	 der	 sich	 im	Hungerjahr	 1817	 „aus  
finanzieller Not und weinendem Herzen“ da-
von trennen musste (Bürgin	2019b).

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

brauchsgegenstände, wie sie damals häufig in 
Naturalienkabinetten	anzutreffen	waren.

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

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

________________________________________________________________

4	 Thierreich,	Pflanzenreich	und	Mineralreich.

abb. 7: der totentanz in 
Schläpfer	(1827), kreide-
lithographie von Johann	
Ullrich	Fitzi,	v.l.n.r.: rind, 
schwein, schaf, primat (grü-
ne	Meerkatze?),	Ziege,	Pferd,	
hühnerhund, unbekannt, 
dachs?, Bartgeier oder stein-
adler	und	Mensch	aus	den	
Lucubrationen, Band 1, seite 
18,	Blatt	7-2.
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sciatus). Schläpfer	 sezierte und präparierte 
zahlreiche	 seiner	 Objekte.	 Einige	 dieser	 Prä-
parate	sind	explizit	im	„Verzeichniss (…)“	von	
1827	aufgeführt.	Weitere	Notizen	und	morpho-
logische Bemerkungen dazu finden sich u. a. im  
„Räsonnierenden Catalog über die Amphibien, 
die sich in meiner Sammlung befinden“ auf den 
Seiten	187-214	in	Band	3	der	Lucubrationen.

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

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

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

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

________________________________________________________________

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

der von rechts oder von links erfolgen muss.

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

abb. 9: Testudo geometrica (=	Psammobates  
geometricus) aus den Lucubrationen, Band 3, 
seite 190, Blatt 1.6
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den der Naturgeschichte in Verbindung zu treten, 
habe ich mich entschlossen, ein Verzeichnis durch 
den Druck zu verbreiten“ (Schläpfer	1827).

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

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

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

Die Menagerie
Zur	 Vertiefung	 seiner	 Forschungen	 hielt	

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

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

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

Schläpfers naturwissenschaftliche Reisen 
in Europa

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

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

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

________________________________________________________________

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

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

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

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

Der Illustrator Johann Ulrich Fitzi und 
Schläpfers „Lucubrationen“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abb. 19: Anguis colubrina (= Gongylo-
phis colubrinus), Anguis meleagris (= 
Acontias meleagris) und Anguis reticu-
lata (=	Amerotyphlops reticulatus) aus 
den Lucubrationen, Band 3, seite 206, 
Blatt 23.

die von Johann	Ulrich	Fitzi gezeichneten amphibien und reptilien 
in Johann	Georg	Schläpfers «Lucubrationen» (1829-1830)



102 , 20, 2020

dabei sicherlich die führende rolle gespielt, 
doch	ohne	ausgebildete	Helfer	–	die	er	jedoch	
niemals	erwähnte	–	wäre	es	ihm	wohl	unmög-
lich gewesen, sein umfangreiches naturalien-
kabinett aufzubauen.

Epilog
das naturalienkabinett von Johann	Georg	

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

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

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

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

René	E.	Honegger



103 , 20, 2020

Danksagung
auch diese arbeit hätte ohne die hilfe 

zahlreicher	 Freunde	 nicht	 erarbeitet	 werden	
können.	 Mein	 herzlicher	 Dank	 geht	 daher	
an dr. h. Eisenhut,	 Trogen;	 Dres.	 V.	 &	M.	 
Germann,	 Zürich;	 F.	 Gut,	 Birchwil;	 Dr.	 
k. Grossenbacher,	 Bern;	 Prof.	 Dr.	 J.-M.	
Hatt,	 Zürich;	 Prof.	 J.	 Schläpfer, teu-
fen;	 Dres.	 F.C.	 Röhmer & J. Röhmer,  
Kilchberg;	 Dr.	 C.	 R.	 Schmidt, küsnacht und 
P.	 Teichert, avegno. dr. A.	 Koch, Bonn,  
sowie W.	 Bischoff,	 Magdeburg,	 danke	 ich	 
für die redaktionelle Betreuung.

Literatur
Altherr,	 J.	 (1976):	 Johann	 Ulrich	 Fitzi	 1798-

1855.	Zeichner	und	Maler	Ausserrhodens.	–He-
risau,	44	S.

Anonymus	(1816a): Anzeigen:	Für	Anatomiker,	Na-
turforscher und ornithologen. – der erzähler, 
St.	Gallen,	43,	25.	Oktober	1816.

Anonymus	(1816b): Anzeige	geographisch-naturhi-
storischer kabinette für schulen und institute. – 
Der	Erzähler,	St.	Gallen,	44,	4.	Dezember	1816.

Anonymus	(1834):	Rezension.	–	Jen.	Lit.	Zeitschr.,	
130:	148-152.

Anonymus	 (1835):	nekrolog des dr. Johann	Ge-
org	Schläpfer von trogen. – appenzellisches 
Monatsblatt	4:	57-61,	5:	65-75.

Bächler,	 E.	 (1947):	 Dr.	 med.	 Johann	 Georg	
Schläpfer,	 Trogen	 (1797-1835).	 –Appenzeller	
Kalender,	227;	3	S.

Blumenbach,	J.	F.	(1810):	Abbildungen	naturhisto-
rischer gegenstände. Nr.	1-100.	–		Göttingen.

Bojanus,	L.	H.	(1819/1821):	Anatome	Testudinis	Eu-
ropaea.	Facsimile	Reprint,	26.	–	Soc.	Study	Am-
phib. Reptiles;	Athens,	Ohio,	178	s.

