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Das ehemals Fürstlich-Schönburgische Natu- 
ralienkabinett Waldenburg beherbergt seit 1840  
das „Museum Linckianum“, die Gelehrtensamm-
lung der Leipziger Apothekerfamilie Linck  
aus dem 17./18. Jahrhundert. Heute befindet 
es sich als Naturalienkabinett und Museum  
Waldenburg im Besitz der Stadt Waldenburg.

Im Rahmen des Förderprogramms zur Restau- 
rierung und Konservierung von mobilem Kul-
turgut „KUR“, finanziell getragen von der Kul-
turstiftung des Bundes sowie der Sächsischen 
Landesstelle für Museumswesen, konnten zwi-
schen 2008 und 2011 nicht nur dringend not-
wendige, bestandserhaltende Restaurierungs- 
und Konservierungsarbeiten an den Samm-
lungsstücken des „Museums Linckianum“ und 
des gesamten Naturalienkabinetts vorgenom-
men werden, sondern es erfolgte auch eine um-
fassende wissenschaftliche Bestandsaufnahme 
und Revision. So bearbeiteten Prof. Dr. Aaron 
Bauer und Richard Wahlgren die Alkohol-
Präparate-Sammlung der Reptilien, die bereits 
1992/94 vom Präparator Olaf Zinke aus dem 
Museum der Westlausitz Kamenz originalge-
treu restauriert worden waren. Die paläonto-
logische Sammlung konnte von Dr. Bernd 
Buschmann geordnet und nach dem Samm-
lungsverzeichnis von 1786 bestimmt werden. 
Die Lincksche Seestern-Kollektion wurde von 
Dr. Carsten Lüter erfasst und revidiert. Im 
Zusammenwirken von Restauratoren, Präpa- 
ratoren und Denkmalschützern ist es gelun-
gen, mit konservatorischen und restauratori- 
schen Mitteln behutsam dieses besondere  
museale Kleinod zu regenerieren, ohne den 

Charakter einer Präsentation des 19. Jahrhun-
derts, noch die Aussagekraft der originalen 
Objekte der Linck-Sammlung zu schmälern.  
Seit 2009 stehen sowohl die Ausstellung des 
Naturalienkabinetts, als auch die Linck-
Sammlung unter Denkmalschutz und genie-
ßen damit die Anerkennung als hochwertiges, 
schützenswertes Kulturgut.

Einen wichtigen Beitrag erbrachten die Mit- 
glieder der Arbeitsgruppe „Literatur und Ge-
schichte der Herpetologie und Terrarienkunde“ 
der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und 
Terrarienkunde. Die in der Handschriftenabtei-
lung der Universitätsbibliothek Leipzig aufge-
fundenen originalen Linck‘schen Schlangen-
zeichnungen und Manuskriptvorbereitungen 
konnten auf Initiative von Prof. Fritz Jürgen 
Obst und Dr. Wolf-Eberhard Engelmann 
endlich nach 300 Jahren „Wartezeit“ als Buch 
erscheinen. Eine besondere Freude und Aner-
kennung war nun für uns die Ausrichtung der 
Jahrestagung der AG „Literatur und Geschichte 
der Herpetologie und Terrarienkunde“ in Wal-
denburg, in der die herpetologischen Schätze 
unseres Museums in den Fokus gerückt wurden.

Unser Dank gebührt in erster Linie Herrn 
Prof. Obst für die inhaltliche und organisatori- 
sche Vorbereitung der Tagung, aber auch allen 
weiteren Mitwirkenden für die gelungene Ver-
anstaltung, deren wichtigste Beiträge jetzt hier 
veröffentlicht werden können.

 Ulrike Budig
 Museum Waldenburg 

Vorwort

Unsere Jahrestagung 2014 im „Naturalienka- 
binett und Stadtmuseum Waldenburg“ fand in Ko- 
operation mit diesem Museum statt. Unser Ta-
gungsthema war zugleich das Ziel der gemein-
samen Veranstaltung „Die herpetologischen 
Schätze des Naturalienkabinetts Waldenburg“ in- 
tensiv ins Blickfeld aller an der Geschichte der  
Herpetologie Interessierten zu rücken. Für die 
Kooperation, die unserer Tagung zugrunde  

liegt, gebührt der Museumsleiterin in Wal-
denburg, Frau Dipl.-Museologin Ulrike  
Budig und ihrem kleinen Team, unser ganz  
besonderer Dank!

Da das Museum keine Veranstaltungsräu-
me besitzt, durften wir für den Einführungs-
vortrag am Freitagabend den ehrwürdigen 
Ratssaal des Rathauses zu Waldenburg nut-
zen, und für den Tagungs-Sonnabend stand 
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im ehemaligen „Fürstlich Schönburg-Walden-
burgischen Residenzschloss“ vis-a-vis des Mu-
seums der „Blaue Salon“ des gediegen restau-
rierten Hauses zur Verfügung. Den Haus-
herren des Rathauses und des Schlosses eben-
so unser aufrichtiger Dank!

Die herpetologischen Schätze des Walden-
burger Naturalienkabinetts sind vor allem die 
etwa 300 Jahre alten Amphibien- und Reptili-
enpräparate des ehemaligen „Museum Linckia-
num“ der Leipziger Apotheker-Familiendyna-
stie Linck. Sie sind wahrscheinlich die ältesten 
erhaltenen Alkoholpräparate dieser Tiergrup-
pen auf der Welt. Glücklicherweise kam das 
Herzstück des Waldenburger Naturalienkabi-
netts durch den vom Fürsten Otto Victor I. 
bewirkten Ankauf 1840 aus Leipzig nach Wal-
denburg, wo es seitdem sorgsam gehütet wird.

Unsere rührigen Mitglieder, die Herren 
Prof. Dr. Aaron Bauer aus den USA und 
Richard Wahlgren aus Schweden, haben 
mit großem Eifer und in aller Stille bereits seit 
2005 an diesen altehrwürdigen Präparaten ge-
forscht und ihre Ergebnisse 2013 in einer Pu-
blikation veröffentlicht, die im Rahmen des 
„Bonn Zoological Bulletin“ erschienen ist. Ihre 
Ergebnisse von ihnen selbst auf unserer Ta-
gung vorgestellt zu bekommen, war einer der 
Höhepunkte dieser Veranstaltung.

Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis war  
die Buchpremiere der „Icones Serpentum et Vipe- 
rarum Musei Linckiani“. Unseren Mitgliedern,  
den Herren Dr. Wolf-Eberhard Engelmann 
und Prof. Fritz Jürgen Obst gelang es, dieses 
in seinen Anfängen ebenfalls fast 300 Jahre alte  
Schlangenbuch-Manuskript der beiden Jo-
hann Heinrich Linck – Vater und Sohn – her- 
auszugeben und zu kommentieren. Für die Über- 
setzung der lateinischen Originaltexte ins Deut-
sche konnten die Herausgeber den Altphilologen  
Moritz Böhme, den Sohn unseres AG-Leiters,  

gewinnen. Herzlichen Dank an Vater und Sohn!  
Als Verleger trat ein alter bewährter Partner  
unserer AG in Erscheinung, die Saarbrücker 
Fines-Mundi-Buchmanufaktur unter ihrem Ge- 
schäftsführer, Herrn Rolf Kittler. Ihm und  
dem Leiter der Handschriften-Abteilung der 
Leipziger Universitätsbibliothek „Bibliotheca 
Albertina“, Herrn Prof. Dr. Thomas Fuchs, die 
Eigentümer des Linck’schen Originalmanu- 
skripts ist, gebührt für das Zustandekommen 
dieses bibliophilen Fest-Ereignisses der aufrich- 
tige Dank der Herausgeber und unserer DGHT-
AG. Man erinnere sich – derselbe Verlag hatte 
schon 2009 in Nürnberg den gelungenen Re-
print von Rösel von Rosenhofs „Naturge-
schichte der Frösche hiesigen Landes“ produ-
ziert, der von unserem Mitglied, Herrn Prof. 
Dr. Manfred Niekisch, herausgegeben und 
kommentiert worden war.

Alles in allem war die diesjährige Tagung mit 
über 60 Teilnehmern nicht nur die bislang best-
besuchte Veranstaltung unserer AG, sondern 
ebenso wie das Nürnberger Treffen auch wie-
der ein besonderes Kooperationsunternehmen 
mit einem ortsansässigen Partner. Unser altes 
Schweizer Mitglied, Herr Dr. h.c. René E. Ho-
negger aus Zürich, lobte sie begeistert als „ein 
Gesamtkunstwerk aus hochkarätigen Vorträgen 
in einem zauberhaften Ambiente, kombiniert mit 
einem einmaligen historischen Naturmuseum.“

Die am Sonntag angeschlossene Exkursion 
zur historischen „Andreas-Möller-Bibliothek“ 
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in der al-
ten sächsischen Bergakademie-Stadt Freiberg 
setzte mit der pointierten Präsentation der 
Bücherschätze durch den Bibliotheksleiter, 
Herrn Dr. Volker Bannies einen würdigen 
Schlusspunkt der Tagung, für den wir ebenso 
herzlich danken.

F.J. Obst als Tagungsorganisator für 2014

Vorwort
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Die Leitung der Arbeitsgemeinschaft „Literatur und Geschichte 
der Herpetologie und Terrarienkunde“, die Redaktion des „Sekretär“ 

und die Autoren widmen dieses Heft dem AG-Leiter, 
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Böhme 

anlässlich seines 70. Geburtstages am 21. November 2014
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Zusammenfassung
Über drei Generationen trug die Familie Linck, 

Apotheker und Besitzer der Löwenapotheke zu 
Leipzig, zwischen 1670 und 1807 eine umfangreiche 
und weit über Leipzig hinaus bekannte Naturalien- 
und Kunstsammlung zusammen. Die heute noch 
erhaltene Sammlung widerspiegelt das Ansinnen 
der Gelehrten auf eine Aneignung und Erforschung 
der Welt im Zeitalter des Barocks und der Aufklä-
rung. Ein unermüdlicher Erkenntnisdrang und der 
umfangreiche Wissens- und Objektaustausch mit 
Sammlern und Wissenschaftlern in ganz Europa 
kennzeichnen besonders das Wirken des bedeu-
tendsten Sammlers der Familie, Johann Heinrich 
Linck des Älteren (1674-1734). Sein Hauptwerk  
„De stellis marinis“ befasste sich erstmalig umfas-
send mit der Tiergruppe der Seesterne. Die zahl-
reich in Archiven erhaltenen Korrespondenzen do-
kumentieren, wie intensiv Linck in ein internatio-
nales Wissensnetzwerk eingebunden war.

Die Linck‘sche Sammlung mit wichtigen herpeto- 
logischen und ichthyologischen Sammlungsteilen 
ist heute zu großen Teilen erhalten und wird im  
Naturalienkabinett und Museum Waldenburg be-
wahrt. Sammlung und Ausstellung stehen seit 2009 
unter Denkmalschutz. Zur Linck’schen Schlangen-
sammlung und zur Linck’schen Fischsammlung 
existieren sehr gute Originalabbildungen aus dem 
frühen 18. Jahrhundert, die sich im Besitz der Leip-
ziger Universitätsbibliothek „Albertina“ befinden.

Summary
The Museum Linckianum at Leipzig and its present 

location – The Natural History Cabinet and Museum 
Waldenburg: Three generations of the Linck family, 
pharmacists and proprietors of the Löwenapotheke 
in Leipzig, compiled a major collection of natural  
objects and art between 1670 and 1807 that became 
renowned far beyond the city limits of Leipzig. This 
collection has survived until today and reflects the 
goal of scholars to appropriate and study the world 
during the Baroque period and Age of Enlighten-
ment. An untiring quest for knowledge and far-
reaching exchange of information and objects with 
collectors and scientists throughout Europe particu-
larly distinguished the work of the most prolific col-

lector of this family, Johann Heinrich Linck the 
Older (1674-1734). His most important publication, 
“De stellis marinis” was the first to treat the animal 
group of starfish in a comprehensive manner. The 
numerous letters that have been preserved in archives 
bear witness of how deeply Linck was involved in an 
international network of knowledge.

The Linck Collection with its significant herpe-
tological and ichthyological specimens still exists in 
large parts and is today incorporated into the Natu-
ral History Cabinet and Museum Waldenburg. Both 
the collection and the public display were afforded 
the status of a national monument in 2009. Very 
good original illustrations of specimens contained in 
Linck’s collections of snakes and fish, dating from 
the early 18th century, are preserved in the holdings 
of the Leipzig University Library, “Albertina”.

„Mein kleines Museum vermag allerhand 
curieuxes“ ...1

… so charakterisierte der Leipziger Apo-
theker Johann Heinrich Linck der Ältere 
(1674-1734) im Jahr 1730 seine Kollektion von 
Naturalien und Kunstobjekten in einem Brief 
seinem langjährigen schweizerischen Freund 
und Tauschpartner Johann Jacob Scheuch-
zer (1672-1733) in Zürich.

Als Besitzer der Löwenapotheke war Jo-
hann Heinrich Linck nicht nur beruflich  
seinem Vater Heinrich Linck (1638-1717) 
gefolgt, sondern hatte auch das Interesse  
an natürlichen und kuriosen Dingen sowie  
die Sammelleidenschaft von seinem Vater über- 
nommen. Johann Heinrich Linck d. Ä. hatte 
es dabei verstanden, die Sammlung seines Va-
ters sehr umfassend als Gelehrtensammlung 
auszubauen. Aufgrund seiner intensiven Aus-
einandersetzung mit den Naturobjekten und 
seinem Streben nach neuen Erkenntnissen war 
Johann Heinrich Linck d. Ä. weit über die 
Grenzen Leipzigs hinaus bei Sammlern und 
Wissenschaftlern bekannt und geschätzt.

Das Museum Linckianum zu Leipzig und sein heutiger Standort 
– das Naturalienkabinett und Museum Waldenburg

Von Ulrike Budig, Chemnitz
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Die Anfänge des Linck‘schen Naturalienka-
binetts liegen im Dunkeln. Laut Vorbericht des 
ca. 110 Jahre später gedruckten Sammlungs-
verzeichnisses von Johann Heinrich Linck 
dem Jüngeren (1783-1787) begann der Großva-
ter Heinrich Linck um 1670 mit dem Zusam-
mentragen, also etwa zu der Zeit, als er sich in 
Leipzig niedergelassen hatte. Er stammte aus 
einer einflussreichen Danziger Apothekerfa-
milie, die dort die „Apotheke am Fischtor“ be-
saß. Ende der 1660er Jahre siedelte er nach 
Leipzig über, wo er 1671 die Löwenapotheke  
zunächst pachtete, 1686 schließlich kaufte und 
in die Grimmasche Straße an ihren heutigen  
Standort verlegte. Dort ließ er zwischen 1705 

und 1706 ein neues Gebäude für die Apotheke 
errichten (Bormann 1909).

Das Sammeln und Lagern von Drogen 
und Naturobjekten, das Anlegen von Her-
barien, sowie die Herstellung von Essenzen 
und Tinkturen waren originäre Aufgaben 
der Apotheker. Dazu nutzte Familie Linck 
ein chemisches Laboratorium, welches Hein-
rich Linck vor den Toren der Stadt in seinem  
Garten auf der Windmühlengasse hatte bauen 
lassen.2 Als Apotheker besaßen die Lincks die 
erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse, 
Dinge aus der natürlichen Umwelt zu nutzen, 
mit diesen zu experimentieren und sie schließ-
lich auch haltbar zu machen. Auf dieser Grund- 

Abb. 1: Johann Heinrich 
Linck der Ältere (1674-1734). 
Kupferstich von Martin 
Bernigeroth (1670-1733).

Ulrike Budig
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lage waren gerade sie in der Lage, überliefer-
tes Apothekerwissen mit neuen Erkenntnis-
sen zu kombinieren.

Auch das übliche Zurschaustellen von wun-
dersamen Dingen und Exotica im Apotheken-
raum, die der Bewunderung und der Ver-
kaufsförderung dienen sollte, wird einer der  
Ausgangspunkte für den Aufbau der Samm-
lung gewesen sein.

Der bedeutendste Sammler der Familie,  
Johann Heinrich Linck der Ältere, hatte die 
Sammlung von seinem Vater entweder schon 
1710 mit der Übertragung der Apotheke,  
spätestens jedoch 1717 nach dem Tod des  
Vaters übernommen.

Der 1674 geborene Johann Heinrich hat-
te in Leipzig den Apothekerberuf gelernt und 
ging dann zur weiteren Ausbildung nach Ko-
penhagen (Henckel 1794). Nachdem er dort 
vier Jahre verbracht hatte, führten ihn seine  
Reisen nach Holland, Schweden, England 
und Danzig (Zedler 1738). Dort machte er 
Bekanntschaft mit verschiedenen Sammlern 
und lernte deren Naturalienkabinette ken-
nen. 1706 kehrte er zurück und übernahm 
die „Linck‘sche Apotheke“ in Naumburg, die 
sein Vater 1685 erworben hatte. Sie wurde  

Abb. 2: Heinrich Linck (1638-1717). Kupferstich 
von Nicolaus Häublin (um 1645-?).

Abb. 3: Die alte Löwenapo-
theke (Haus in der Bildmitte). 
Kupferstich, um 1720.
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Abb. 4: Linck-Zimmer im Na-
turalienkabinett Waldenburg.

Abb. 5: „de stellis marinis“ – 
Buchveröffentlichung zu den 
Seesternen, 1733.

Ulrike Budig
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später zur „Einhorn-Apotheke“ umbenannt. 
1710 heiratete er Maria Elisabeth Döring,  
die Tochter des Dresdner Hofjuweliers Gott- 
fried Döring. Linck wurde zunächst Vater  
zweier Söhne, die noch zu seinen Lebzei- 
ten verstarben, ein dritter Sohn wurde erst drei 
Wochen nach seinem Tod geboren. Von den 
zwei Töchtern überlebte nur eine den Vater.

Eine erste Beschreibung der Sammlung fin-
det sich in Neickel’s „Museographia“ (1727).4 
„Meine Collection von Naturalien bestehet in 
dreyen Regnis: Das Regnum animale. Es enthält 
800. Gläser mit allerhand in spiritu balsamico 
conservirten Animalen, worunter sehr viel dif-
ferente Sorten von Schlangen aus America … 
Unterschiedliche Surinamische Frösche, … Ein 
West-Indischer Fuchs. Eine fliegende Ratze, Das 
Americanische Beutel-Thier…30. Sorten Meer-
Sterne … 45. Schub-Laden von Mücken, Fliegen, 
Wespen, Käfern, inländischen und Indianischen 
Papilionibus, ausgestopfften Vögeln… Ein Rat-
zenkönig mit 5. Köpffen……In Regno Mineralii. 
9. Schub-Laden mit gesiegelten und ungesiegel-
ten Erden. … Von Lapidibus figuratis sind über 
123. Kasten oder Schub-Laden ausgefüllt. … (ein) 
grosser Schiefer … in welchem das Sceleton eines 
Crocodills bis auf ein Stück Kopff vollkommen zu 
sehen. … In Regno Vegetabilii … Ein zahlreiches 
Herbarium vivum. Viele Exotica von Wurtzeln 
und Kräutern. … Gummata, Aromata, Fructus. 
Viele Sorten von Corallen-Gewächsen … Vieler-

ley Arten der Microscopiorum  … Brenn-Gläser 
und Brenn-Spiegel … Becher-Gläser, daran die 
Farben aus denen Metallen gezogen, von dem 
berühmten Kunckel…“ (Neickel 1727).

Abb. 6: Johann Heinrich Linck der Jüngere 
(1734-1807). Kupferstich von Gustav Georg 
Endner (1754-1824).

Abb. 7: „Index musaei lincki-
ani“, Sammlungsverzeich-
nis der Linck-Sammlung, 
veröffentlicht in drei Teilen, 
Leipzig 1783 – 1787.
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Der Umfang des Linck‘schen Naturalien-
kabinetts und die Art und Weise der Bearbei-
tung der Sammlungsstücke gingen weit über 
das damals übliche Zusammentragen von ku-
riosen und seltenen Dingen hinaus. Das Kabi-
nett bildete nicht mehr nur die der barocken 
Gedankenwelt verhaftete Idee von „der Welt in 
der Stube“ ab, sondern die Sammlung versetzte 
den Forschenden auch in die Lage, mittels Ord-
nen und Vergleichen Objekte zu erfassen und 
zu beschreiben. Sammlungsstücke, wie z B. die 
Seesterne, wurden nicht mehr nur wegen der 
ihnen innewohnenden Aura und Authentizi-
tät, quasi als Faszination des Besonderen und 
aus Neugier am exotischen Einzelfall gesam-
melt, sondern vor allem als wissenschaftliche 
Untersuchungsobjekte (Grau 2009).

„…so habe ich Fleiß angewand hinter die 
Wahrheit zu kommen“ 3

Die Seesternkollektion und deren wissen-
schaftliche Bearbeitung sind Linck’s heraus-
ragendste Sammler- und Forscherleistung. 

Der überwiegende Teil der Seestern-Präparate 
stammte aus nordeuropäischen Gewässern 
und aus dem westlichen Teil des Indischen 
Ozeans.1733 veröffentlichte Linck in Leipzig 
sein Werk mit dem Titel „De stellis marinis“, in 
dem er erstmals die Einteilung der Seesterne 
in zwei Gruppen, die Asteroiden und Ophiu-
roiden vornimmt. Linck zu Ehren benannte 
man später eine Seesterngattung „Linckia“.

Wie mannigfaltig die Vorbereitungsar-
beiten für dieses Werk waren, berichtete Linck 
auch seinen Briefpartnern. Bereits 1726 plante 
er die Veröffentlichung und ließ Kupferstiche 
von seinen heute noch größtenteils erhaltenen 
Seesternpräparaten anfertigen.4 Die Veröf-
fentlichung verschob sich jedoch, weil Linck 
„noch immer neue Species von Stellis marinis 
aufgetrieben“ hatte.5 Dazu klagte er auch: „ich 
machte dispositiones Stellarum, theilete Sie in 
Classes, und wenn ein Jahr vergangen war, und 
es kahmen Neue Genere Stellarum an, so wurde 
die Arbeit wieder über den Hauffen geworffen, 
u. eine Neue Disposition gemacht, u. dieses ist 
Mir gar offte begegnet“.

Die neue wissenschaftliche Methode der 
Beschreibung umfasste nach Linck’s Ver-
ständnis nicht nur das bloße Abbilden und er 
beklagt, dass er „keine Experimenta damit ma-
chen kann“, weil er „von dergleichen Insectis 
oder Stern Fischen gar zu weit entlegen wohne“.6 
Mit Hilfe des Königsberger Professors Chri-
stian Fischer gelang es Linck schließlich, 
das Werk fertig zu stellen: „daß Er sich beßer 
darzu schicke als ich, daß Er Griechisch können 
u. ich nicht daß ich nicht wüßte wie eine solche 
Beschreibung ordentlich einzurichten sey, daß 
Sie einen Buche änlich werde, weil ich das nicht 
gelernet.“7 „Ich verstünde kein Griechisch, könte 
wohl als ein Apothecker so viel Latein, daß ich 
einen Brief konte schreiben, alleine ein Buch zu 
schreiben darzu gehöre was mehres.“ 8

Wenig den Fähigkeiten Linck’s schmei-
chelnd, schrieb der Königsberger Christian 
Fischer im Juli 1731: “Die Schemata von Stel-
lis marinis, welche curieuser als die Specima 
lassen. Noch sehe ich keine Description fertig, 
zweiffle auch daß was rechtschaffenes davon  
heraus kommen werde. Ich getraue mich nichts 
als die Dinge in classes und genera zu bringen 

Abb. 8: Museumsgründer Otto Victor I., Fürst 
von Schönburg-Waldenburg (1785-1859).
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und unvollkommene Definitiones zu machen, 
weil die Specimina trocken, verschwärtzet, und 
ihrer Darb und Schönheit beraubt sind. Herr 
Linck ist nicht von solcher Capacité, dass Er Ge-
nera und Species recht bestimmen, noch Defini-
tiones nach gelehrter Art machen können.“9

Trotz der Kritik in diesem Brief überwiegen 
die wissenschaftlichen Leistungen Linck’s. Zu 
klären bleibt heute noch, ob einzelne heute im 
Museum Waldenburg erhaltene Seesterneprä-
parate der Linck‘schen Sammlung möglicher-
weise als Typusexemplare bestimmter See-
stern-Taxa gelten müssen (Lüter 2011).

Den ursprünglichen Plan, mit der Veröf-
fentlichung auch die versteinerten Seesterne zu 
behandeln, lehnte Fischer ab. Linck schrieb 
dazu: „Ich sammle in dessen fort, u. wird dieses 
auch g.g. seiner Zeit an das Licht treten, wenn 
es mir Gott das Leben verleyhet, sterbe ich aber 
drüber, so wird die Arbeit doch nicht vergeblich 
seyn, sondern auch nach meinen Todte, wird 
wenigstens H. Prof. Fischer solche ediren.10

Johann Heinrich Linck starb im Oktober 
1734, ohne weitere Werke, vor allem das weit 
fortgeschrittene Schlangenbuch und ein offen- 
sichtlich geplantes Fischbuch, zu denen die Origi- 
nalzeichnungen vorliegen, vollendet zu haben.

Abb. 9: Museumsgebäude, das eigens für das Naturalienkabinett 1845/46  
errichtet wurde.

Abb. 10: Johann Jacob Scheuchzer (1672-1733).  
Kupferstich von Johann Melchior Füssli 
(1677-1736) aus der „Kupferbibel“ von 1731.
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Ein Wissensnetzwerk im 17./18. Jahrhundert
Johann Heinrich Linck d. Ä. war einge-

bunden in ein weitreichendes internationales 
Netzwerk von Sammlern und Wissenschaft-
lern zum Austausch von Informationen und 
Sammlungsobjekten, von Abbildungen der Prä- 
parate und Originalen oder Wachsabdrücken 
von Fossilien. Das wichtigste Kommunikati-
onsmittel seiner Zeit war der Briefkontakt, er-
gänzt durch einen gut funktionierenden Pa-
ketverkehr. So sind heute etliche Briefe von 
Linck in den Nachlässen von Sammlern wie 
dem Schweizer Gelehrten Johann Jacob 
Scheuchzer (1672-1733) in Zürich aus den  
Jahren 1714 bis 1730 sowie den Nürnberger 
Ärzten Christian Jacob Trew (1695-1769) 
und Johann Christoph Götze (1688-1733) 
von 1733 und 1734 erhalten geblieben. Zwi-
schen 1723 und 1731 korrespondierte Linck 
mit dem Mineralogen Johann Friedrich 
Henckel (1679 -1744) in Freiberg.

Offenherzig und vertrauensvoll schickte 
Linck Zeichnungen an verschiedene Brief-
partner zur Planung gemeinsamer Projekte. So 
kamen die Schlangenbilder zu Albert Seba 
(1665-1736) nach Amsterdam und dienten der 
Unterstützung fremder Veröffentlichungen. 
Auch sandte er Zeichnungen von Fröschen, 
Schlangen und Seesternen 1730 an Scheuch-

zer nach Zürich zur Verwendung als Bildma-
terial für dessen Buchprojekt „Physica sacra“, 
jedoch nicht ohne die Mahnung: „Ich bitte al-
les was ich hier schicke wohl in acht nehmen zu 
lassen, dass die Mahler nichts verklecken oder 
unrein machen, weil es Mir viel Geld gekostet u. 
gerne reinlich habe, u. so balde möglich wieder 
mir zurück zu schicken…“. 11

Linck unterstützte seine Briefpartner auch auf  
andere Weise, indem er eingebunden in ein Prä- 
numerationssystem12 den Vertrieb von Veröffent-
lichungen übernahm, so z.B. für den Nürnber-
ger Arzt Christoph Jacob Trew bzw. seinen 
Mitstreiter Johann Christoph Götze. Trew 
veröffentlichte ab 1731 mit dem Wochenblatt 
„Commercium litterarium ad rei medicinae 
et scientiae naturalis“ eine der ersten medizi-
nisch-naturkundlichen Zeitschriften (Schnal- 
ke 2012). Linck übernahm als Colligent13 den 
Vertrieb in Leipzig und veranlasste die Inte-
ressenten, die sogenannten Pränumeranten, 
für die Veröffentlichungen im Voraus zu zah-
len. Verzögerungen bei der Herausgabe der 
„Commercium litterarium“ ergaben sich, als 
1733 Trews Mitstreiter Götze starb. Linck 
monierte in den letzten Briefen an Götze: „Ich 
bin auch noch biß heute von meinen Praenume-
ranten viel fältig mit Fragen incommodiret wor-
den, ob der Tittel noch nicht gekommen sey, die 

Abb. 11: Naturalienkabinett 
Waldenburg. Im Vordergrund 
rechts ein großer Brennspiegel 
des Dresdner Hofmechanikus 
Andreas Gärtner (1654-1727).
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Leuthe wollen das Jahr gerne binden laßen, Sie 
thun sich damit viel Schaden, und gereichet es 
nicht zur Aufnahme des Wercks, daß der Tittel 
u. der rest des 1732sten Jahres, so lange ausbleibet 
da wir anitzo schon den halben May vorbey fast 
haben, Ich habe es in alle Meß Catalogos setzen 
laßen, aber was hat es geholffen? Wenn ich den 
Leuthen kein gantz Exemplar liefern kan.“ 14

Einen Brief später: „...daß ihr Schade ist, daß 
diese Oster Meße des 1732 ste Jahr nicht complet 
geweßen, daß die fremden Buchhändler, sol-
che nach Dennemarck, Schweden, u. entlegene 
Örth, da sie nur alle Jahr ein mahl anhero kom-
men, mit nehmen können.“ 15

Ob Linck in gleicher Weise auch für die 
Zeitschrift „Breslauische Sammlungen“ 16, ge-
gründet vom Breslauer Arzt Johann Kanold 
(1679-1729), den Vertrieb übernahm, ist nicht 
belegt. Linck hatte über Jahre Zuschriften mit 
Berichten für diese Zeitschrift geliefert.

Als Johann Heinrich Linck d. Ä. im Ok-
tober 1734 starb, hinterließ er dem kurz nach 
seinem Tode geborenen Sohn Johann Hein-
rich Linck dem Jüngeren (1734-1807) eine 
umfangreiche Sammlung, die weit über Leip-
zigs Grenzen hinaus bekannt war.

Johann Heinrich d. J., als letzter Samm-
ler seiner Familie, übernahm eine wohl sor-
tierte und mit einem sehr guten Ruf versehene 
Sammlung, der er sich zeitlebens verpflichtet 
fühlte. Sein Werk war es, die Sammlung wei-
ter vergrößert und geordnet zu haben. Dabei 
nutzte Linck d. J. die Chance, bei den Auf-
lösungen und Verkäufen anderer Naturali-
ensammlungen als Käufer aktiv zu werden. 
So erwarb er 1784 große Teile des „Museums 
Richterianums“, die Sammlung des Leipziger 
Handels- und Ratsherren Johann Christoph 
Richter (1689-1751) (Hebenstreit 1743), die 
wiederum Teile der 1716 aufgelösten Samm-
lung von Gottlieb Friedrich Mylius (1675-
1726)  beinhaltete. Als 1716 die Mylius-Samm-
lung angeboten worden war, hatte sein Vater, 
Johann Heinrich Linck d. Ä. bereits Stücke 
daraus aufgekauft. (Bartnik 1997).

In den Jahren 1783-1787 veröffentlichte Jo-
hann Heinrich Linck d. J. ein Verzeichnis 
der Familien-Sammlung, den „Index Musaei 

Linckiani“. In drei Bänden wurden die Samm-
lungsstücke einzeln in lateinischer und deut-
scher Benennung aufgeführt, versehen mit 
einer Objektnummer, die sich teilweise noch 
heute an den Sammlungsstücken befindet, so-
wie mit dem Vermerk der Präsentationsform 
(z. B. „in sprit.“, „aufgehangen“). Selten findet 
man allerdings Herkunftsangaben, die heute 
zum wissenschaftlichen Standard gehören.

Die Leipziger Universität besitzt ein Exem-
plar des „Index Musaei Linckiani“ mit durch-
schossenen Seiten. In diesem, offensichtlich 
von Linck selbst als Handexemplar genutzten 
Band sind auch Objekte aufgeführt, die erst 
nach Drucklegung des Werkes Eingang in das 
Kabinett gefunden hatten.