Bürgin,	T.	(2019a):	1819-1858:	Die	Gründerjahre,	S.	
11-23.	–	In:	Naef,	H.	et	al.	(2019):	Im	Spannungs-
feld	zwischen	Natur-	und	Fortschritt:	200	Jahre	St.	

gallische naturwissenschaftliche gesellschaft. – 
Ber.	 St.	 Gallische	 Naturwissenschaftl.	 Ges.,	 94,	
St.	Gallen,	414	S.

Bürgin,	T.	 (2019b):	Die	St.	Gallische	Naturwissen-
schaftliche gesellschaft und ihre Beziehung zum 
Naturmuseum	St.	Gallen.	S.	167-193.	–	In:	Naef,	
h.	et	al.	(2019):	Im	Spannungsfeld	zwischen	Na-
tur	und	Fortschritt:	200	Jahre	St.	Gallische	Natur-
wissenschaftliche gesellschaft. – Ber. st. gallische 
Naturwissenschaftl.	Ges.,	94,	St.	Gallen,	414	S.

Callisen,	 A.	 C.	 P.	 (1844):	 Medicinisches	 Schrift-
steller-Lexicon	der	jetzt	lebenden	Verfasser,	Vol.	
32.	–		Roq	–Tez.	Altona.	

Fitze,	A.	&	Fisch,	 J.	 (1937):	 Johann	Ulrich	Fit-
zi.	Prospekt-,	Pflanzen-	und	Insektenmaler	von	
Bühler	 App.	 A.	 Rh.,	 1798-1855.	 –	 Maschinen-
schrift,	26	S.,	Kantonsbibliothek	Appenzell	Au-
sserrhoden,	Signatur	App	q	250.

Fuchs,	 Th. (2005):	 Fitzi,	 Johann	 Ulrich.	 – in: 
Historisches	Lexikon	der	Schweiz	(HLS),	Versi-
on	19.1.2005.

Fuchs,	Th.	 (2011):	 Johann	Georg	 Schläpfer.	– 
In:	 Historisches	 Lexikon	 der	 Schweiz	 (HLS),	
Version	9.8.2011.

Gadow,	H.	(1901):	Amphibia	and	Reptiles.	–	Lon-
don,	668	S.

Grossenbacher,	 K.	 (1988):	 Verbreitungsatlas	 der	
Amphibien	der	Schweiz.	–	Doc.	Faunistica	Hel-
vetiae,	7,	Basel,	207	S.

Hartmann	 J.	D.	W.	 (1844):	Erd-	und	Süsswasser-
Gasteropoden.	 –	 St.	 Gallen,	 227	 S.,	 84	 Tafeln.	
(schnecken coloriert von Johann	Ulrich	Fitzi).

Hoesli,	K.	 (2013):	Trogen,	Kantonsbibliothek	Ap-
penzell	 Ausserrhoden,	 Ms.	 301-1:	 Johann	 Ge-
org	 Schläpfer, Lucubrationen oder wissen-
schaftliche abhandlungen (verfügbar unter 
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/
Ms0301-1).

Linné,	K.	(1758).	Systema	naturae	per	regna	tria	nat-
urae, secundum classes, ordines, genera, species, 
cum	characteribus,	differentiis,	synonymis,	locis.	
–	Holmiæ	(=	Stockholm),	Laurentius	Salvius.

Müller,	 L.S.	 (1774):	 Linnés vollständiges natur-
system	mit	einer	ausführlichen	Erklärung,	Teil	3:	
Von den amphibien. – Nürnberg,	350	S.

Romer,	A.	S.	(1970):	Bojanus	and	the	anatomy	of	
the	turtle,	iii-v. – in: Bojanus,	L.	H.	(1819/1821):	
Anatome	Testudinis	Europaea.	–	Soc.	Study	Am-
phibians	 Reptiles,	 Athens,	Ohio;	 Facsimile	 Re-
print,	26,	178	S.

Ruysch,	F.	(1701):	Thesaurus	anatomicus	primus.	–	
Amsterdam,	63	S.

Seitter,	 H.	 (1989):	 Flora	 der	 Kantone	 St.	 Gallen	
und beider appenzell. – st. gallische naturwis-
sensch.	Ges.,	2	Vol.	St.	Gallen,	977	S.

Schläpfer,	J.	(1995):	Johann	Ulrich	Fitzi	(1798-
1855)	–	Über	das	vielfältige	Leben	und	Schaffen	
eines	 begnadeten,	 appenzell-ausserhodischen	
zeichners und Malers.	– Sulgen,	127	S.

die von Johann	Ulrich	Fitzi gezeichneten amphibien und reptilien 
in Johann	Georg	Schläpfers «Lucubrationen» (1829-1830)



104 , 20, 2020

Schläpfer,	 J.	G.	 (1821):	Ueber	 die	 bey	 St.	Gallen	
befindlichen Versteinerungen. – neue alpina, 
Winterthur,	268-287.

Schläpfer,	J.	G.	(1825):	Naturhistorische	Beschrei-
bung des alpsteins, oder des alpengebirges des 
Kantons	Appenzell.	 –	Appenzellisches	Monats-
blatt,	Trogen,	1:	2,	3,	5,	8	und	10.

Schläpfer,	J.	G.	(1827):	Verzeichniss	der	Naturkör-
per aus allen drei naturreichen welche Joh.	Ge-
org	Schläpfer zu trogen, im kanton appen-
zell, in seiner naturaliensammlung aufbewahrt. 
–	St.	Gallen,	198	S.

Schläpfer,	J.	G.	(1829):	Versuch	einer	naturhisto-
rischen Beschreibung des kantons appenzell. – 
Trogen,	230	S.

Schläpfer,	 J.	G.	 (1829-1830):	Lucubrationen	oder	
wissenschaftliche	Abhandlungen.	Trogen,	3	Ma-
nuskript-Bände,	 1379	 S.	 mit	 Zeichnungen	 von	
Ulrich	Fitzi. – kantonsbibliothek trogen ar. 
Verfügbar	 über	 www.e-codices.unifr.ch/de/cea/
Ms0301-1,	Ms0301-2	und	Ms0301-3.

Schläpfer,	 J.	 G.	 (1832):	 Reisetagebuch	 durch	
Deutschland,	Italien	und	Frankreich	von	Doctor	
Schläpfer	in	Trogen.	–	St.	Gallen,	150	S.

Schläpfer,	J.	G.	(1833):	Naturhistorische	Abhand-
lungen.	–	St.	Gallen,	357	S.

Verfasser
 dr. h. c. René	E.	Honegger 

Mythenstrasse	6 
CH-8802	Kilchberg 
schweiz

Uetz,	P.	&	 J.	Hošek	 (2013):	The	Reptile	Database,	
accessed	19.1.2020.

Voigt,	B.	I.	(1837):	104.	Dr.	Johann	Georg	Schläp-
fer	 (1797-1835).	 –	 Neue	 Nekrologe	 der	 Deut-
schen,	13,	1835,	Teil	1.	Weimar,	608	S.

Widmer,	R.	(1997):	Die	biologische	Sammlung	der	
kantonsschule trogen. – kantonsschule tro-
gen,	Manuskript,	 30	 Seiten	 (kantonsbibliothek 
trogen).

Archive & andere Quellen:
kantonsbibliothek appenzell ausserrhoden, trogen
kantonsbibliothek Vadiana st. gallen, st. gallen
naturmuseum st. gallen, st. gallen.

René	E.	Honegger



105 , 20, 2020

Zusammenfassung
Axolotl,	 Ambystoma mexicanum (Shaw	 &	 

Nodder,	1798)	wurden	erstmals	durch	Alexander	 
von	 Humboldt in europa bekannt gemacht. 
Humboldt	 brachte	 1804	 zwei	 Exemplare	 von	 
einer	 Südamerika-Expedition	 mit	 und	 stellte	 die	
Tiere	 in	 Paris	 vor.	 Bekannte	Wissenschaftler	 wie	
z.B. August	Weismann	führten	Experimente	zur	
Metamorphose	 bei	 Axolotln	 durch.	 Heutzutage	
sind	Axolotl	in	der	Natur	durch	anthropogene	Ein-
flüsse	 stark	 bedroht.	 A. mexicanum wird	 in	 gro- 
ßen	Mengen	im	Labor	gezüchtet,	aufgrund	des	ein-
zigartigen	Regenerationsvermögens	 erforscht	 und	
hat	sich	als	Modellorganismus	auf	vielen	Gebieten	
in	der	Forschung	etabliert.	Erkenntnisse	zur	Rege-
nerationsfähigkeiten von A. mexicanum sollen in  
zukunft auch im Bereich der humanmedizin an-
wendung finden.

Summary
The	 axolotl	 (Ambystoma mexicanum) first  

became known in europe through the work of 
Alexander	 von	 Humboldt.	 In	 1804,	 he	 im- 
ported	two	specimens	from	an	expedition	to	South	
America	 and	displayed	 the	 animals	 in	Paris.	Well-
known scientists, such as August	 Weismann, 
carried	out	experiments	on	the	metamorphosis	in	
axolotls.	Today,	the	axolotl	is	threatened	in	its	na-
tural	habitat	by	anthropogenic	disturbance.	Large	
A. mexicanum-populations	 are	 maintained	 in	 la- 
boratories	around	the	world.	The	unique	regenera-
tive	ability	and	other	features	are	the	reasons	for	the	
fact	that	this	species	is	a	model	organism	in	many	
areas of research. knowledge about organ regene-
ration in A. mexicanum is applied in the biomedi-
cal	sciences	and	will	help	to	solve	open	questions.

Einleitung
der deutsche naturforscher Alexander	

von	Humboldt (1769-1859) (Abb.	 1)	 wurde	 
als reisender universalgelehrter auf vielen 
gebieten weltbekannt, so z. B. auch als kli-
matologe.	Im	Jahr	1804	brachte	er	von	seiner	
Südamerika-Reise	neben	 vielen	 anderen	Ge-
genständen zwei präparierte amphibien mit 

(Abb.	 2),	 die	man	damals	 als	 „Mexikanische	
Molchfische“	 bezeichnete	 (Axolotl,	 sinn- 
gemäß	 übersetzt	 „Wasser-Monster“,	 Ambys-
toma mexicanum). diese urtümlichen tetra-
poden	 aus	 der	 Familie	 der	Querzahnmolche	
(Ambystomatidae)	 (Abb.	 3)	 wurden	 bereits	
in	 herpetologischen	 Fachzeitschriften	 vor- 
gestellt (Wistuba	 2013).	 Sie	 leben	 aquatisch	
als	 Kiemen	 tragende	 Dauerlarven	 (Abb.	 4)	
und	 pflanzen	 sich	 auch	 in	 diesem	 Stadium	
fort.	 Eine	Metamorphose	wird	 von	A. mexi-
canum nicht	 durchlaufen.	 Der	 französische	