Abb. 12: Reptilien-, Amphibien- und Fischpräpa-
rate der Linck-Sammlung, Alkoholpräparate.
Alle Fotos dieses Beitrags: Dirk Hanus & Jürgen 
Gerhardt, Chemnitz
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Im Vorwort des zweiten Bandes vermerkt 
Linck d. J.: „Da nun aber der Platz zu dieser 
Sammlung zu enge wird, und solchen zu erwei-
tern und zu vergrößern und noch mehr in sel-
biger zu verwenden, wie meine Absicht zwar 
jederzeit gewesen, diese Sammlung für Leipzig 
einzig und allein nutzbar und brauchbar zu ma-
chen, nach jetzigen Aussichten aber vor der Zu-
kunft doch nicht rathsam ist, wenn solches Un-
ternehmen nicht von höhern Orts unterstützet 
werden sollte; so wäre lieber zu wünschen, daß 
dieses Verzeichniß Gelegenheit geben möchte, 
einen Liebhaber dazu zu finden, der diese gan-
ze Sammlung, in der ich und meine Vorfahren 
ein ganz ansehnliches verwendet haben, an sich 
kaufte, …“ (Linck 1786).  

Boten derartige Naturalienkabinette bis da-
hin eine gute Basis zur Generierung neuen 
Wissens, so verringerte sich ihre Bedeutung 
schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts. Das Naturalienkabinett als universales 
Wissensdepot verlor seine Bedeutung. Die Aus- 
bildung einzelner naturwissenschaftlicher Dis-
ziplinen erforderte auch im Bereich der Ob-
jektsammlung Spezialisierungen, die die alten 
vielseitigen Naturalienkabinette nicht mehr zu 
leisten vermochten.

So erklärt es sich wohl auch, dass die Linck-
Sammlung erst 33 Jahre nach dem Tode des 
letzten Sammlers Johann Heinrich Linck 
d. J. 1807 verkauft werden konnte. Offensicht-
lich hatte der Erbe Rohde nicht mehr an eine 
gesamte Verwertung der Sammlung geglaubt, 
denn vor dem Ankauf der Sammlung für das 
Waldenburger Museum hatte er leider bereits 
einige wertvolle und seltene Objekte herausge-
löst und separat verkauft. 17

Den Ankauf der Sammlung durch den 
Schönburg-Waldenburgischen Fürsten Otto 
Victor I. (1785-1859) vermittelte der Ho-
hensteiner Apotheker Karl Ferdinand  
Reichel, dessen Lehrherr der Apotheker 
Rohde in Leipzig gewesen war. Rohde hat-
te das Linck-Kabinett 1827 von der Witwe  
des letzten Sammlers Johann Heinrich 
Linck d. J. geerbt.

Heute ist die Sammlung Linck noch zu gro-
ßen Teilen erhalten und befindet sich im ehe-
mals „Fürstlich-Schönburgischen Naturalienka-

binett“ in Waldenburg. Aufgestellt ist sie in dem 
eigens für das Museum in den Jahren 1845 – 46 
errichteten Gebäude gegenüber dem Schloss 
Waldenburg. Der Museumsgründer Otto Vic-
tor I., Fürst von Schönburg-Waldenburg, hat-
te es zur Anschauung und „Vermehrung der In-
telligenz“ errichten lassen, so war sein Museum 
von Anfang an als Bildungseinrichtung für die 
Allgemeinheit gedacht und zu seiner Zeit eines 
der ersten öffentlichen Museen.18 

Mit diesem hohen moralischen Anspruch 
stand die Waldenburger Neugründung nicht in 
der Tradition der früheren fürstlichen Kunst- 
und Naturalienkabinette, die vor allem Aus-
druck fürstlicher Repräsentation waren. Sie 
folgte auch nicht den Gelehrtensammlungen 
des 17./18. Jahrhunderts, in denen mit Sammel-
leidenschaft die universale Welt „in der Stube“ 
abgebildet, erforscht und dokumentiert wer-
den sollte, sondern sie beschritt einen neuen 
Weg. Auch wenn vielleicht der universale An-
spruch und die Sammlungsbestände an Kabi-
nette des 17./18. Jahrhunderts erinnern, so war 
dennoch das Hauptanliegen Otto Victors 
die Wissensvermittlung für die Allgemeinheit. 
Zur Ergänzung der Sammlung Linck erwarb 
Otto Victor I. weitere naturwissenschaft-
liche Kollektionen, so die Sammlungen Rei-
chel (Karl Ferdinand Reichel, 1800-1860, 
Apotheker in Hohenstein, heute Hohenstein-
Ernstthal), die eine Mineraliensammlung 
und ein Herbar ausmachte, die Vogel-Samm-
lung Oberländer (Carl Ferdinand Ober-
länder, 1805-1866, Weiß- und Zuckerbäcker  
in Greiz) sowie die Vogelsammlung Pässler  
(Melchior Pässler, 1816-1902, Gastwirt  
in Breitenbach).

Der Kenntnis der Naturgeschichte wurde in  
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große,  
die Zukunft der Gesellschaft positiv beeinflus-
sende Bedeutung zugemessen. Diese Euphorie 
spiegelt sich in zahlreichen Gründungen von 
naturwissenschaftlichen Vereinen und Museen 
wider, von denen das Waldenburger Naturali-
enkabinett zu den ersten öffentlichen zählte.

Glücklicherweise wurde in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts und darüber hinaus das Wal-
denburger Naturalienkabinett niemals „gene-
ralüberholt“ und seine Sammlungspräsenta-
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tion „modernisiert“, so dass es heute genauso 
wie die ihm innewohnenden großen Teile des 
„Museums Linckianum“ ein ganz seltener un-
versehrter Sachzeuge eines originalen Natur-
kundemuseums aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts ist. Das Gebäude und die Museumsprä-
sentation sind heute gemeinsam denkmalge-
schützt. Die weitere Erforschung der Walden-
burger Sammlung liefert immer wieder neue 
Einblicke in die Geschichte verschiedenster 
Wissenschaftszweige, wie auch die herpeto-
logischen Forschungsergebnisse der jüngsten 
Vergangenheit eindrücklich belegen.
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Zusammenfassung
Nach fast 300 Jahren wurde ein altes Schlan-

genbuch-Manuskript aus dem 18. Jahrhundert mit 
90 Farbzeichnungen von in Alkohol konservierten 
Schlangen von Johann Heinrich Linck dem Äl-
teren und Johann Heinrich Linck dem Jüngeren 
im Jahr 2014 als Faksimile-Druck erstmals veröf-
fentlicht und zur Jahrestagung der Arbeitsgruppe 
LGHT in Waldenburg/Sa. vorgestellt.

In der vorliegenden Arbeit wird einführend kurz 
über die Entstehungsgeschichte dieses kultur- und 
wissenschaftshistorisch bedeutenden Werkes be-
richtet und danach ein systematischer Überblick 
zu den abgebildeten Schlangen und schlangenför-
migen Tieren aus damaliger und heutiger Sicht ge-
geben. Die Bestimmungsergebnisse, einige Pro-
bleme und offene Fragen, auch unter Verwendung 
eines von Johann Heinrich Linck dem Jüngeren 
verfassten und von ihm als Arbeitsexemplar be-
nutzten Museumskatalogs (Index Musaei Linckiani) 
von 1783, werden diskutiert. Abschließend werden 
beispielhaft ausgewählte Tafeln detaillierter be-
sprochen und bewertet.

Summary
The “Icones Serpentum et Viperarum Mu-

sei Linckiani” – A snake book manuscript from the 
18th century: An old snakebook manuscript with 90 
coloured drawings of snakes conserved in alcohol 
that was drawn up by Johann Heinrich Linck the 
Elder and Johann Heinrich Linck the Younger 
in the 18th century, has been published for the first 
time nearly 300 years later, in 2014, as a facsimile-
print and presented to the public at a meeting of the 
Arbeitsgemeinschaft LGHT in Waldenburg/Saxony.

The present paper will inform on the history of 
the origin of this culturally und scientific-historical-
ly important manuscript and give a systematic over-
view on the illustrated snakes and snake-like ani-
mals seen from that time and from today. The iden-
tification results, some problems and open ques-
tions will be discussed, also using a museum cat-
alogue drawn up by Johann Heinrich Linck the 
Younger in 1783 (Index Musaei Linckiani). Selected 
plates will be discussed and evaluated in detail.

Einführung
Zu den herausragenden Naturalien- und 

Kuriositäten-Sammlern im deutschsprachigen 
Europa des 17. und 18. Jahrhunderts gehört 
zweifellos die Leipziger Familie Linck, die in 
drei Generationen –  Vater Heinrich (1638-
1717), Sohn Johann Heinrich der Ältere 
(1674-1734) und Enkelsohn Johann Heinrich 
der Jüngere (1734-1807) –  als Apotheker die äl-
teste Leipziger Stadtapotheke, die Löwen-Apo-
theke (existiert seit 1409 bis heute), besaß und 
bewirtschaftete. Neben der Apotheker-Tätig-
keit wurde von ihnen, dem damaligen Zeitgeist 
entsprechend, ein bedeutendes Universalmu-
seum aufgebaut, das zahlreiche zoologische, 
botanische, paläontologische, mineralogische 
und kulturgeschichtliche Objekte umfasste. 
Vor allem Johann Heinrich Linck der Äl-
tere vermehrte die Sammlung, und er begann 
auch, sie für wissenschaftliche Auswertungen 
zu nutzen. So besitzt seine systematische Ar-
beit über See- und Schlangensterne („De Stellis 
Marinis“, Leipzig 1733) noch heute für die See-
stern-Systematik taxonomischen Wert. Aber 
auch die Schlangensammlung war zahlen- und 
herkunftsmäßig bedeutend. Durch einen von 
Johann Heinrich Linck dem Jüngeren ver-
fassten, dreibändigen Museumskatalog (Index 
Musaei Linckiani, Leipzig 1783, 1786, 1787), in 
dem auch die umfangreiche Bibliothek aufge-
listet ist, wissen wir über den Sammlungsbe-
stand zur damaligen Zeit sehr gut Bescheid.

In der „Bibliotheca Albertina“, der Leipziger 
Universitätsbibliothek, befindet sich in der 
Handschriftenabteilung ein in Halbleder ge-
bundenes Manuskriptbuch (Signatur Ms 2557) 
ohne Autorennennung aus dem Bestand der 
Linck’schen Bibliothek (Abb. 1). Es enthält 89 
Tafeln mit 90 Farbabbildungen von Schlangen,  
schlangenförmigen Schuppenkriechtieren (Dop- 
pelschleichen, Skink) und ein Amphib 

Die „Icones Serpentum et Viperarum Musei Linckiani“ -
ein Schlangenbuch-Manuskript aus dem 18. Jahrhundert

Von Wolf-Eberhard Engelmann, Leipzig & Fritz Jürgen Obst, Radebeul
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(Wurmschleiche) sowie den ersten 66 Tafeln  
vorangestellte, handgeschriebene, weitest- 
gehend in lateinischer Sprache abgefasste 
Texte sehr unterschiedlicher Länge und  
außerdem unter dem Titel „Icones Piscium  
Rariorum Musei Linckiani“ noch 25 schwarz/
weiße Tusche-Zeichnungen von Fischen, vor 
allem Korallenfischen, allerdings ohne Text. 
Der als „Icones Serpentum et Viperarum Musei 
Linckiani“ betitelte Schlangenteil wurde erst-
mals als Faksimile-Druck, mit einem Kom-
mentar ergänzt, herausgegeben und auf der 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft LGHT 
in Waldenburg im März 2014 vorgestellt 
(Linck und Linck 2014). In der vorliegenden 
Arbeit soll auf der Basis dieses Buches die Ent-
stehung des alten Schlangenbuch-Manuskripts 
besprochen und beispielhaft verschiedene  

seiner Bilder und Texte vorgestellt und inhalt-
lich bewertet werden.

Zur Entstehung des Manuskriptes
Die Schlangendarstellungen in den „Icones 

Serpentum et Viperarum Musei Linckiani“– es 
handelt sich um farbige Pinselzeichnungen in 
Wasserfarben – dienten teilweise als Vorla-
gen für Kupferstiche, die von Johann Jakob 
Scheuchzer (1672-1733) in seiner „Kupfer-
bibel“ (1731 – 1735) und von Albertus Seba 
(1665-1736) in seinem „Thesaurus“ (1734 ff) 
verwendet wurden, was ihre Entstehung auf 
das Jahrzehnt zwischen 1720 und 1730 nahelegt 
(Seifert 1934, ausführliche Darstellung die-
ser Zusammenhänge bei Bauer & Wahlgren 
2013). Durch Vergleiche der Wasserzeichen der 
verwendeten Papiere, die auf englischen und 
holländischen Ursprung zurückgeführt wer-
den konnten, wurde diese Zeitspanne bestä-
tigt (Mackert, schriftl. Mitt. in Engelmann 
& Obst 2014). Demnach ließ Johann Hein-
rich Linck der Ältere zwischen 1720 und 1730 
in Leipzig von wahrscheinlich mindestens zwei 
unbekannten Künstlern 90 Exemplare seiner in 
Alkohol konservierten Schlangen malen. Die 
Präparate wurden dazu aus den Sammlungsglä-
sern entnommen und auf einer neutralen Un-
terlage abgelegt. Auf den Abbildungen ist die  
Form der konservierten Tierkörper noch gut 
zu erkennen. Eine solche realistische Darstel-
lung von Spiritus-Präparaten ist äußerst bemer- 
kenswert und selten! Die Tiere wurden dabei 
mit allen Präparationsartefakten gemalt (diese  
werden im Abschnitt 5 noch näher erläutert), 
hinzugefügt wurden lediglich Schattierungen 
zur Markierung der Bodenfläche. Andere 
Künstler zur damaligen Zeit versuchten hinge-
gen meist, die Präparate durch naturalistisches 
Beiwerk wie Pflanzen und fiktiven Gesteins- 
oder Bodengrund „zum Leben zu erwecken“, 
wobei mangels biologisch-ökologischer Kennt-
nisse zu den Schlangenarten mitunter auch 
sehr komische Bildkompositionen entstan-
den. Das trifft bereits auf die Nachnutzung der 
Linck’schen Originalbilder durch Seba zu.

Johann Heinrich Linck der Ältere wollte 
wohl zunächst mit dem holländischen Apotheker  
und Naturaliensammler Albertus Seba ein 

Abb. 1: Die „Icones Serpent: Viperar: et Icones  
Piscium rarior: Musei Linckiani“ (Abbildungen von 
Schlangen und seltenen Fischen im Museum Lin-
ckianum) als Halbleder-Band mit Goldprägungen 
(Universitätsbibliothek Leipzig, Signatur Ms 2557, 
heutiger Zustand). Foto: W. E. Engelmann.

Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst
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Schlangenbuch herausgeben. Nachdem daraus 
aber offensichtlich nichts wurde, schien er die-
sen Plan allein verwirklichen zu wollen (Seifert 
1934), schrieb zu vielen der gezeichneten Schlan-
gen in lateinischer Sprache Informationen aus 
ihm zugänglicher Literatur ab, die später sicher 
zu einem Begleittext verarbeitet werden sollten. 
Er verglich sie mit anderen, ihm ähnlich erschei-
nenden Exemplaren bzw. auch unter Verwen- 
dung verschiedener Literaturrecherchen. Schließ- 
lich wurden zahlreiche Schlangenbilder mit den 
wörtlich übernommenen lateinischen Beschrei-
bungen von Scheuchzer (1731) veröffentlicht 
(Böhme, schriftl. Mitt. in Engelmann & Obst 
2014). Da aber in dem „Icones“-Buch die hand-
schriftlichen Latein-Texte auf Papieren geschrie-
ben worden sind, die nach den Wasserzeichen-
Vergleichen von einer sächsischen Papiermühle  
aus Chargen der Jahre 1765, 1770 und 1773 
stammten (Mackert, schriftl. Mitt. in Engel-
mann & Obst 2014), dürfte Johann Heinrich 
Linck der Jüngere diese wahrscheinlich im Zu-
sammenhang mit der Erarbeitung seines „In-
dex Musaei Linckiani“ übertragen haben. Hand-
schriftliche Notizen in Lincks Arbeitsexemplar 
des 1. Bandes (im Besitz der Universitätsbiblio-
thek Leipzig) zeugen von der intensiven Be-
schäftigung mit den Schlangenpräparaten seiner  

Sammlung und den Schlangenabbildungen in 
den „Icones“, die in den meisten Fällen auch zur 
Bestimmung der jeweiligen Arten nach der 12. 
Auflage von Linnés „Systema naturae“ aus dem 
Jahr 1766 führte. Eine heutige Bewertung der 
Schlangenzeichnungen ist daher nur in Verbin-
dung mit den Angaben und Notizen, die auch die  
Tafel-Nummern aus den „Icones“, allerdings in  
arabischen Ziffern, enthalten, mit diesem 
Linck’schen Handexemplar des „Index“ sinnvoll.

Die umfangreiche Linck’sche naturwissen-
schaftliche Bibliothek blieb leider nicht als Ge-
samtheit erhalten, sondern wurde offenbar von 
dem späteren Apotheken-Besitzer Karl Hein-
rich August Rhode, der die im Jahr 1827 kin-
derlos verstorbene Witwe Dorothea Linck 
beerbte, einzeln veräußert. Es ist daher ein be-
sonderer Glücksumstand, dass wenigstens die 
beiden „Icones“-Teile als Halbleder-Band mit 
Goldprägungen (wohl um 1780 entstanden), ein 
weiterer Band mit farbigen Fischabbildungen 
und die drei als Arbeitsexemplare Lincks des 
Jüngeren dienenden Bände des „Index“ in die 
Leipziger Universitätsbibliothek gelangten. Hier 
wurde der „Icones“-Band um 1850 in der Hand-
schriftenabteilung unter der Sign.-Nummer MS 
2557 registriert und mit Bleistift, wie für Hand-
schriften üblich, einseitig paginiert.

Genus (nach dem System 
von Linné (1766)

Anzahl der von 
Linck bestimmten 
Abbildungen in den 

„Icones“

Anzahl der von Linck be- 
stimmten Arten in der Samm-

lung der Spiritus-Präparate 
(nach dem „Index“)*

Anzahl der Spiritus-
Präparate (nach 

dem „Index“

Crotalus
Die Klapperschlange

2 3 3

Boa
Die Riesenschlange

4 3 (+1) 6

Coluber
Die Natter

50 54 (+23) 181

Anguis
Die Schuppenschlange

6 8 (+3) 25

Amphisbaena
Die Ringelschlange

3 2 (+1) 11

Caecilia
Die Runzelschlange

1 1 2

Tab. 1: Das Artenspektrum der „Icones“ und der Spiritus-Präparate (nach dem „Index“) nach 1780.
* in Klammern sind die Anzahl der von Linck noch als ähnliche Arten oder Varietäten erkannte 
Formen genannt, deren Artzugehörigkeit ihm aber nicht eindeutig erschien. Hier sind auch seine nach 
heutiger Sicht als Fehlbestimmungen erkannten Identifikationen erfasst.

Die „Icones Serpentum et Viperarum Musei Linckiani“ - 
ein Schlangenbuch-Manuskript aus dem 18. Jahrhundert
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Das Museum und damit auch alle Schlan-
genpräparate wurde dagegen von Rhode 1840 
geschlossen an den Fürsten Otto Victor I. 
von Schönburg-Waldenburg (1785-1859) 
in Westsachsen verkauft, wo es noch heute ge-
meinsam mit dem Heimatmuseum von Wal-
denburg in einem Gebäude aus dem Jahr 1844 
zu besichtigen ist.

Systematischer Überblick über die in den 
„Icones“ abgebildeten Arten

Nach dem 1. Band des „Index Musaei Lincki-
ani oder kurzes systematisches Verzeichnis der 
vornehmsten Stücke der Linckischen Naturalien-
sammlung zu Leipzig“ von Johann Heinrich 
Linck dem Jüngeren (1783) befanden sich min-
destens 228 Spiritusgläser mit zu den Schlangen 
gezählten Objekten in der Linck’schen Samm-
lung. Anhand der 12. Auflage des „Systema na-
turae“ von Linné aus dem Jahr 1766 versuchte 
Linck, diese Präparate zu bestimmen und die 

Schlangenzeichnungen der „Icones“ seines Va-
ters denselben zuzuordnen (Tab. 1). Dabei zeigt 
sich eine erstaunliche Vielfalt. Von allen sechs 
Genera, die Linné in seiner Ordo Serpentes 
(Schleichende Amphibien) unterschied, waren  
Vertreter sowohl als Spiritus-Präparat wie auch 
als Zeichnung vorhanden. Sie stammten vor 
allem aus den verschiedenen holländischen 
Kolonien (Surinam und karibische Inselwelt, 
Südafrika, Indonesien) und gelangten, von 
Seeleuten bereits in Alkohol konserviert und 
mitgebracht, über die Hafenstädte der Nieder-
lande in den zur damaligen Zeit florierenden 
europäischen Naturalienhandel.

Das breite Artenspektrum mit Vertretern 
aus Mittel- und Südamerika, Südasien, Afrika 
und Europa der in den „Icones“ abgebildeten 
Schlangen und schlangenförmigen Reptilien 
bzw. Amphibien zeigt sich besonders bei dem 
Zugrundelegen eines modernen Systems. So 
sind von den Schlangen fast alle wichtigen Fa-
milien vertreten (Tab. 2).

Taxonomische Kategorie Anzahl der abge-
bildeten Arten*

Klasse Amphibia (Lurche)
Ordnung Gymnophiona (Blindwühlen) 1

Klasse Reptilia (Kriechtiere)
Ordnung Squamata (Schuppenkriechtiere)
Unterordnung Sauria (Echsen)
Familie Scincidae (Glattechsen, Skinke) 1

Unterordnung Amphisbaenia (Doppelschleichen)
Familie Amphisbaenidae (Wurmschleichen) 2

Unterordnung Serpentes (Schlangen)
Familie Typhlopidae (Blindschlangen) 1
Familie Aniliidae (Rollschlangen) 1
Familie Cylindrophiidae (Walzenschlangen) 2
Familie Boidae (Riesenschlangen) 4
Familie Homalopsidae (Wassertrugnattern) 2
Familie Colubridae (Echte Nattern) 14
Familie Dipsadidae (Südamerikanische Nattern) 17
Familie Natricidae (Wassernattern) 2
Familie Lamprophiidae (Afrikanische Nattern) 4
Familie Elapidae (Giftnattern) 3
Familie Viperidae (Ottern und Grubenottern) 5

Tab. 2: Die in den „Icones“ 
abgebildete Anzahl der durch 
Nachbestimmung bestätigten 
Arten, eingeordnet in einem 
modernen System (Amphibien 
nach Frost [2013], Reptilien 
nach Uetz & Hošek [2014]).
* Hinzu kommen noch 8 unbe- 
stimmte natternartige Schlan-
gen. Einige Arten sind auch 
mehrfach abgebildet. 5 Abbil-
dungen von Schlangen, die zur 
Linné‘schen Gattung Coluber 
zu zählen sind, wurden von 
Linck nicht bestimmt und 
auch nicht den Sammlungsprä-
paraten zugeordnet; sie konn-
ten anhand der Zeichnungen 
nicht erfolgreich nachbestimmt 
werden.

Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst
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Die „Icones Serpentum et Viperarum Musei Linckiani“ - 
ein Schlangenbuch-Manuskript aus dem 18. Jahrhundert

Tafel-Nummer aus 
den „Icones“

Bestimmung von Linck dem 
Jüngeren

Aktuelle Nachbestimmung

Familie Scincidae
LXXXIV Anguis meleagris, Lin.

Die gestickte Aalschlange
Acontias meleagris (Linnaeus, 1758)
Lanzenskink
Familie Amphisbaenidae

XXXIV Amphisbaena alba, Lin.
Der Weisringel

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758)
Rote Doppelschleiche

XV, LI Amphisbaena fuliginosa, Lin.
Der Rußringel (2x)

Amphisbaena fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Gefleckte Doppelschleiche (2x)
Familie Typhlopidae

XXXIII Anguis reticulata, Lin.
Die Nezschlange

Typhlops reticulatus (Linnaeus, 1758)
Genetzte Wurmschlange
Familie Aniliidae

XXXII, LVI Angius scytale, Lin.
Der Zweykopf (2x)

Anilius scytale (Linnaeus, 1758)
Korallen-Rollschlange (2x)
Familie Boidae

X Boa hipnale, Lin.
Der Hornschnabel

Corallus caninus (Linnaeus, 1758)
Guayana-Hundskopfschlinger

XVII Boa horulana, Lin.
Der Gärtner

Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758)
Gartenboa

XLIV Boa constrictor, Lin.
Die Königsschlange

Boa constrictor (Linnaeus, 1758)
Königsboa
Familie Homalopsidae

I Coluber buccatus, Lin.
Der Breitbacke 

Homalopsis buccata (Linnaeus, 1758)
Boa-Wassertrugnatter
Familie Colubridae

XIII Coluber mycterizans, Lin.
Die Rumpfnase

Ahaetulla mycterizans (Linnaeus, 1758)
Malaiische Peitschennatter

XVI Coluber ahaetulla, Lin.
Die Peitschenschlange

Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)
Brasilianische Schlanknatter

XXIII Coluber pullatus, Lin.
Die Trauernatter

Spillotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Hühnerfresser

XXXV Coluber melanocephalus, Lin.
Der Schwarzkopf

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)
Dunkelköpfige Schwarzkopfschlange
Familie Dipsadidae

XLIX Coluber cenchoa, Lin.
Die Ameisennatter

Immantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)
Riemennatter

XII, XVII, LVIII Coluber aesulapii, Lin.
Die Aesculapschlange (3x)

Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1758)
Falsche Korallenotter (3x)

L Coluber angulatus, Lin.
Die eckigte Natter

Helicops angulatus (Linnaeus, 1758)
Scheelaugennatter

LXIII Coluber annulatus, Lin.
Das Ringauge

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)
Bananennatter

LIII Coluber lineatus, Lin.
Die linirte Natter

Lygophis lineatus (Linnaeus, 1758)
Streifennatter

XX Coluber plicatilis, Lin.
Der Wickler

Pseudoeryx plicatilis (Linnaeus, 1758)
Südamerikanische Aalschlange



24 , 15(1), 2015

Zur Identifikation der abgebildeten Arten
Nach den aktuellen, von Bauer & Wahl-

gren (2013) und Engelmann & Obst (2014) 
veröffentlichten Bestimmungen der in den 
„Icones“ abgebildeten 90 Schlangen bzw. 
schlangenförmigen Reptilien und Amphibien 
können 56 verschiedene Arten (davon 20 Ar-
ten in zwei, drei oder vier verschiedenen Ex-
emplaren) mehr oder weniger sicher identifi-
ziert werden. In diesem Zusammenhang muss 
allerdings betont werden, dass in den meisten 
Fällen eine Nachbestimmung nur nach Kör-
pergestalt, Zeichnung und Färbung möglich 
ist, weil sich Beschuppungsmerkmale trotz der 

relativ exakten Darstellungen kaum finden las-
sen (Bauer und Wahlgren 2013, Engelmann 
und Obst 2014). Besonders bemerkenswert er-
scheint dabei, dass von den Linck’schen Be-
stimmungen der „Icones“-Abbildungen 30 Ar-
ten (davon wurden sechs 2- oder 3-fach abge-
bildet) auch heute noch als korrekt identifiziert 
gelten können (Tab. 3). Andere Exemplare wur-
den von ihm jedoch eindeutig fehlbestimmt, 
wohl vor allem deshalb, weil die meisten der 
infrage kommenden Arten von Linné 1766 
noch gar nicht beschrieben waren und Linck 
offensichtlich andere modernere reptilien-
kundliche Arbeiten (vor allem Laurenti 1768) 

LII Coluber nebulatus, Lin.
Die Wolkschlange

Sibon nebulatus (Linnaeus, 1758)
Gewölkte Schneckennatter

IX Coluber severus, Lin.
Die japanische Natter

Xenodon severus (Linnaeus, 1758)
Haubennatter
Familie Natricidae

LX Coluber stolatus, Lin.
Die Schleppennatter

Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758)
Gelbhals-Wassernatter

XIV Coluber vittatus, Lin.
Die Schleyernatter

Xenochrophis vittatus (Linnaeus, 1758)
Gestreifte Fischnatter
Familie Lamprophiidae

XXXVI Coluber sibilans, Lin.
Der Zischer

Psammophis sibilans (Linnaeus, 1758)
Gestreifte Sandrennnatter

XXVI Coluber rhombeatus, Lin.
Der Blauwürfel

Psammophylax rhombeatus (Linnaeus, 1758)
Gefleckter Shaapsteker
Familie Elapidae

LXXXV Coluber lemniscatus, Lin.
Die Bandnatter

Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758)
Große Korallenschlange

XLII, LXXII Coluber naja, Lin.
Die Brillenschlange (2x)

Naja naja (Linnaeus, 1758) 
Kobra, Brillenschlange (2x)
Familie Viperidae

XLIII Crotalus dryinas, Lin.
Das Ungeziefer

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)*
Schauerklapperschlange

XXIV Crotalus durissus, Lin.
Der Klapperer

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)
Schauerklapperschlange

LXII Coluber atropos, Lin.
Die Giftschlange

Bitis atropos (Linnaeus, 1758)
Berg-Puffotter

XXI, XXXVII Coluber berus, Lin. (2x)
Die europäische Natter
Die surinamische Natter

Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Kreuzotter

Tab. 3: Von Linck dem Jüngeren korrekt bestimmte Arten, die in den „Icones“ abgebildet sind (zu den 
Tafel-Nummern siehe Linck und Linck 2014).
* Die Abbildung zeigt höchstwahrscheinlich die weitgehend einfarbige Unterart Crotalus durissus unico-
lor (Van Lidth de Jeude, 1887), die Aruba-Schauerklapperschlange.

Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst
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Tafel-Nummer 
aus den „Icones“

Bestimmung von Linck 
dem Jüngeren

Aktuelle Nachbestimmung

Familie Cylindrophiidae
III Anguis scytale, Lin.

Der Zweykopf
Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768)
Rotschwanz-Walzenschlange

XXX Anguis americ., ex albo sub 
nigro tesselatus

Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768)
Rotschwanz-Walzenschlange

XXXI Anguis maculata, Lin.
Der Fleckenträger

Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768)
Rotschwanz-Walzenschlange

LXXV Anguis scytale, Lin.
Der Zweykopf

Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768)
Rotschwanz-Walzenschlange

LXVII (links*) unbekannt Cylindrophis maculatus(Linnaeus, 1758)
Ceylon-Walzenschlange
Familie Boidae

LXV unbekannt** Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)
Große Anakonda
Familie Homalopsidae

XIX Coluber aurora, Lin.
Die Schiesschlange

Enhydris enhydris (Schneider,, 1799)
Gestreifte Wassertrugnatter
Familie Colubridae

XLI Coluber mycterizans, Lin.
Die Rumpfnase

Ahaetulla nasuta (Bonnaterre, 1790)
Nasen-Peitschnatter

XL Coluber mycterizans, Lin.
Die Rumpfnase

Ahaetulla prasina (Boie, 1827)
Grüner Baumschnüffler

LXXIX Coluber aestivus, Lin.
Die Sommernatter

Ahaetulla prasina (Boie, 1827)
Grüner Baumschnüffler

LXXVII unbekannt Ahaetulla prasina (Boie, 1827)
Grüner Baumschnüffler

XLV Coluber atrox, Lin.
Der Tyrann

Boiga dendrophila (Boie, 1827)
Mangroven-Nachtbaumnatter

XXV Coluber lacteus, Lin.
Der Milcher

Boiga multomaculata (Boie, 1827)
Gefleckte Katzennatter

LXVI unbekannt Chrysopelea pelias (Linnaeus, 1758)
Gebänderte Schmuckbaumnatter

LXVII (rechts*) unbekannt Chrysopelae ornata (Shaw, 1802)
Gelbgrüne Schmuckbaumnatter

LXXI unbekannt Coelognathus radiates (Boie, 1827)
Strahlennatter

LV Coluber iaculatrix, Lin.
Der Pfeilschoß

Dendrelaphis pictus  (Gmelin, 1789)
Gefleckte Bronzenatter

VII Coluber, f. Vipera maculata 
Laurentii ?

Lycodon aulicus (Linnaeus, 1758)
Gewöhnliche Wolfszahnnatter

XXXVIII Coluber agilis, Lin.
Der Schleuderer

Lycodon aulicus (Linnaeus, 1758)
Gewöhnliche Wolfszahnnatter

LXXXII unbekannt Oxybelis aeneus (Wagler 1824)
Erzspitznatter

XC unbekannt Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
Hühnerfresser



26 , 15(1), 2015

offensichtlich nicht kannte oder kaum nutzte. 
Inzwischen konnten jedoch 20 korrekt identifi-
ziert werden (Tab. 4). Bei immerhin von 14 der 
auf Tafeln dargestellten Arten ist keine Bestim-
mung von Linck überliefert, eine Nachbestim-
mung war bei 9 Arten aber erfolgreich.