Alexander von Humboldt (1769 – 1859) 
und die Axolotl-Forschung heute

Von Oliver	Funke	&	Ulrich	Kutschera, kassel

abb. 1: historisches Bild des genialen naturfor-
schers Alexander	von	Humboldt (1769-1859), 
der	u.a.	mit	seinem	mehrbändigen	Werk	„Kos-
mos“ ein weites publikum erreichte (darstellung 
aus dem 19. Jahrhundert).
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Biologe Georges	Cuvier (1769-1832) vermu-
tete,	 dass	 diese	 bis	 ca.	 30	 cm	 langen	 Larven	
Vorstufen eines unbekannten schwanzlurches 
darstellen und ordnete sie einer noch unbe-
schriebenen amphibienart zu.

in diesem artikel sollen einige aspekte 
der	 seit	 ca.	 1864	 durchgeführten	 Axolotl- 
Forschung	dargestellt	werden.

Die erzwungene Umwandlung vom Wasser- 
zum Land-Wirbeltier

Die	ersten	lebenden	Exemplare	von	A. me-
xicanum gelangten	1864	nach	Paris	und	wur-
den Etienne	Rufz	de	 Lavison (1806-1884), 
damals	 Direktor	 der	 Akklimatisierungs-Ge-
sellschaft,	übergeben.	Es	handelte	sich	um	33	
schwarze	und	ein	weißes	Exemplar	 (Abb.	 5).	
Die	 34	 Exemplare	 wurden	 bei	 einer	 franzö-
sischen	Expedition	in	Mexico	gesammelt.	Der	
zoologe Auguste	 Henri	 André	 Duméril 
(1812-1870) untersuchte	die	Axolotl	und	konn-
te bei einigen tieren die umwandlung vom 
Wasser-	 zum	 Land-Amphibium	 herbeifüh-
ren. somit war ein evolutiver großübergang 
im	Aquarium	zu	beobachten,	und	bedeuten-
de naturwissenschaftler, wie der zoologe  
August	 Weismann (1834-1914), und seine 
Mitarbeiterin	 Marie	 von	 Chauvin (1848-
1921), führten untersuchungen an A. mexi-
canum durch.	Diese	 in	Freiburg	 im	Breisgau	 
tätigen Biologen wiederholten den Versuch 
von Duméril. Weismann	 und Chauvin 

konnten	an	einzelnen	Exemplaren	durch	ein	
Absenken	 des	 Wasserpegels	 im	 Aquarium	
die	 experimentelle	 Umwandlung	 bei	 A. me-
xicanum erzwingen. nach zahlreichen fehl-
geschlagenen	Versuchen	haben	einige	Axolotl	
nach der umwandlung überlebt und konnten 
die	 Metamorphose	 zum	 terrestrischen	 Sala-
mander abschließen (Reiss	2020).

Marie	von	Chauvin ist es gelungen, diese 
Exemplare	 zur	Nachzucht	 zu	 bringen	 (Reiss	
2020).	Bei	dieser	erzwungenen	Metamorphose	
von A. mexicanum scheint es sich um ein La-
borphänomen	zu	handeln,	da	Axolotl	in	ihrem	
Heimatland	Mexico	 bisher	 ausschließlich	 als	
aquatische	Larvenform	gefunden	wurden.	An-
hand	dieses	Experimentes	konnte	jedoch	mo-
dellhaft	 die	Wandelbarkeit	 (das	 Anpassungs-
vermögen)	 dieses	 urtümlichen	 aquatischen	
tetrapoden in eine andere, über Lungen at-
mende Landform verdeutlicht werden.

Axolotl als kannibalische Hopeful Monster
Die	Freilandpopulation	von	A. mexicanum 

ist	 seit	 Jahren	 stark	 rückläufig.	 Im	 Jahr	 1998	
wurden im natürlichen habitat, den kanälen 
des	Xochimilco-Sees	 in	Mexico,	ca.	6000	In-
dividuen pro km2 gezählt. zwei Jahre später 
war	 die	 Population	 auf	 ca.	 1000	 Axolotl	 pro	
km2	 gefallen.	 Weitere	 Untersuchungen	 erga-
ben	im	Jahr	2008	ca.	100	Individuen	pro	km2. 
2017	 wurden	 weniger	 als	 35	 Individuen	 pro	
km2 gezählt (Vance	2017).

Abb.	2:	Der	mexikanische	
Molch	(Axolotl,	Ambystoma 
mexicanum) ist ein lebendes 
Modellsystem	zum	Studium	
der evolution der vierbei-
nigen Landwirbeltiere (tetra-
poda). die abbildung zeigt 
zeichnungen präparierter 
tiere, welche Alexander	
von	Humboldt	im Jahr 1811 
angefertigt hat. die präpa-
rierten	Exemplare	wurden	
von	Cuvier	untersucht und 
als Larven einer unbekannten 
Salamander-Art	betrachtet.