Für die Tafel XXIX wurde von Linck als 
Art Coluber reticulatus („Die gleichsam mit 
Netzen überzogene amerikanische Schlange“, 
ohne Autor) angegeben, aber auch hier liegt 
in der Nachbestimmung kein wirklich über-
zeugendes Ergebnis vor. Die von Bauer und 

Wahlgren (2013) dazu vorgeschlagene Iden-
tifikation als Cylindrophis ruffus ist vor allem 
auch wegen des relativ spitz auslaufenden 
Schwanzes eher unwahrscheinlich (Abb. 2). 
Ähnliches gilt für die Tafel XLVII, auf der eine 
Coluber dipsas (ein Linné‘sches nomen dubi-
um) abgebildet sein soll, deren Nachbestim-
mung von Bauer und Wahlgren (2013) als 
Liophis cobella doch sehr zweifelhaft erscheint 
(Abb. 3). Bei der Bestimmung der Art auf der 
Tafel LXI war schon Linck sehr verunsichert, 
denn in seinem „Index“ hat er sie zunächst 

Familie Dipsadidae
VI, XLVIII Coluber cenchoa, Lin.

Die Ameisennatter (2x)
Dipsas catesbyi (Sentzen, 1796) Catesbys 
Schneckennatter (2x)

LIV Coluber canus, Lin.
Die Durstschlange

Dipsas indica Laurenti, 1768
Großkopf-Schneckennatter

LIX unbekannt Dipsas variegata (Duméril, Bibron und Duméril, 
1854)
Veränderliche Schneckennatter

LXXXIII unbekannt Helicops angulatus (Linnaeus, 1758)
Scheelaugennatter

LXXIII unbekannt Liophis poecilogyrus  (Wied-Neuwied, 1825)
Goldbauch-Buntnatter

XLVI Coluber coerulescens, Lin.
Die blaue Natter

Liophis reginae (Linnaeus, 1758)
Königinnen-Buntnatter

XVIII Coluber cyaneus, Lin.
Die himmelblaue Natter

Philodryas viridissima (Linnaeus, 1758)
Grüne Strauchnatter

XXXIX Coluber, f. Vipera americana Siphlophis cervinus (Laurenti, 1768)
Schachbrett-Nachtschlange
Familie Lamprophiidae

LXIV Coluber hippocrepis, Lin.
Die Roßnatter

Pseudaspis cana (Linnaeus, 1758)
Maulwurfsnatter

LXIX, LXXVI unbekannt (2x) Duberria lutrix (Linnaeus, 1758) Afrikanische 
Schneckenfresserschlange (2x)
Familie Elapidae

XXII unbekannte Boa-Art Bungarus fasciatus (Schneider, 1801)
Bänderkrait
Familie Viperidae

XXVIII Coluber vipera, Lin.
Die Natter

Causus rhombeatus (Lichtenstein, 1823)
Krötenotter

Tab. 4: Falsche bzw. fehlende Artbestimmungen von Linck dem Jüngeren und ihre aktuelle Nachbestim-
mung (zu den Tafel-Nummern siehe Linck & Linck 2014).
* einzige Tafel mit 2 Schlangendarstellungen
** Die in den „Icones“ genannte Spritus-Nummer 817 (dazu keine weiteren Angaben) fehlt im „Index“, so 
dass angenommen wird, dass das sicher eindrucksvolle Präparat zur Zeit der Bearbeitung durch Linck 
den Jüngeren nicht mehr vorhanden war.

Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst
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Linnés Coluber haie (= Naja haje) zugeord-
net, dann aber die zugehörige Spirituspräpa-
rate-Nummer wieder durchgestrichen und die 
Tafel mit einem Fragezeichen versehen. Die 

Nachbestimmung bleibt ebenfalls problema-
tisch (Abb. 4). Das auf der Tafel LXXXIX abge-
bildete Amphib, eine Blindwühle, von Linck 
als Caecilia tentaculata, Lin. bestimmt, könnte 

Abb. 2: Von Linck dem Jüngeren als Coluber reticulatus („Die gleichsam mit Netzen überzogene ameri-
kanische Schlange“) ohne Nennung eines Autors bestimmte Schlange (Tafel XXIX).

Abb. 3: Von Linck dem Jüngeren als Coluber dipsas, Lin. (Die Dunstnatter) bestimmte Schlange, deren 
Artzugehörigkeit nach heutiger Sicht offen bleibt (Tafel XLVII).
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Abb. 5: Als Caecilia tentaculata, Lin. von Linck dem Jüngeren identifizierte Blindwühle, ein von Linné 
noch zu den Schlangen gezählter Lurch (Tafel LXXXIX).

Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst

Abb. 4: Bauer & Wahlgren (2013) vermuten in der Nachbestimmung Helicops angulatus (Linnaeus 
1758), die Scheelaugennatter (Tafel  LXI).
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Abb. 6: Drei wahrscheinlich artgleiche, von Linck dem Jüngeren unter Coluber natrix, Lin. geführte 
Schlangen (von oben Tafel IV, LXXIV, LXXXVIII).
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Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst

Abb. 7: Weitere von Linck dem Jüngeren Coluber natrix, Lin. zugeordnete, wahrscheinlich artgleiche 
Schlangen (von oben Tafel V, XI, LVII)
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Abb. 8: Der Breitbacke (Co-
luber buccatus, Lin.), richtige 
Bestimmung von Linck dem 
Jüngeren (Tafel I). Darunter 
das Foto einer jungen Boa-
Wassertrugnatter (Homalopsis 
buccata Linnaeus, 1758). 
Beide Schlangen zeigen die 
typische Jugendzeichnung. 
Foto: Alex Figueroa (https://
www.flickr.com/photos/alex-
fig/6922688905)

eine Typhlonectidae oder eine Caeciliidae 
sein; eine genauere Identifizierung war bislang 
nicht eindeutig möglich (Abb. 5).

Von 46 Schlangen-Präparaten mit Her-
kunftsangaben aus Afrika, Surinam und dem 
Vorgebirge des Kaps der Guten Hoffnung, die 
Linck im „Index“ auflistet und alle unter der 
Coluber natrix, Lin., wenn auch z. B. unter der 
Bemerkung „Dergl. vom Vorgeb. der guten Hoff-
nung viel verschiedene Arten“, zusammenfasst, 
wurden in den „Icones“ 6 Exemplare abgebil-
det. Dabei fällt die Ähnlichkeit der Schlan-
gen auf den Tafeln IV, LXXIV und LXXXVI-
II (Abb. 6) bzw. V, XI und LVII (Abb. 7)auf, 
die mit großer Wahrscheinlichkeit jeweils die-
selben Arten zeigen. Ihre exakte Bestimmung 

ist schwierig, zumal die originalen Herkunfts-
angaben weitgehend unbrauchbar sind, denn 
diese entsprechen oft nicht den tatsächlichen 
Verhältnissen. Beide Gruppen könnten Ver-
treter der sehr variablen und artenreichen 
südamerikanischen Sumpfnattern (Gattung 
Liophis) darstellen, aber zumindest die ersten 
drei weisen auch eine größere Ähnlichkeit zur 
Gattung Sinonatrix aus Südostasien auf.

Einzelbesprechung ausgewählter Tafeln
Im Folgenden sollen noch beispielhaft eini-

ge Tafeln in Verbindung mit den Bemerkungen 
Lincks in seinem „Index“ näher beschrieben 
werden. Dabei wurden sowohl einige der auch 
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nach heutiger Sicht richtig identifizierten Arten, 
als auch solche berücksichtigt, die er falsch deu-
tete, deren Artzugehörigkeit aber inzwischen 
weitestgehend sicher geklärt werden konnte.

Auf Tafel I ist eine junge Boa-Wassertrug-
natter (Homalopsis buccata) dargestellt. Die-
se schon von Linné als Coluber buccatus be-
schriebene südasiatische Wassertrugnatter soll 
allerdings aus Surinam stammen, ein Beispiel 
für die oft fehlerhaften Herkunftsangaben, die 
wahrscheinlich schon von den verkaufenden 
Händlern, wissentlich oder unwissentlich, 
nicht korrekt weitergegeben wurden. Der von 
Linck dem Jüngeren verwendete deutsche Tri-
vialname „Der Breitbacke“ bezieht sich sehr 
bildhaft auf die typische Kopfzeichnung vor 
allem der Jungschlangen dieser Art (Abb. 8).

Die Abbildung auf der Tafel XXII zeigt nach 
dem Linck‘schen „Index“ „eine mit braunen 
Bändern, wie die Aesculapschlange, gezeich-
nete Boa, so nicht giftig“. Die abgebildete Art 
ist jedoch ein typischer Bänderkrait (Bunga-
rus fasciatus), der selbstverständlich stark gif-
tig ist. Die extreme Einschnürung durch die 

Fangschlinge hinter dem Kopf hat sich bei der 
Fixierung erhalten (Abb. 9). Zu Lincks ak-
tiven Zeiten war diese Schlange wissenschaft-
lich noch unbekannt, sie wurde erst 1801 von 
Schneider beschrieben.

Die Schlangen auf den drei Tafeln VI, XLVIII 
und XLIX werden von Linck als Coluber cenchoa  
(„Die Ameisennatter“) identifiziert (Abb. 10). 
Hier spiegelt sich in typischer Weise das Wis-
sen seiner Zeit wieder, denn bei zwei Bildern 
(Tafel VI und XLVIII) und den dazu gehö-
renden Präparaten war die Bestimmung nicht 
korrekt, aber die tatsächlich abgebildete Art, 
nämlich Dipsas catesbyi, wurde erst 1796 von 
Sentzen beschrieben. Bei diesem Autoren-
namen hatte übrigens bereits bei der Erstbe-
schreibung der Druckfehlerteufel seine Hand 
im Spiel, denn der Mann, ein deutscher Na-
turforscher und Forschungsreisender, heißt 
eigentlich Ulrich Jasper Seetzen (1767-1811) 
(Adler 2012). In Anbetracht der auf den ersten 
Blick durchaus vorhandenen Ähnlichkeit mit 
der echten Immantodes cenchoa (Tafel XLIX 
= Coluber cenchoa) ist die Zuordnung Lincks 

Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst

Abb. 9: Von Linck dem Jüngeren wurde das Präparat als eine Boa-Art identifiziert, die Abbildung zeigt 
jedoch einen Bänderkrait (Bungarus fasciatus [Schneider 1801]) mit tiefen Eindrücken der Fang-
schlinge hinter dem Kopf (Tafel XXI).
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verständlich, zumal er bei beiden betont, dass 
es sich um eine Varietät bzw. um eine „noch 
dergl. verschiedene Sch.“ von Coluber cenchoa 
handeln würde (Abb. 11). Gleiches trifft auf die 
verschiedenen Peitschennattern seiner Samm-
lung zu (Abb. 12). Linné kannte nur Coluber 
mycterizans („Die Rumpfnase“, heute Ahaetul-
la mycterizans), abgebildet wurden aber auch 
Ahaetulla nasuta und Ahaetulla prasina, die 
einige Jahrzehnte nach Linné von Bonna-
terre 1790 und Boie 1827 beschrieben wur-
den. Immerhin erkannte auch hier Linck, dass 
beide in ihrem Erscheinungsbild etwas abwei-

chen und bezeichnete sie als „große blaue und 
grüne“ Rumpfnase und „Pfirsichblüthfarbne, 
aus Ceylon“. Die Blaufärbung dieser eigentlich 
weitgehend grünen Baumschlangen ist eine 
typische Farbveränderung, die durch die Al-
koholkonservierung hervorgerufen wird.

An dieser Stelle sei noch auf weitere Präpara- 
tionsartefakte hingewiesen, die auf verschiede-
nen Tafeln zu finden sind. So treten gelegentlich 
helle und dunkle Verfärbungen im Bauchbe-
reich der Schlangenpräparate auf, die auf post- 
mortaler Zersetzung infolge einer unterbliebe-
nen Injektion von Fixierungsflüssigkeit in die 

Abb. 10: Eine korrekte Bestimmung von Linck dem Jüngeren: Coluber cenchoa, Lin., die Ameisennatter, 
aus den „Icones“ (Tafel XLIX), darunter ein Foto von Imantodes cenchoa (Linnaeus  1758), der Riemen-
natter. (Foto: Andreas und Christel Nöllert)
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Abb. 11: Zwei von 
Linck dem Jüngeren als 
Coluber cenchoa, Lin., 
die Ameisennatter, 
bestimmte Schlangen 
(Tafel VI, XLVIII), 
bei denen es sich aber 
tatsächlich um Dipsas 
catesbyi (Linnaeus, 
1758), Catesbys Schne-
ckennatter, handelt. 
Foto: Andreas und 
Christel Nöllert.
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Abb. 12: Drei von Linck dem Jüngeren als Coluber mycterizans, Lin., die Rumpfnase (heute Ahaetulla 
mycterizans [Linnaeus, 1758], Malaiische Peitschennatter), identifizerte Schlangenexemplare aus seiner 
Sammlung (Tafel XIII, XL, XLI). In der Mitte die „Pfirsichblüthfarbne“, unten die “große blaue und grüne“. 
Weitere Erläuterungen siehe Text.
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Abb. 13: Bei der Schlange auf 
Tafel LXIV vermutet Linck 
der Jüngere eine Roßnatter  
(Coluber hippocrepis, Lin.). 
Darunter ein Lebendbild 
der tatsächlich abgebildeten 
Art, einer Maulwurfsnatter 
(Pseudaspis cana [Linnaeus, 
1758]). Foto: Karl-Heinz 
Switack (aus „Schlangenatlas“ 
von J. Coborn, bede-Verlag, 
Kollnburg).

Abb. 14: Coluber stolatus, Lin., 
die Schleppennatter, nach 
Linck dem Jüngeren, darunter 
ein Lebendbild von Amphies-
ma stolatum (Linnaeus, 1758), 
der Gelbhals-Wassernatter, 
zum Vergleich. Foto: Gerrut 
Norval (bangkokherps.word-
press.com.)
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Leibeshöhle entstanden sind, wie es als Stan-
dardmethode für Präparatoren heute selbstver- 
ständlich ist. Das Platzen der Gallenblase  
sowie die Weiterwirkung der nicht denaturier- 
ten Verdauungsenzyme und Magensäure kann  
in Extremfällen zum Auf- und Auseinander- 
brechen einer fixierten Schlange führen. Gut zu  
erkennen sind solche Verfärbungseffekte bei 
den Schlangen der Tafeln IX (Xenodon severus,  
Falsche Lanzenotter), XII (Erythrolamprus 
aesculapii, Falsche Korallenotter), XIV (Xe-
nochrophis vittatus, Gestreifte Fischnatter),  

XXVIII (Causus rhombeatus, Krötenotter),  
XXXII (Anilius scytale, Korallen-Roll- 
schlange), LIII (Lygophis lineatus, Streifen- 
natter) und weiteren. Ein anderer, selten  
auftretender Artefakt sind Fäden im Kopf- 
bereich der Schlange, die als „Barteln“ oder  
„Zungen“ missverstanden werden könnten 
(Tafeln XXXVIII, LXVI und LXXX). Das 
sind in Wirklichkeit Reste von Zwirnsfä-
den, mit denen die Schlangen in den Präpa-
rate-Gläsern an einem oben im Glas einge- 
klemmten Hölzchen so „aufgehängt“ wurden, 

Abb. 15: Die in den „Icones“ abgebildete Schlange (Tafel XXVIII) wurde als Causus rhombeatus (Lich-
tenstein, 1823), die Krötenotter, nachbestimmt, darunter ein Lebendbild. Foto: Egil Dröge (egildroge.
blogspot.com).
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dass ihr Kopf daran im Glas arretiert blieb. 
Der oder die Zeichner haben eben alles gewis- 
senhaft gezeichnet, was sie vorfanden – natür-
liche Sachverhalte genauso wie die Artefakte. 
Glücklicherweise haben sie es vermieden, 
nach eigenem Gutdünken den präparierten 
Schlangen zeichnerisch eine „natürliche Hal-
tung“, Leben vortäuschend, zu geben. So sind 
die Abbildungen der Linck’schen „Icones“  
exakte Präparate-Dokumentationen, wie sie 
bisher in der wissenschaftlichen Literatur 

noch nie praktiziert und später ebenfalls kaum 
angewendet wurden.

Bei der Tafel LXIV bestimmte Linck 
die abgebildete Art, wie auch 2 weitere Ex-
emplare in seiner Sammlung, als Coluber 
hippocrepis („Die Roßnatter“, heute He-
morrhois hippocrepis, die Hufeisennat-
ter). Er war allerdings über die Richtig-
keit seiner Identifizierung selbst im Zwei-
fel, was ein von ihm gesetztes Fragezeichen 
auf der Tafelbeschreibung zeigt. Nach einer  

Abb. 16: Zwei Kreuzotter-Abbildungen aus den „Icones“ (Tafel XXI und XXXVII). Nähere Erläute-
rungen siehe Text.