Oliver	Funke	&	Ulrich	Kutschera
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die ursache für das aussterben des dort 
endemischen	 Axolotls	 ist	 anthropogen	 und	
liegt an der zunehmenden Verschmutzung der 
Kanäle	des	Xochimilco-Sees	durch	Abwässer	
und dessen trockenlegung zur gewinnung 
von	 Land	 für	 die	 Stadt	Mexico.	 Das	 Einset-
zen	 fremder	Fischarten,	wie	Karpfen	 (Cypri-
nus carpio) und Buntbarsche (Oreochromis ni-
loticus) zur	Versorgung	der	Bevölkerung	mit	 
Proteinen	 hat	 die	 Population	 des	 Axolotls	 

zusätzlich	 belastet.	 Die	 Fische	 fressen	 den	
Laich	 und	 junge	 Axolotl	 und	 beeinflussen	
auf	diese	Weise	die	Vermehrung	der	Axolotl	
(Funke	2018).

Die	Freie	Universität	in	Mexico	hat	ein	Pro-
gramm	 zur	 Wiederansiedlung	 von	 A. mexi-
canum etabliert (Baker	et	al.	2013).	Die	Tiere	
sollen	in	einem	geschützten	Teil	des	Kanalsy-
stems angesiedelt werden. dieser Bereich des 
Kanalsystems	wird	durch	ein	System	von	Git-

abb. 3: Ambystoma mexica-
num ist ein urtümlicher tetra-
pode	und	Prototyp	der	frühen	
säugetiere. die abbildung 
zeigt ein adultes, männliches 
Exemplar	des	Wildtyps	im	
Aquarium	der	Verfasser.

Abb.	4:	Axolotl	kommen	in	
der natur nur als dauerlar-
ve	vor.	Eine	Metamorphose	
kann unter Laborbedin-
gungen durch zugabe 
von hormonen künstlich 
herbeigeführt werden. die 
abbildung zeigt ein adultes 
Weibchen	im	Aquarium	der	
Verfasser.

Alexander	von	Humboldt (1769 – 1859)	und	die	Axolotl-Forschung	heute
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tern	vom	restlichen	Teil	des	Kanalsystems	ab-
geriegelt,	um	ein	Eindringen	der	Fische	zu	ver-
hindern.	Ziel	dieses	Projektes	ist	es,	die	Axo-
lotl dort zu etablieren und eine stabile popu-
lation aufzubauen, welche ohne ein eingreifen 
des	Menschen	bestehen	kann.

im kontrast dazu lebt A. mexicanum in  
einer	 enormen	 Anzahl	 an	 Individuen	 welt-
weit	 in	 Laboren	 und	 Aquarien	 von	 Liebha-
bern	 weiter.	 Alle	 in	 Gefangenschaft	 gehalte- 
nen individuen stammen wahrscheinlich  
von	den	34	Exemplaren	ab,	die	 im	 Jahr	 1864	
nach paris importiert wurden. in gefangen-
schaft	 können	 Axolotl	 leicht	 kultiviert	 und	
vermehrt werden.

Die	 im	 Folgenden	 aufgeführten	 Resultate	
wurden	 mit	 Labor-„Wasser-Monstern“	 er- 
arbeitet (Brown	 1997,	 Reiss	 et	 al.	 2014,	 
Kutschera	2015):
1.	 Bei	 dieser	 Spezies	 unterbleibt	 die	 bei	 an-

deren Vertretern der gattung Ambystoma 
vorkommende	 Metamorphose	 (die	 Um-
wandlung	 kleiner	 kiementragender,	 aqua-
tischer Larven in lungenatmende Jung-
tiere, die heranwachsen und geschlechtsreif  
werden).	Als	Ursache	für	die	unterbleiben-
de	 Metamorphose	 wurde	 u.	 a.	 von	 dem	 
Biologen Julian	 Huxley (1887-1975) ein 
Mangel	des	Schilddrüsenhormons	Thyroxin	 
festgestellt.

 durch künstliche zugabe von hormonen 
kann	die	Metamorphose	in	Gefangenschaft	
herbeigeführt werden.

2.	 Axolotl	 sind	 Kannibalen,	 bei	 Nahrungs-
mangel	 fressen	 größere	 Exemplare	 klei-
ne artgenossen. häufig kommt es auch 
zu einem Verbiss der gliedmaßen, wobei 
arme und Beine komplett abgetrennt und 
verschlungen werden (Funke	2018).	Derar-
tige innerartliche aggressionen sind bei an-
deren	Wirbeltieren	eher	selten	zu	beobach-
ten	(intraspezifische	Tötungs-Hemmung).

3.	 Schwanzlurche	(Caudata)	verfügen	über	ein	
hohes	Regenerationsvermögen.	A. mexica-
num ist in der Lage, abgetrennte gliedma-
ßen und auch teile des gehirns durch ge-
webewachstum zu regenerieren. die rege-
nerierten	Körperteile	sind	uneingeschränkt	
funktionsfähig und zeigen auch kein nar-
bengewebe.	Der	Umstand,	dass	Axolotl	gut	
zu halten und einfach zu züchten sind und 
zudem	 ein	 hohes	 Regenerationsvermögen	
haben, hat A. mexicanum zu	einem	Modell-
organismus im Bereich der Biologie und 
regenerationsmedizin werden lassen.

4.	 In	 den	Naturwissenschaften	wurden	Axo-
lotl von manchen evolutionsforschern 
wie r. Goldschmidt	 (1949)	 als	 „Hopeful	 
Monster“	 angesehen.	 Axolotl	 sollen	 nach	
dieser	 Theorie	 über	 einen	 Typensprung	
entstanden sein. allerdings ist diese sicht-
weise umstritten.

5.	 Auf	 dem	 Gebiet	 der	 Entwicklungsbiolo-
gie hat sich A. mexicanum,  neben wei-
teren	Organismen	wie	den	Krallenfröschen	 
(Xenopus spp.),	zu	einem	wichtigen	Model-

abb. 5: die ersten lebenden 
Axolotl	wurden	1864	ein-
geführt und bei der „akkli-
matisierungs-Gesellschaft“	
ausgestellt. unter den 34 
Exemplaren	war	auch	ein	
weißes tier. die abbildung 
zeigt	ein	juveniles	Männchen	
im	Aquarium	der	Verfasser.

Oliver	Funke	&	Ulrich	Kutschera
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lorganismus zum studium der ontogenese 
etabliert. Von zentralem interesse sind an  
dieser stelle die unterschiedlichen keim-
bahn/Soma-Differenzierungs-Mechanis-
men	bei	Lurchen	bzw.	Fröschen,	die	noch	
Gegenstand	der	Forschung	sind.

Keimbahn/Soma-Differenzierung bei 
Schwanzlurchen, Säugern und Fröschen

der zoologe August	 Weismann	 (1875)	
forschte	 intensiv	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Ent-
wicklungsbiologie und entdeckte die dif-
ferenzierung	 eines	 Wirbeltier-Embryos	 in	
Keimbahn-	 und	 in	 Soma-Zellen. zellbio-
logische	 Studien	 an	 verschiedenen	 Wirbel-
tier-Gruppen	 (Fische,	 Amphibien,	 Reptilien,	 
Vögel	 und	 Säuger)	 haben	 das	 Resultat	 er-
bracht,	 dass	 Salamander	 und	 Molche	 (Cau-
data) eine diskontinuierliche keimbahn auf-
weisen. die primordialen keimzellen (Vor-
läuferzellen der eier und spermien) werden 
durch	 extrazelluläre	 somatische	 Signale	 in-
duziert (epigenese). diese entwicklung ist 
auch bei reptilien und säugern zu finden. 
Bei	 Froschlurchen	 (Anura)	 findet	 eine	 Prä-
formation statt, hier verfügt die eizelle über 
eine spezielle intrazelluläre substanz. diese 
substanz, das keimplasma, legt die keimbahn 
unabhängig	vom	Soma	fest.	Froschlurche	ver-
fügen	 über	 höhere	 Evolutions-Geschwindig-
keiten, wobei allerdings der Bauplan eines 
Frosches	 beibehalten	 wird. die entwicklung 
der anura mit ihrer artenvielfalt kann daher 
als „sackgasse der evolution“ angesehen wer-
den. im Laufe der evolution der anuren ist es 
nicht	zur	Entwicklung	eines	neuen	Bauplan-
„Typus“	gekommen.

Bei schwanzlurchen, reptilien und säuge-
tieren	 (Wirbeltieren	 ohne	 Keimplasma)	 ver-
laufen	 die	 Artbildungs-Prozesse	 langsamer.	
der Bauplan der tetrapoden wurde während 
der evolution über die kriechtiere immer  
wieder	abgewandelt	(Makroevolution).

Axolotl	verfügen,	wie	Säugetiere,	über	ein	
nahezu	 identisches	 embryonales	 „Ur-Gen-
regulationsnetzwerk (ancestral gene regu-
latory	 network,	 GRN)“.	 Ein	 solches	 „Netz-ein solches „netz-
werk”	konnte	bei	Froschlurchen	nicht	nachge- 
wiesen werden.

Axolotl	 stellen	also	nicht	nur	einen	beson-
deren	Modellorganismus	in	den	Bereichen	der	
Regenerationsmedizin	 und	 Entwicklungsbio-
logie	 dar,	 sie	 sind	 auch	 „Musterorganismen”	 
zur erforschung unserer stammesentwicklung.

Bei A. mexicanum handelt es sich um  
einen	 „Ur-Tetrapoden“.	 Zudem	 liefern	 uns	 
Axolotl	 anhand	 von	 Analysen	 embryonaler	
entwicklungsvorgänge einblicke in die evo-
lutionäre Vergangenheit unserer spezies 
(Brown	1997;	Swiers	et	al.	2010;	Evans et al. 
2014;	Reiss	et	al.	2014).

Beim	Menschen	sind	im	biomedizinischen	
Bereich	Mechanismen	 der	 Regeneration	 ent-
deckt	 worden,	 wie	 sie	 beim	 Axolotl	 nachge-
wiesen sind (Zittlau	2019).	Die	Mikro-RNA	
im	Knorpelgewebe	des	Menschen	ähnelt	auf-
fällig	jener	des	Regenerationsmechanimus	bei	
A. mexicanum. Da	 das	 Genom	 des	 Axolotls	
komplett	 sequenziert	 wurde,	 hoffen	 Wissen-
schaftler,	Aufschluss	über	die	Funktionsweise	
des regenerationsprozesses zu gewinnen, um 
diese	 Erkenntnis	 auch	 beim	 Menschen	 an-
wenden	 zu	 können.	 Humboldts	 „Mitbring-
sel“ aus südamerika leben somit als wichtige, 
humanbiologisch	relevante	Forschungsobjekte	
bis	heute	weltweit	fort!
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pressespiegel

kurz vor der drucklegung dieses heftes des  
„sekretär“ stellte sich heraus, dass zwei seiten 
fehlen,	 um	 die	 Druckbögen	 komplett	 zu	 fül- 
len. nun war „guter rat teuer“. spontan kam 
uns die idee, die resonanz der tagespresse auf  
die	 von	 der	DGHT,	 unserer	Muttergesellschaft,	 
initiierte	 Aktion	 „Reptil	 des	 Jahres“	 zu	 doku- 
mentieren. zufällig standen uns aus der  

„Magdeburger	 Volksstimme“	 einige	 Beispiele	
zur	Verfügung.	Letzten	Endes	sind	das	ja	auch	
historische dokumente.