Wolf-Eberhard Engelmann & Fritz Jürgen Obst



39 , 15(1), 2015

Nachbestimmung wird die abgebildete Art als 
Pseudaspis cana, die südafrikanische Maul-
wurfsnatter, erkannt. Da diese aber Linné  
bereits 1758 beschrieben hatte, wurde sie 
demzufolge von Linck tatsächlich falsch be-
stimmt (Abb. 13). Die auf Tafel LX abgebildete 
Gelbhals-Wassernatter (Amphiesma stolatum) 
aus Südasien und Sri Lanka bestimmte er da-
gegen richtig als die von Linné beschriebene 
Coluber stolatus („Die Schleppennatter“) aus 
Asien. Allerdings wurde sie von ihm als giftig 
charakterisiert (Abb. 14).

Auf der Tafel XXVIII ist die afrikanische 
Krötenotter (Causus rhombeatus) dargestellt 
(Abb. 15). Diese erst von Lichtenstein 1823 
beschriebene Art konnte Linck der Jüngere 
deshalb noch nicht kennen. Seine Bestimmung 
führte ihn zu Coluber vipera (heute Cerastes 
vipera), die ihm aus der Apotheke als getrock-
nete Substanz geläufig war und die auch nach 
seinen Angaben in den Arzneien „Trochisci 
de viperis“1, dem „Bezoardicum animale“2, der 
„Axungia“3 und dem „Sal volatile“4 enthalten 
ist. Aber von dieser Art fehlte ihm offensicht-

Abb.: 17: „NB. Die Klapper ist bei dieser Schlange durch Kunst angemacht“ schrieb Linck der Jüngere in 
altdeutscher Handschrift zu dieser von ihm als Coluber mucosus, Lin. (= Ptyas mucosa [Linnaeus 1758]) 
bestimmten asiatischen Rattenschlange.

Die „Icones Serpentum et Viperarum Musei Linckiani“ - 
ein Schlangenbuch-Manuskript aus dem 18. Jahrhundert
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lich ein vollständiges Tier als Vergleich, anson-
sten wären ihm die gravierenden Unterschiede 
zwischen den beiden Arten sicher aufgefallen.

Die einheimische Kreuzotter (Vipera be-
rus, bei Linné Coluber berus) wird auf Tafel 
XXXVII dargestellt und korrekt bestimmt. Er 
weist als Apotheker sogar darauf hin, dass die-
se Schlangen, obwohl giftig, „werden doch mit 
zur Herstellung der Kräfte bey Kranken verord-
net“. Die auf der Tafel XXI abgebildete Schlan-
ge, ganz sicher ebenfalls eine Kreuzotter, soll 
jedoch aus Surinam stammen, weshalb sie 
Linck als „Die surinamische Natter“ bezeich-
net und sie damit von „Der europäischen Nat-
ter“ unterscheidet. Die exotische Herkunftsan-
gabe scheint vom Verkäufer, vielleicht sogar 
vorsätzlich, falsch angegeben worden zu sein, 
wohl um den Warenwert im Naturalienhandel 
zu erhöhen (Abb. 16).

Ein zweifellos kurioser Sonderfall ist auf 
der Tafel LXXX abgebildet. Die Schlange, ein-
deutig eine Natter, trägt am Schwanzende eine 
schöne, wohlausgebildete Klapper (Abb. 17). 
Dazu vermerkt Linck in altdeutscher Hand-
schrift: „Die Klapper ist bei dieser Schlange 
durch Kunst angemacht“. Die Natter selbst be-
stimmte er als Coluber mucosus, Lin. (= Ptyas 
mucosus [Linnaeus, 1758]), die Rattenschlange.  
Diese Bestimmung Lincks könnte durchaus 
richtig sein, soweit die Abbildung die Artbe-
stimmung zulässt. Bei diesem Präparat, nach 
dem das Bild gemalt wurde, handelt es sich of-
fensichtlich um eine Fälschung. Für Betrüger 
im Naturalienhandel der damaligen Zeit war 
es sicher sehr lukrativ, statt harmloser Nattern 
Klapperschlangen zu verkaufen, für die man 
bestimmt wesentlich höhere Preise verlangen 
konnte. Dies mag ein großer Anreiz zur Her-
stellung solcher Kunstprodukte gewesen sein.

Die Gewissenhaftigkeit, mit der Johann 
Heinrich Linck der Jüngere neben seinen 
beruflichen Pflichten in der Leitung einer 
großen Apotheke die in der Hauptsache von 
seinem Vater ererbten umfangreichen zoolo-
gischen Sammlungen als Autodidakt museal 
betreute und die einzelnen Sammlungsobjekte 
bestimmte, nötigt auch heute noch großen Re-
spekt ab. Ihre damit verbundene Neuordnung 
nach der sich durchsetzenden Linné’schen Sy-

stematik war sicher auch eine Voraussetzung 
dafür, dass das Linck’sche Kabinett geschlos-
sen verkauft werden konnte und so in Walden-
burg/Sa. für uns erhalten blieb.
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Anmerkungen
1  Trochisci de Viperis (auch Trochisci Viperarum): 

Getrocknete Schlangenteile, als Caro Viperarum 
(Vipernfleisch), Cor Viperarum (Vipernherz), 
Hepar Viperarum (Vipernleber) und Puingue-
do Viperarum (Schlangenfett) auch getrennt 
verwendet. Das Vipernfleisch war im Mittelalter 
Bestandteil des Theriak (Schneider 1968), eines 
Wunderheilmittels gegen alle möglichen Krank-
heiten und Gebrechen.

 Im Universal-Lexikon von Zedler (1750) findet 
sich die folgende Rezeptur: „Trochisci  de Vipera, Nat-
ternküchlein, Brandenburgische. Nehmet eine belie- 
bige Menge Natternfleisch (= Kreuzotter), welche 
nehmlich von den Eingeweyden gereiniget, und de-
nen der Kopf und Schwanz abgenommen worden,  
koche dieses Fleisch in einer gehörigen Menge Brun- 
nenwasser, welches mit Salz und Tillkraut ange-
würzet ist, so lange, bis es von dem Rückgrade ab-
gehet, hernach trocknet dieses abgesonderte Fleisch 
ein wenig ab, nehmet davon acht Unzen, und zwey 
Unzen recht weissen Zwieback, welcher zu dem 
zartesten Pulver gerieben und durchgesiebet wor-
den, giesset ein wenig von der nach dem Kochen 
übriggebliebenen und einigermassen eingekochten 
Brühe darauf, machet einen Teig daraus, und for-
miret dünne Küchlein daraus, welche ihr im Schat-
ten trocknen müsset. Damit sie aber durch und 
durch trocken werden, so müsset ihr sie zum öfteren 
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umwenden, und endlich in einem wohl vermachten 
gläsernen Gefässe gut aufheben und verwahren.“

2  Bezoardicum animale: Pulver aus getrockneten 
„Italienischen Vipern“ (Avicennaviper, Cerastes 
vipera), ohne Haut, Kopf und Schwanz, das wie 
das Bezoar („Gegengift“, kugelige Konkretionen 
[Verklebungen] aus dem Pansen verschiedener 
Wiederkäuer) verwendet wurde (Schneider 
1968). Zedler (1732) schrieb in seinem Univer-
sal-Lexikon dazu: „Bezoardicum Animale, wird 
das gepülverte Fleisch derer Vipern genennet, 
weil es gleiche Wirkungen mit dem Bezoar haben 
soll, und wider die Krätze Aussatz, hitzige Krank-
heiten, Fleck-Fieber, Pest u a. gebraucht wird.“

3  Axungia (Axungia Viperarum und Axungia Ser-
pentum): das Vipern- bzw. Schlangenfett von 
der „Italienischen Viper“ (Avicennaviper, Ce-
rastes vipera) bzw. der europäischen „Natter“ 
(Kreuzotter, Vipera berus) (Trommsdorff 1822, 
Schneider 1968).

4  Sal volatile: flüchtiges Schlangensalz (Schnei-
der 1968), ein Riechpräparat, dessen Rezeptur 
nicht weiter ermittelt werden konnte, eventuell 
auf der Basis des Hirschhornsalzes (Ammoni-
umcarbonat).
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Zusammenfassung
Die dauerhafte Bewahrung, vor allem schwer zu 

konservierender Objekte wie Fische, Amphibien 
oder Reptilien, war ein Hauptproblem aller Natu-
ralien- und Wunderkammern. Mit der Entdeckung 
der Alkoholkonservierung zoologischer Objekte 
durch den britischen Naturforscher und Univer-
salgelehrten Sir Robert Boyle (1627-1692) wurden 
Spirituspräparate zu einem bedeutenden Bestand-
teil aller naturkundlichen Sammlungen des 17. und 
18. Jahrhunderts. Neben den wesentlichen Nach-
teilen der Alkoholkonservierung: Farbverlust und 
Schrumpfung der Objekte besteht der entscheidende 
Vorteil dieser Konservierungsmethode in der dauer-
haften Haltbarkeit der Präparate. So können heute 
noch zum Teil jahrhundertealte Flüssigkeitspräpa-
rate Grundlage wissenschaftlicher Betrachtung sein. 
Im Verlaufe der Jahrhunderte wandelte sich die Be-
deutung der Flüssigkeitspräparate vom ehemals 
reich geschmückten Schaupräparat zum heute nüch-
ternen Wissenschaftsobjekt. Mit der Sammlung der 
Leipziger Apothekerfamilie Linck  gelangte im Jahr 
1840 auch eine Anzahl wertvoller Spirituspräparate 
nach Waldenburg, von der ein nicht unerheblicher 
Teil bis heute erhalten blieb. Nachdem die Pflege der 
Sammlung nach ihrer Neuaufstellung am Beginn 
der 1930er Jahre immens vernachlässigt wurde, wa-
ren umfangreiche Restaurierungen am Beginn der 
1990er Jahre dringend erforderlich. Ihre Umsetzung 
erfolgte nach historischem Vorbild. Im Jahr 2010 
ergab sich die Möglichkeit – fast 20 Jahre später – 
im Rahmen des KUR-Projektes „Rettung des Natu-
ralienkabinettes Waldenburg“ der Kulturstiftung des 
Bundes und der Kulturstiftung der Länder einer Er-
folgskontrolle. Nur 3,2 % der Präparategläser waren 
nach fast 20 Jahren undicht. Heute sind die Flüssig-
keitspräparate im Waldenburger Naturalienkabinett 
ein sowohl naturwissenschaftlich bedeutender als 
auch museal attraktiver Bestandteil der Sammlung 
und Ausstellung.

Summary
The wet specimens of the Linck Cabinet at Leip-

zig – probably the oldest preserved fish, amphibian 
and reptile specimens in the world – and the problem 

of maintaining them: Keeping notoriously difficult-
to-preserve natural objects, such as fish, amphibians 
and reptiles, in existence long-term used to be a ma-
jor obstacle to overcome for all natural and specta-
cle cabinets. Following the inception of preserving 
zoological objects in alcohol by the British naturalist 
and polymath, Sir Robert Boyle (1627-1692), speci-
mens in spirits became an important feature of all 
natural history collections of the 17 and 18th centu-
ries. Aside from the major drawbacks of preserving 
objects in alcohol, i.e., specimens losing their colour 
and shrinking in size, the critical advantage of this 
method lies in making the objects last for an unlim-
ited period of time. This renders it possible to use 
wet specimens as a basis for scientific research even 
though they may be hundreds of years old. Over the 
centuries, the importance of wet specimens changed 
from the once-richly decorated object for display 
to today’s matter-of-fact scientific sample. When 
the collection of the Linck family of Leipzig phar-
macists was relocated to the Waldenburg Museum 
in 1840, a number of valuable specimens in spirits 
also found a new home, and a substantial portion of 
these has remained in existence until today. After the 
collection was rearranged in the early 1930’, it was 
grossly neglected, which eventually made compre-
hensive measures of restoration an urgent necessity 
in the early 1990’. These were effected based on the 
historic originals. In 2010 – almost 20 years later – 
the KUR initiative “Save the Natural History Cabinet 
Waldenburg” of the Kulturstiftung des Bundes and 
Kulturstiftung der Länder provided an opportunity 
for assessing its success: It was found that a mere 3.2 
% of the specimen jars were leaky almost 20 years 
later. Today, the wet specimens of the Waldenburg-
er Naturalienkabinett represent both a scientifically 
important and museally attractive constituent of the 
collection and exhibition.

Im Zeitalter der Renaissance und der damit 
einhergehenden Hinwendung zu den Natur-
wissenschaften begann die Blütezeit der Natu-
ralien- und Wunderkammern in Deutschland. 
Im Grunde sind diese der Ursprung heutiger 
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naturkundlicher Museen. Der größte Teil der 
Naturalien- und Kunstkabinette hat die Zeiten 
nicht überdauert, die meisten wurden im Lau-
fe der Zeit aufgelöst oder verkauft. So sind sie 
uns heute fast ausschließlich nur noch in lite-
rarischen Quellen überliefert.

Im Gegensatz zu den Kunstkammern be-
stand ein Hauptproblem der Naturalienkabi-
nette darin, die gesammelten Naturalien dauer- 
haft konservieren zu müssen. War dies bei be-
stimmten Organismengruppen, wie zum Beispiel  
den Pflanzen, den Insekten oder den Stachel-
häutern (Echinodermaten) sehr leicht durch 
einfaches Trocknen möglich, so konnten zum 
Beispiel auch wichtige Teile von Muscheln und 

Schnecken (Conchylien) oder Krebsen (Crusta-
ceen) nach Entfernen der vergänglichen Weich-
teile sehr leicht zu ansehnlichen Schauobjekten 
verarbeitet werden. Bei der Gruppe der Wir-
beltiere, und hier besonders bei den Amphi-
bien und Reptilien, war eine dauerhafte Kon- 
servierung deutlich komplizierter. Die Präpara-
tion durch einfaches Dörren und Trocknen der 
Tierkörper oder Bälge war nur bei kleinen bis 
mittelgroßen Arten erfolgreich – jedoch trotz-
dem unbefriedigend, denn sowohl aus natur-
wissenschaftlicher als auch aus ästhetischer 
Sicht war das Ergebnis derartiger Konservie-
rung in der Regel eher unzureichend. Der größte  
Nachteil so entstandener Trockenpräparate lag 
in ihrer fehlenden Dauerhaftigkeit, dem eigent- 
lichen Ziel der angestrebten Konservierung, denn  
sie boten den in allen Naturalienkabinetten hei- 
mischen Sammlungsschädlingen uneinge-
schränkten Zugriff und waren deshalb stets 
schneller Vernichtung durch Schädlingsfraß 
preisgegeben. Stellvertretend für die verschiede-
nen Schadinsekten in den Sammlungen, die 
sich hauptsächlich aus den Ordnungen Käfer 
(Coleoptera) und Schmetterlinge (Lepidopte-
ra) rekrutieren, seien der Museumskäfer (An-
threnus museorum) und die Kleidermotte (Ti-
noeola bisselliella) genannt. Dies änderte sich 
fundamental mit der Einführung der Alko-
holkonservierung zoologischer Objekte durch 
den britischen Naturforscher und Universalge-
lehrten Sir Robert Boyle (1627-1692) (Abb. 1). 
Die Bewahrung zoologischer Objekte als Nass-
präparate in Spiritusgläsern wurde bald nach 
ihrer Erfindung zur bedeutendsten Konservie-
rungsmethode im 17. und 18. Jahrhundert. Viele 
bis dahin kaum dauerhaft erhaltbare Organis-
mengruppen, darunter auch Amphibien und 
Reptilien, konnten nun in großer Zahl für den 
Naturalienhandel und damit auch für die Na-
turalienkabinette konserviert und bereitgestellt 
werden. Alsbald erlangten Spirituspräparate in 
den Naturalienkabinetten einen hohen Stel-
lenwert und waren in den Sammlungen stets 
in großer Zahl vorhanden (Abb. 2 und Abb. 3). 
Wegen ihrer überaus hohen Dauerhaftigkeit 
spielt die Verwahrung zoologischer Objekte als 
Nasspräparate in Spiritusgläsern bis heute eine 
entscheidende Rolle.

Abb. 1: Der britische Naturforscher und Universal-
gelehrte des 17. Jahrhunderts Sir Robert Boyle 
(1627-1692) beschrieb in der Biologie unter ande- 
rem die Funktion der Schwimmblase und die Re- 
flexbewegungen. Er führte die Bezeichnung Phar- 
makologie ein. Er deutete die Atmung als chemische 
Beeinflussung des Blutes durch die Atemluft und 
verglich diese mit der Verbrennung. Darüber hin-
aus entwickelte er die Alkoholkonservierung von 
zoologischen Objekten.
Ölgemälde (ca. 1689) von Johann Kerseboom 
(?-1708). Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ro-
bert_Boyle#mediaviewer/File:Robert_boyle.jpg

Olaf Zinke
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Bei entsprechend fachgerechter Pflege der 
Präparate können diese mehrere Jahrhunderte 
überdauern und so zum Beispiel bei einge-
henden Recherchen auch längst verschollen 
geglaubte Unikate zu Tage fördern und der 
aktuellen wissenschaftlichen Bearbeitung zur 
Verfügung stellen, wie dies zum Beispiel Bau-
er & Wahlgren (2013) für Spirituspräparate 
der Linck-Sammlung und Bauer & Günther 
(2014) für Amphibien und Reptilien aus der 
Sammlung von Albertus Seba (1665-1736) im 
Berliner Museum für Naturkunde gelang.

Die Abbildung 4 veranschaulicht in verein-
fachter Form die Wirkungsmechanismen bei 
der Konservierung in Alkohol, zeigt die An-
wendungsgebiete sowie die Vor- und Nachteile 
auf und stellt sie der Flüssigkeitskonservierung 
in Formaldehydlösung gegenüber. Die leichte 
Entzündlichkeit und die starke Flüchtigkeit des 
Alkohols erfordern allerdings sammlungstech-
nische Maßnahmen, die die Brandgefahr ein-
dämmen und das Trockenfallen von Objekten 
durch Verdunsten des Alkohols verhindern.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht können 
die bei der Konservierung in Alkohol durch 
Wasserentzug entstehenden Schrumpfungen 
zum Beispiel ohne Kenntnis der Originalmaße 
der konservierten Objekte zu erheblichen Fehl-
beurteilung von Größe oder Volumen führen.

Abb. 2: Das ideale Natu- 
ralienkabinett des Levi- 
nus Vincent (1658-1727), 
einem Kaufmann zu Am- 
sterdam bzw. Haarlem am 
Anfang des 18. Jahrhun-
derts. Die Regale auf der  
linken Seite des Raumes 
werden von Spiritus-
gläsern dominiert und 
zeigen den hohen Stel-
lenwert dieser Konser-
vierungsmethode zur da-
maligen Zeit. Kupferstich 
aus Vincent (1719).

Abb. 3: Albertus Seba (1665-1736) in seinem 
Naturalienkabinett. Der überwiegende Teil der 
abgebildeten Naturalien sind als Flüssigkeitspräpa-
rate in Spiritusgläsern aufbewahrt. Kupferstich aus 
Seba (1734).
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In Alkohol konservierte Tiere verlieren in der  
Regel sehr bald ihre natürliche Färbung. Dies ist  
sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus ästhe- 
tischer Sicht von enormem Nachteil. Der Farb-
verlust ist von verschiedenen Faktoren abhängig, 
und die Vorgänge sind sehr komplex, da die Far-
bigkeit eines Tieres in der Regel eine Kombina-

tion aus Struktur- und Pigmentfarben darstellt.  
Sind Strukturfarben auch bei in Alkohol konser- 
vierten Tieren relativ stabil, weisen die Pigment- 
farben eine äußerst geringe Haltbarkeit auf (siehe  
Abb. 5). Die Eigenschaften der häufigsten Pig-
mentfarben sind vereinfacht in Tabelle 1 darge- 
stellt. Neben der oxidativen Bleichung, die bei  

Abb. 4: Stark vereinfachte Dar-
stellung der gebräuchlichsten 
Methoden der Flüssigkeitsprä-
paration.

Abb. 5: Stark vereinfachte Dar-
stellung der Grundlagen für 
die Farbigkeit bei Reptilien.

Melanine braun bis schwarz, 
gelb bis rot

oxidative Bleichung, 
nur mäßig löslich in organischen und anorganischen Lösungen

Carotine grün bis rot oxidative Bleichung, 
fettlöslich, alkohollöslich

Pterine gelb bis rot oxidative Bleichung, 
wasserlöslich (Flavine)

Guanin silbrig bis weiß (oxidative Bleichung), 
auch extrazellulär als spiegelnde Schicht

Tabelle 1: Vereinfachte Darstellung der Eigenschaften von Pigmentfarben.

Olaf Zinke
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allen Pigmentfarben gleichermaßen zum Farb- 
verlust führt, ist es vor allem die Löslichkeit in or- 
ganischen und anorganischen Lösungen, die  
über kurz oder lang bei Alkoholpräparaten ein  
Verblassen der natürlichen Färbung verursachen  

(siehe Tab. 1). Zusätzlich beeinträchtigt die durch  
den Alkohol hervorgerufene Denaturierung der  
Epidermis zu einer trüben, milchig-weißen Schicht 
die Farbigkeit der Objekte, da die im Corium be- 
findlichen Chromatophoren überdeckt werden.

Abb. 6: Das extrazellulär, als spiegelnde Schicht vorliegende Guanin lässt sich bei Fischen in Flüssig-
keitspräparaten mittels Ethylenglykol langfristig erhalten, sofern ein ausreichender Lichtschutz gewährlei-
stet ist. Links zwei Präparategläser aus dem Jahr 1989 (Zinke 1991); rechts dieselben fast 25 Jahre später 
im Jahr 2013 (Foto: Hans-Jürgen Altner, 22.12.2013).

Abb. 7: Schematische Darstel-
lung des Bedeutungswandels 
von Flüssigkeitspräparaten.
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Versuche zur Farberhaltung von in Flüs-
sigkeit konservierten Naturalien finden sich 
deshalb in großer Zahl. Basierend auf der 
fortschrittlichen medizinischen Präparation 
am Ende des 19. Jahrhunderts, stellten Mel-
nikov-Raswedenkow (1896), Jores (1896, 
1930), Pick (1900) und Kaiserling (1896, 
1900) Methoden zur Konservierung von Or-
ganen in natürlichen Farben vor und legten 
damit den Grundstein für viele weitere Ver-
suche zur farberhaltenden Flüssigkeitspräpara- 
tion. Im Bereich der medizinischen Organkon- 
servierung wurden im Verlauf des 20. Jahr-
hunderts weitere Methoden farberhaltender 
Flüssigkeitspräparation entwickelt (siehe u. a.  
Tandler 1925/26; Romhanyi 1941, 1956; 
Schmidt 1983; Prescher 1986) und dabei 
zum Teil respektable Ergebnisse erzielt. Bei 
Fischen, Amphibien und Reptilien gestaltete 
sich die Aufgabe auf Grund der komplizierten 
Verhältnisse (siehe oben und vgl. Tabelle 1) 
weitaus schwieriger und zeigte eher mäßige 
Erfolge (vgl. u. a. Koeppen 1958, 1961; Behr-
mann 1967; Schwerin 1967). Lediglich das 
bei Fischen extrazellulär als spiegelnde Schicht 
auftretende Guanin kann mit Ethylenglycol 
über längere Zeiträume erhalten werden (Zin-
ke 1991, siehe Abb. 6). Alkohol und Gemische 

Abb. 8: Zwei Präparategläser aus Ruysch (1710). 
Beachtenswert ist die künstlerische Ausschmückung 
der Gefäßverschlüsse. Diese Form der Präparation 
diente sowohl der Aufbewahrung von Alkoholprä-
paraten, wie dem Gürteltier (links), als auch von 
trockenen Stopfpräparaten, zum Beispiel von 
Vögeln (rechts).

Abb. 9: Blick in eine moderne 
Flüssigkeitspräparatsammlung. 
In diesem Beispiel werden die 
Objekte in Kautex-Gefäßen aus 
Kunststoff (PET) aufbewahrt. 
Diese zeichnen sich durch ein  
geringes Gewicht aus und sind  
leicht zu öffnen und zu verschlie- 
ßen. Die Haltbarkeit dieser 
Gefäße ist jedoch begrenzt. Lang- 
fristig sollten die wertvollen wis- 
senschaftlichen Sammlungen 
der Museen in hochwertige 
Borosilikatgläser mit speziellen  
Twist-Off-Verschlüssen über-
führt werden. Diese zwar kost- 
spieligen Gefäße haben zusätz- 
lich noch den Vorteil, dass die  
Objektdaten mittels In-Glas- 
Lasertechnik direkt im Präpara- 
teglas  gesichert werden kön- 
nen. (siehe Wechsler & Sper-
ling 2012). Foto: Olaf Zinke.

Olaf Zinke
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mit Alkohol sind als farberhaltende Konser-
vierungsflüssigkeiten bei tierischen Organis-
men also unbrauchbar.

Stand am Beginn der Geschichte der Flüs-
sigkeitspräparation der Schauwert der Spi-
rituspräparate an erster Stelle, nahm in den 
nachfolgenden Jahrhunderten die wissen-
schaftliche Bedeutung derartiger Präparate zu 
und ist bis heute zentrales Element der Kon-
servierung naturkundlicher Objekte in Flüs-
sigkeiten. Die Abbildung 7 verdeutlicht in 
vereinfachter Form den Wandel vom kunst-
vollen Anschauungsobjekt, wie es im 17. und 
18. Jahrhundert zu bestaunen war (siehe hierzu 
Abb. 8), zu heute schmucklosen Forschungs-
präparaten (Abb. 9). Forschungs- und Stu-
diensammlungen heutiger Zeit bestehen aus 
großen Serien leicht zu öffnender und wieder 
verschließbarer Gefäße. Ihr Schauwert ist ne-
bensächlich. Diese Serien sind unschätzbare 
Quellen wissenschaftlicher Informationen 
und ermöglichen bei zentraler Bearbeitung 
und Auswertung heute und auch in ferner 
Zukunft aussagekräftige Studien zu verschie-
densten Fragestellungen zum Beispiel auf dem 
riesigen Feld der Biodiversitätsforschung. Für 
genetische Studien genügt das Sammeln und 
Bewahren kleinster Gewebeproben (Abb. 10). 
Dies ermöglicht eine sehr platzsparende „Zoo-
logische Sammlung“. Der Kontext einer zoolo-
gischen Präsenzsammlung jedoch wird dabei 
nicht beachtet. Zukünftige und zum Teil heute 
noch unbekannte Fragestellungen werden da-
mit nicht berücksichtigt.

Zu Lincks Zeit und noch hundert Jahre 
später galt die Auffassung von der Stabilität 
der Arten. Folgerichtig genügte es seinerzeit, 
jeweils nur ein Exemplar pro Art zu konser-
vieren. Ausnahmen bildeten lediglich unter-
schiedlich ausgeprägte Geschlechter, wobei 
diese in manchen Fällen sogar als unterschied-
liche Arten angesehen wurden. Ebenso exi-
stierte keine Vorstellung von unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien oder von der geogra-
phischen Variabilität. Die Sammlungen dieser 
Zeit enthielten deshalb fast ausschließlich Ein-
zelstücke in fest verschlossenen Gläsern. So 
verhält es sich auch bei den Spirituspräparaten 
der Sammlung Linck aus Leipzig, die im Jahr 

1840 in das Fürstlich-Schönburgische Natura-
lienkabinett nach Waldenburg kam. Der An-
kauf dieses Kunst- und Naturalienkabinettes 
durch Otto Victor I., Fürst von Schönburg-
Waldenburg (1785–1895) legte den Grundstein 
dafür, dass wertvolle, originale Spirituspräpa-
rate jener Zeit bis heute erhalten blieben. Die 
natur- und kulturhistorische Bedeutung dieses 
Naturalienkabinettes strahlt weit über den 
mitteldeutschen Raum hinaus. Vergleichbar 
wertvolle Reste ehemals umfangreicher Kunst- 
und Naturalienkabinette finden sich in Mittel-
deutschland noch in Rudolstadt (Mey 2008) 
und in den Franckeschen Stiftungen in Halle an 
der Saale (Müller-Bahlke 2004).

Die heute noch vorhandenen Spirituspräpa- 
rate des Waldenburger Naturalienkabinettes sind  
in erster Linie ein Zeugnis frühester Versuche 
der wissenschaftlichen Konservierung zoolo-
gischer Objekte, aber gleichzeitig auch einzig-
artige und unersetzbare Sachzeugen zoologi-
scher Wissenschaftsgeschichte (Zinke 1999).

Heute umfasst diese Flüssigkeitspräparate-
sammlung noch mehr als 250 Exponate. Er-
halten sind 120 Fisch-, 18 Amphibien-, 95 Rep-
tilien- und 22 anatomische Präparate, die auf 
eine sehr wechselhafte, über 300-jährige Ge-

Abb. 10: Probengefäße für genetische Untersuchun- 
gen stellen gewissermaßen auch Flüssigkeitspräpa-
rate dar. Alkohol ist auch hier die gebräuchlichste 
Fixationsflüssigkeit. Die Gefäße enthalten lediglich 
Gewebeproben zoologischer Objekte. Ihr Leben  
ist in der Regel kurz und findet oft mit der Unter- 
suchung der Proben ein Ende. Inzwischen gibt es 
aber auch Genbanken, wo solche Proben dauerhaft  
aufbewahrt werden, z. T. in Tieffrost-Behältern. 
Foto: Olaf Zinke.
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schichte zurückblicken. Sie sind der Rest einer 
einstmals noch umfangreicheren Kollektion, 
denn ursprünglich war die Zahl der Präpara-
tegläser der Linck´schen Sammlung wesent-
lich größer, was dem Originalbericht Lincks 
in Neickelius' „Museographia“ von 1727 zu 
entnehmen ist, der „800 Gläser mit allerhand 
in spiritu balsamico conservierten Animalien“ 
erwähnt. Der von Johann Heinrich Linck 
dem Jüngeren zusammengestellte und im Jahr 
1783 gedruckte „Index Musaei Linckiani“ ver-
rät, dass sich die Anzahl der Spirituspräparate 
sogar noch vermehrt hatte. Die dicht gedrängte 

Auflistung der Exponate der zoologischen 
Sammlung, von denen wohl der überwiegende 
Teil aus Spirituspräparaten bestanden haben 
dürfte, nimmt 297 Seiten ein. Im Vorwort dazu 
heißt es „In dem einen Zimmer, welches das 
Thierreich enthält, erstreckt sich die Anzahl der 
Gläßer über 800, die Schubladen betragen auf die  
184, und die übrigen aufgestellten und aufgehäng- 
ten Sachen an die 187 Stück“ (Linck 1783 – 1787), 
was den Stellenwert der Nasspräparate zum 
Zeitpunkt der Niederschrift des „Index Musaei 
Linckiani“ veranschaulicht.

Als die Sammlung im Jahr 1840 nach Wal-
denburg gelangte, war die Spirituspräparate-
sammlung längst nicht mehr so umfangreich. 
So schreibt Mohr (1940): „Der Erbe der Samm-
lung, Apotheker Rohde, hatte eine Anzahl Glä-
ser mit ‚Amphibien‘ usw. verkauft; anderes mag 
auch eingetrocknet oder anderweitig verdor-
ben sein (und zwar offenbar schon zu Lincks 
Zeit), sodass auch nicht die Fischsammlung so 
vollständig nach Waldenburg kam, wie sie im 
Katalog steht“. Die Anzahl an Flüssigkeitsprä-
paraten verringerte sich ab 1849 noch einmal, 
da der mit der Pflege und Instandsetzung be-
auftragte Leipziger Präparator M. Gebhardt 
zahlreiche Spiritusgläser öffnete und die darin 
befindlichen Säugetiere zu Trockenpräpara-
ten umarbeitete. Weitere konservatorische Ar-
beiten an der Spirituspräparatesammlung – im 
Wesentlichen die Auffüllung von Konservie-
rungsflüssigkeit – sind für die Jahre 1894, 1908 
und 1927 in den Akten zur Neuordnung des 
Museums in Waldenburg Nr. II/3 Bl. III belegt. 
Die letzte vollständige Bearbeitung der Flüs-
sigkeitspräparate nahm der Präparator Adolf 
Schwager aus Glauchau im Jahr 1927 vor. 
Für seine Arbeiten benötigte er Rindsblasen, 
Bindfaden und Mennige sowie etwa 75 Liter 
95-prozentigen Spiritus, was eine Bearbeitung 
nach historischem Vorbild vermuten lässt.

Die von Schwager ausgeführte Arbeit 
sollte für viele Jahrzehnte die letzte fachlich 
ausgeführte konservatorische Bearbeitung 
an den Waldenburger Flüssigkeitspräparaten 
bleiben. Nach der Neuaufstellung der Präpa-
rate in den Jahren 1933 und 1934 wurde die 
Pflege über viele Jahrzehnte leichtfertig ver-
nachlässigt, so dass sich die Flüssigkeitsprä-

Abb. 11: Ein Beispiel für den Erhaltungszustand 
der Präparategläser vor der Restaurierung im Jahr 
1992. Hier ein Exponat aus der Fischsammlung. 
Der überwiegende Teil der Gläser war laienhaft 
mit Pergamentpapier, Paraffin und einem in der 
DDR handelsüblichen Klebeband verschlossen. 
Foto: Olaf Zinke.