Übrigens, die rubrik „pusteblume“ ist  
die kinderseite der zeitung.
nun wünsche ich viel spaß beim Lesen.

Wolfgang	Bischoff

Das „Reptil des Jahres“ in der Tagespresse

Abb.	1:	Meldung	über	die	Zauneidechse	als	„Reptil	des	Jahres“	2020	am	6.	Dezember	2019.
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pressespiegel

abb. 3: am 27. Juni 
2020 wurde auf der 
kinderseite „pusteblu-
me“ über die auto-
tomie des eidechsen-
schwanzes berichtet.

abb. 2: Leserkommentar vom 10. dezember 2019.



113 , 20, 2020

organisatorisches

Die	 Jahrestagung	 2020	 der	 AG	 LGHT,	 
für paderborn geplant und terminiert, mus-
ste	 ja	 corona-bedingt	 leider	 ausfallen.	 Im	
kommenden	 Frühjahr	 wird	 also	 die	 nächste	 
tagung stattfinden, wegen anstehender neu-
wahl des Vorstandes besonders wichtig. der 
tagungsort soll wieder das paderborner 
schloss neuhaus sein, und auch fast alle der 
das	letzte	Mal	angekündigten	Redner	sind	be-
reit,	 ihre	Vorträge	nun	dieses	Mal	 zu	halten.	
das genaue programm wird rechtzeitig be-
kanntgegeben werden.

Mit	 dem	 derzeitig	 selbstverständlichen	
Vorbehalt	 können	 wir	 folgende	 Vorträge	 in	
aussicht stellen: prof. dr. Aaron	M. Bauer:  
„Herpetology	 of	 the	 Beagle	Voyage:	Amphi-
bians	 and	 Reptiles	 collected	 by	 Charles	 
Darwin”;	 Ralf	 Hörold: „der haupt-
mann	und	die	 Schlangen	Ugandas	–	Würdi-
gung	 des	 herausragenden	 Werkes	 des	 Cap-
tain Charles	 Robert	 Senhouse	 Pitman“;	
prof. dr. Hinrich	 Kaiser: „Beschreibung  
der herpetologischen artenvielfalt auf den 
Kleinen	 Sunda-Inseln:	 ein	 historischer	 und	 
literarischer	 Überblick“;	 Dr.	 Axel	 Kwet:  
„die zauneidechse (Lacerta agilis), reptil 

des	Jahres	2020/21“;	Dr.	Markus	Lambertz: 
„Humboldt, Cuvier	 und	 der	 Axolotl“;	 
prof. dr. Manfred	 Niekisch:	 „Was	 waren	
alte	 Bücher	 wert,	 als	 sie	 neu	waren?“;	 Josef	
Friedrich	 Schmidtler: „Lacerta tauri-
ca ‚Pallas,	 1814‘,	 die	 Matrjoschka-Puppe	 
unter	 den	 russischen	 Reptilien	 –	 oder:	Wer	 
ist denn eigentlich der richtige autor der  
neuen	 Taxa	 in	 Peter	 Pallas‘	 (1814)	 Zoo- 
graphia	 rosso-asiatica?“;	 Jörg	 Töpfer:  
„Überleben im schlamm? – Lungenfische:  
Geschichte	 ihrer	 Entdeckung	 und	 die	 Be- 
deutung	für	die	Tetrapoden-Evolution“.

Wenn	 alles	 gut	 geht,	 wird	 unsere	 kom-
mende	 Tagung	 vom	 23.	 bis	 25.	 April	 2021	
stattfinden.	 Alles	Weitere	 werden	 wir	 recht-
zeitig	 bekannt	 geben.	 Wir	 hoffen	 auf	 eine	
rege teilnahme nach der langen pause und 
freuen	 uns	 auf	 das	 Wiedersehen	 mit	 unse- 
ren	 Mitgliedern	 und	 vielen	 weiteren	 inter- 
essierten teilnehmern.

Für	den	Vorstand:	
      prof. Wolfgang	Böhme  
      und Inga	Kraushaar

Jahrestagung der AG Literatur und Geschichte der Herpetologie und 
Terrarienkunde (LGHT) 2021

schloss neuhaus in paderborn.
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Autorenrichtlinien

der „Sekretär“ enthält Beiträge zur geschichte und (alten) Literatur der herpetologie und terrarienkunde aus 
im	Innentitel	benannten	Bereichen,	entweder	als	Niederschriften	von	Vorträgen	aus	den	„LGHT“-Jahrestagungen	
oder	als	freie	Beiträge	der	Autoren,	welche	andernorts	noch	nicht	erschienen	sind.	Die	Veröffentlichung	erfolgt	
ohne	Honorar.	Die	Autoren	 erhalten	 zwei	 Freiexemplare	 der	 betreffenden	Ausgabe	 und	 eine	CD	 zur	 eigenen	
reproduktion ihres Beitrages
Redaktionsschluss	ist	jeweils	am	30.06.	des	jeweiligen	Jahres.