Olaf Zinke
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parate am Beginn der 1990er Jahre in einem 
äußerst beklagenswerten Zustand befanden 
(Abb. 11). Der Spiritus in den Präparateglä-
sern zeigte starke Verdunstungsverluste. Ein 
großer Teil der Objekte war bereits vollstän-
dig trockengefallen oder nur noch unzurei-
chend mit Konservierungsflüssigkeit bedeckt. 
Darüber hinaus waren die Gläser im Verlauf 
der vorangegangenen Jahrzehnte – offensicht-
lich je nach Notwendigkeit und vorhandenen 
Materialien – mit den unterschiedlichsten 
Verschlüssen versehen worden. Eine Unter-
suchung der noch in den Gläsern befind-

lichen Konservierungsflüssigkeit zeigte, dass 
glücklicherweise bei allen vorherigen Erhal-
tungsversuchen ausschließlich Ethanol, wenn  
auch in unterschiedlicher Konzentration, ver-
wendet wurde und so nie Formaldehydlösung 
oder andere Konservierungsflüssigkeiten an 
die Objekte gelangten.

Eine Restaurierung und damit erhaltende 
Maßnahmen zur Bewahrung der Spiritusprä-
parate waren also am Beginn der 1990er Jah-
re unumgänglich und begannen im Jahr 1993. 
Ziel der Restaurierung war neben dem Erhalt 
der originalen Sachzeugen auch ein dem hi-

Abb. 12: Das einzige komplett erhaltene Präpa- 
rateglas im Zustand der Bearbeitung durch den  
Präparator Adolf Schwager aus dem Jahr 1927  
diente als Vorbild für die farbliche Gestaltung. Da 
das Objekt (ein Hohlorgan unbekannter Art) noch 
ausreichend mit Konservierungsflüssigkeit bedeckt 
ist, blieb es bis heute im Zustand von 1927 erhalten. 
Foto: Olaf Zinke.

Abb. 13: Mit Picein verschlossenes Gefäß vor dem 
Überzug der Schweinsblase. Die Schönechse (Ca-
lotes spec.) aus der Linck-Sammlung ist wieder in 
ihr altes Gefäß zurückgekehrt und wartet auf die 
nächsten Schritte der Restaurierung. Foto: Olaf 
Zinke.
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storischen Vorbild ähnliches Erscheinungs-
bild. Dies galt auch für die Verschlusstechnik, 
die aber gleichzeitig eine vollständige Dicht-
heit und damit weitgehende Wartungsfreiheit 
garantieren sollte. Eine beachtenswerte, je-
doch zum Zeitpunkt des Erscheinens bereits 
veraltete Beschreibung der Verschlusstechnik 
bei historischen Spirituspräparaten gibt Nau-
mann (1848): „Zum Verschliessen der Gläser 
nimmt man trockne Schweins- oder Rindsbla-
sen, oder Därme von diesen Thieren, die zum 
Gebrauch in Wasser hinlänglich erweicht wer-
den, und dünne, wie Papier, geschlagene Zinn-
plättchen, welche man unter dem Namen Stan-
niol kauft. Da die Hauptsache darin besteht, die 
Gläser so fest zu verschliessen, dass durchaus 
keine Oeffnung bleibt, wodurch der Spiritus ver-
fliegen könnte, so wird Blase und Stanniol noch 
mit einem Lack überzogen, den man erhält, 
wenn man feines Siegellack in Alkohol auflöst. 
Man wählt hierzu gern das rothe, weil es netter 
aussieht, als anders gefärbtes.“

Der Verschluss des einzigen heute noch er-
haltenen Präparateglases aus der Bearbeitung 
der Waldenburger Sammlung durch den Prä-
parator Schwager aus dem Jahr 1927 (Abb. 12) 
gleicht im Aufbau auffallend dem von Nau-

mann beschriebenen, mit der Ausnahme, dass 
dessen Verschluss anstelle des Siegellackes ei-
nen Mennigeanstrich aufweist.

Dieses Präparateglas bildete die Vorlage für 
die verwendete Verschlusstechnik, wohl wis-
send, dass diese nicht mit dem Verschluss zu 
Lincks Zeiten übereinstimmen muss. Nimmt 
doch zum Beispiel Altner (1983) an, dass die 
Spiritusgläser des Linck-Kabinettes ursprüng-
lich mit Korkstopfen unter Tierblasen ver-
schlossen waren. Der größte Teil der Präpara-
tegläser entsprach zum Zeitpunkt der Restau-
rierung den ursprünglichen Originalen. Nur 
wenige Objekte waren in der Vergangenheit in 
moderne Gläser umgebettet worden. Dies ge-
schah im Wesentlichen im Zuge der Bearbei-
tung durch den Präparator Schwager im er-
sten Drittel des vergangenen Jahrhunderts.

Gleich den fixierten zoologischen Objek-
ten sind auch die Präparategläser originale 
Sachzeugen und bedürfen einer dauerhaften 
Bewahrung. Deshalb kam auch die Umbet-
tung besonders wertvoller Sammlungsstücke 
in hochwertige Borosilikatgläser mit Twist- 
Off-Deckel oder Schliffstopfen (vgl. Fiebig  
2011, Wechsler 2014) für die Gläser der 
Linck´schen Sammlung nicht in Betracht.

Abb. 14: Restaurierte Präpa-
rategläser im Jahr 2014. Foto: 
Uwe Prokoph.

Olaf Zinke
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Stopfen, welcher Art auch immer, können 
die originalen Gläser nicht dicht genug ver-
schließen, deshalb besteht der neue Verschluss 
aus einem mit Picein aufgeklebten, passend 
zurechtgeschnittenen Glasdeckel (Abb. 13).

Picein erfüllt alle Anforderungen zum Ver-
schluss historischer Präparategläser. Es ist ab-
solut gasdicht, alkoholbeständig und gibt keine 
Stoffe in das Innere der Gläser ab, welche das Prä- 
parat beschädigen können. Picein ist einfach in 
der Handhabung und kann Erschütterungen 
und Temperaturschwankungen, denen die Prä-
parategläser unterliegen, in einem bestimmten 
Maße ausgleichen. Die Verklebung ist durch 
erneutes Erwärmen des Piceins stets reversibel 
und beschädigt bei vorsichtigem Vorgehen die 
Glasgefäße nicht. Entscheidend für die dauer-
hafte Dichtheit des Präparateglases ist der bei 
der für das Verkleben notwendigen Erwärmung 
des Piceins entstehende Unterdruck im Glas. 
Technisches Picein steht für die zoologische 

Präparation leider nur noch eingeschränkt zur 
Verfügung, da die Produktion dieses (Buchen-)
Holzteer-Produktes bereits vor vielen Jahren 
eingestellt wurde und somit nur noch auf Rest-
bestände in Museen zurückgegriffen werden 
kann. Eine Alternative für in Zukunft eventu-
ell notwendige Restaurierungsarbeiten bieten 
Anders-Grünwald & Wechsler (2000) mit 
einem Bienenwachs-Kolophonium-Gemisch, 
angemischt in einem Verhältnis von 3:1.

Dem historischen Vorbild entsprechend er-
hielten alle Gläser über dem aufgeklebten Glas-
deckel einen Überzug aus Schweinsblase. Die 
Farbe der Bemalung (vgl. Abb. 12 und 14) orien- 
tiert sich am bereits erwähnten, noch erhalte-
nen Präparateglas der Bearbeitung aus dem Jahr  
1927, da anzunehmen ist, dass auch Präparator  
Schwager sich am Erscheinungsbild der damals  
vorgefundenen Präparategläser orientierte. Der 
Anstrich basiert auf mit Kreide und Talkum 
angedickter Ölfarbe. Ein dünner Schelllack-

Abb. 15: Die Alkoholpräpatesammlung nimmt heute im Naturalienkabinett Waldenburg einen zentralen 
Platz ein. Sie begeistert die Betrachter durch ihre Originalität, ihre Ästhetik und fabelhafte Ausstrahlung, 
so hier die Tagungsteilnehmer der Jahrestagung der AG „LGHT“ im März 2014. Im Vordergrund sind 
links Dr. Jakob Hallermann und rechts Dr. Kurt Grossenbacher zu erkennen. Foto: Uwe Prokoph.
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überzug dient als Indikator für eine etwaige 
Undichtheit des Verschlusses, da austretender 
Alkohol den Schelllack in typischer Weise löst. 
Als Konservierungsflüssigkeit dient eine wäss-
rige Lösung mit 80 Vol% Ethanol unter Zusatz 
von 5 Prozent Glycerin. Sowohl der Schweins-
blasenüberzug als auch die Bemalung haben 
aufgrund des darunter befindlichen, dicht 
schließenden Glasdeckels heute keinen Ein-
fluss auf die Dauerhaftigkeit des Verschlusses.

Eine ausführliche, illustrierte Beschreibung 
der Arbeitsschritte beim Verschließen der Ge-
fäße findet sich bei Zinke (2011).

Im Rahmen des KUR-Projektes „Rettung des 
Naturalienkabinettes Waldenburg“ der Kulturstif- 
tung des Bundes und der Kulturstiftung der Län-
der (siehe hierzu Plassmeyer 2011) erfolgte 
eine Zustandskontrolle der in den Jahren 1993 
und 1994 restaurierten Flüssigkeitspräparate.

Das Ergebnis der Begutachtung im Jahr 
2010 zeigte, dass lediglich acht (3,2 Prozent) 
der neu verschlossenen Gefäße einen un-
dichten Verschluss aufwiesen. Aus diesen Ge-
fäßen war nur ein geringer Teil der Konser-
vierungsflüssigkeit verdunstet, und alle be-
troffenen originalen Sachzeugen waren noch 
ausreichend von Konservierungsflüssigkeit 
bedeckt. Schäden an den Präparaten wurden 
nicht festgestellt. Bei drei der Präparategläser 
war die Undichtheit auf primär beschädigte 
beziehungsweise unebene Glasränder der Ori-
ginalgefäße zurückzuführen. Bei einem Prä-
parateglas zeigte der Glasdeckel einen Sprung, 
was sicher auf einen Materialfehler zurückzu-
führen ist. Bei zwei Präparategläsern war ein 
unsachgemäß eingeklebter Befestigungsfaden 
des Objektes die Ursache für die Undichtheit. 
Bei einem Gefäß blieb der Grund für den un-
dichten Verschluss unklar.

Alle acht undichten Präparategläser sind in 
einem der freistehenden Mittelschränke des 
Schaubereiches untergebracht und bei Besu-
cherverkehr in der Regel erheblichen Erschüt-
terungen ausgesetzt. Unter den im gegenüber-
liegenden, fest verankerten Wandschrank auf-
gestellten Fischpräparaten im gleichen Ausstel-
lungsbereich fand sich dagegen kein einziges 
undichtes Präparateglas. Neben den bereits 
aufgeführten Gründen der Undichtheit der 

Gefäßverschlüsse sind offensichtlich auch die 
durch den instabilen Dielenfußboden hervor-
gerufenen Erschütterungen mitverantwortlich. 

Im Resümee erweist sich die vorgestellte Me-
thode zum Verschließen historischer Flüssig-
keitspräparate als leicht praktikabel und von ho-
her Beständigkeit. Heute sind die Linck´schen 
Spirituspräparate zentraler Bestandteil der  
außergewöhnlichen Exposition des Naturalien-
kabinettes Waldenburg mit einer überaus großen 
Anziehungskraft auf die Besucher (Abb. 15).
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Vorbemerkung des Übersetzers/Bearbeiters
 Der hier in Auszügen auf Deutsch zusammen-

gefasste Aufsatz von Aaron Bauer und Richard 
Wahlgren ist – in englischer Originalsprache – in 
der Hauszeitschrift des Bonner Zoologischen For-
schungsmuseums Alexander Koenig (ZFMK), dem 
Bonn zoological Bulletin, im Dezember 2013 er-
schienen, und zwar auf den Seiten 220-252 des 62. 
Bandes. Der Originaltitel lautet: „On the Linck col-
lection and specimens of snakes figured by Johann 
Jakob Scheuchzer  (1735) – the oldest fluid-pre-
served herpetological collection in the world?“.

Auf Bitte des Schriftleiters der LGHT, Prof. Fritz-
Jürgen Obst, habe ich die von ihm als besonders re-
levant erachteten Passagen dieses ausführlichen Auf-
satzes ins Deutsche übersetzt und zusammengefasst, 
damit sie in unserer AG-Zeitschrift Sekretär einem 
noch größeren Leserkreis erschlossen werden kön-
nen, als es vielleicht im englischen Original mög-
lich gewesen wäre. Konkreter Anlass hierzu war die 
letztjährige Jahrestagung der LGHT im sächsischen 
Waldenburg, wo nicht nur die berühmte Linck-
Sammlung selbst besucht werden konnte, sondern 
wo der Fines Mundi-Verlag aus Saarbrücken auch 
seinen prachtvollen Faksimile-Nachdruck der Icones  
Serpentum et Viperarum erstmals vorstellte. Dieser 
Prachtband, dessen umfangreiche lateinische Be-
gleittexte zu den einzelnen Bildtafeln sämtlich mein 
Sohn Moritz Böhme ins Deutsche übertrug, wurde 
von W.-E. Engelmann und F.J. Obst herausgegeben 
und ist sicherlich ein besonderer Höhepunkt der 
LGHT-Aktivitäten; jedenfalls Grund genug, in dem 
nun vorliegenden Sonderheft zur Waldenburger Ta-
gung auch die wichtigen Forschungsergebnisse des 
amerikanischen und des schwedischen Kollegen zur 
Geschichte der Linck-Sammlung  in deutscher Ver-
sion mit aufzunehmen, zumal der Beitrag ja auch 
von Prof. A.M. Bauer selbst auf der Waldenburger 
Tagung mündlich vorgetragen worden war.

Für die Zustimmung, das umfangreiche Ori-
ginalmanuskript der LGHT-Leserschaft hier aus-
zugsweise (die Kurzfassung = Abstract ist zu 100 % 

wörtlich übersetzt) auf Deutsch präsentieren zu dür-
fen, danke ich im Namen des Schriftleiters meinem 
Freund und Kollegen Prof. Dr. Aaron M. Bauer, 
Universität Villanova/ USA; für die Erlaubnis, auch 
einige Abbildungen aus der Originalarbeit hier prä-
sentieren zu dürfen, danke ich dem Schriftleiter des 
Bonn zoological Bulletin, Dr. Fabian Herder, Bonn, 
und für die konstruktive Kooperation bei der Um-
setzung  des Wunsches von F.J. Obst dem Gestalter 
des „Sekretär“, Wolfgang Bischoff, Magdeburg. 
Für die komplette Bebilderung und vor allem für das 
umfangreiche Literaturverzeichnis, das hier nicht 
nochmal wiedergegeben werden kann und muss – 
es wäre ja mit dem der englischen Originalarbeit 
identisch –, verweise ich auf eben dieses Original, 
das von jedermann jederzeit im Internet (www.
zfmk.de) abgerufen werden kann. Dies betrifft also 
sowohl die im Folgenden zitierten Literaturquellen 
als auch die komplette Bebilderung, die hier eben-
falls nur mit wenigen Beispielen wiedergegeben 
werden kann: Nach dem Original-Abbildungsver-
weis („Fig.“, „Table“, „Plate“) folgt dann unter „Abb.“ 
die hier verwendete Abbildungsnummer, sofern das 
betreffende Bild hier mit in die kondensierte deut-
sche Fassung aufgenommen werden konnte. Steht 
nur das englische Kürzel oder Wort für die entspre-
chende Abbildung, Tafel oder Tabelle, so ist sie hier 
nicht mit reproduziert und das englische Original 
muss wieder, wie für die kompletten Literaturzitate 
auch, konsultiert werden.

Kurzfassung
Eines der größten privaten Naturalienkabinette 

war das der Leipziger Apothekerfamilie Linck. Teile 
dieser Sammlung haben bis heute überlebt und bil-
den den Kern des Naturalienkabinetts Waldenburg, 
Sachsen. Die Sammlung war besonders reich an 
Reptilien und wurde teilweise durch Johann Jakob  
Scheuchzer in seiner Physica Sacra (1731-1735) bild-
lich dokumentiert, wo 67 Individuen von Schlangen 
und