Manuskriptgliederung
a)	Das	MS	gliedert	sich	in	folgende,	jeweils	durch	Leerzeile	voneinander	getrennte	Abschnitte:	Titel	und	Unter-
titel	des	MS,	Vorname	und	Name	des	Autors	bzw.	der	Autoren	mit	Wohnort(en),	Zusammenfassung,	Summary,	
Haupttext,	der	mit	Zwischenüberschriften	gegliedert	sein	darf,	Danksagung,	Literatur,	Anhang,	Autorenadresse.
b)	Die	Worte	„Zusammenfassung“,	„Summary“,	„Zwischenüberschriften“,	„Danksagung“,	„Literatur“	und	„Adres-
se“ stehen in Fettdruck	und	in	jeweils	eigener	Zeile	vor	dem	entsprechenden	Absatz	bzw.	Kapitel.
c)	Titel	und	Untertitel	des	MS:	Die	Titelwahl	soll	in	klarem	Bezug	zum	Profil	des	„Sekretär“ stehen.
d)	Die	Zusammenfassung	ist	obligatorisch,	deren	englische	Übersetzung,	das	Summary,	kann	ggf.	von	der	Redak-
tion ergänzt werden.
e) im Literaturverzeichnis nur	die	im	Text	zitierte	Literatur	auflisten;	mehrere	Arbeiten	eines	Autors/Autoren-
teams aus demselben Jahr mit a, b, c etc. zu kennzeichnen.
f)	Anhänge	können	beispielsweise	Listen	von	begründeten	oder	gewidmeten	Taxa	oder	eine	für	den	„Sekretär“  re-
levante	Bibliographie	einer	Persönlichkeit	u.a.	sein.	Werden	mehrere	Anhänge	geführt,	so	sind	diese	in	römischen	
Ziffern	durchzunummerieren.
g)	Kurzberichte	(z.B.	über	Veranstaltungen,	Ausstellungen),	Kurzbiografien	u.	ä.	können	als	„Miszellen“	publiziert	
werden.	Sie	haben	i.	d.	R.	keine	„Zusammenfassung“	und	„Summary“	sowie	umfangreichen	Literaturverzeich-
nisse,	so	dass	einbezogene	Literatur	ggf.	auch	im	Text	(bibliografisch	auffindbar!)	zitiert	werden	darf.	Miszellen	
werden wie hauptaufsätze im inhaltsverzeichnis des heftes gelistet.

Text- und Bildformatierung
a)	MS	sind	parallel	als	ausdruck und digital	(PDF,	RTF	oder	MS	Word)	einzureichen,	Abbildungen	(als	PDF,	TIF,	
JPG	oder	BMP,	min.	Breite	131	mm,	Auflösg.	300	dpi	[Strichzeich.	150	dpi]	ggf.	auch	Diapositive)	und	Tabellen	
jeweils	separat.
b)	Der	Text	soll	so	formatiert	sein:	Schrift:	12	Punkte,	Times	New	Roman,	2zeiliger	Abstand;	30	Anschläge	pro	
Zeile;	die	jeweils	erste	Zeile	eines	Absatzes	(außer	dem	ersten	Absatz)	ist	um	drei	Anschläge	eingerückt.	Seitenrän-
der: 2,5 cm. keine automatische silbentrennung. nur Fettdruck, kursiv und Kapitälchen sind erlaubt.
c) personennamen in Kapitälchen	(Titel	nicht!).	Lebensdaten	einer	Person	nach	erstmaliger	Nennung	kursiv 
in klammern. alle Vornamen vollständig ausschreiben und ggf. den rufnamen durch fetten anfangsbuchstaben 
kennzeichnen. Bsp.: prof. Hans Otto	Karl	Meier (1856-1942).
d)	Lateinische	Spezies-	bzw.	Subspeziesnamen	kursiv,	Autorenname	des	Taxons	wie	alle	Personennamen	in	Kapi-
tälchen, Jahre der Beschreibung gerade. deutsche trivialnamen (normal formatiert) sind dringend erwünscht.
e)	Textzitate:	in	Anführungszeichen	und	kursiv,	wenn	mehr	als	drei	Worte	lang.
f)	Wichtige,	verständnisfördernde	Kurzkommentare	zu	Personen,	Institutionen	und	Sachverhalten	ggf.	als	End-
noten	am	Schluss	des	Aufsatzes	einfügen,	wenn	der	Inhalt	nicht	obligatorisch	zum	Haupttext	gehören	muss.	End-
noten	werden	durch	hochgestellte	Ziffern	unmittelbar	am	zu	erläuternden	Begriff	fortlaufend	markiert	und	im	
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g) zitate von Medientiteln	im	Text:	originalgetreu	in	Anführungszeichen	und	kursiv. Quellenzitate: durch Auto-
rennamen,	Publikationsjahr	(gerade),	beides	in	Klammern,	im	Fließtext	bzw.	am	Satzende	angehängt.	alle zitier-
ten Quellen	unter	„Literatur“	aufführen!
h)	Eine	Anlehnung	an	die	Form	bereits	im	„Sekretär“	veröffentlichter	Beiträge	wird	dringend	empfohlen.

es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die dght noch die redaktion der zeitschrift „Sekretär“ für 
Inhaber-	und	Urheberrechtsverletzungen	verantwortlich	sind.	Die	Zuständigkeit	für	die	Wahrung	jeglicher	mit	dem	
abdruck eines Bildes verbundenen rechte und die einholung entsprechender genehmigungen liegt ausschließlich 
bei den autoren.
Weitere Hinweise für die Autoren finden sich unter www.lght.de 



116 , 20, 2020


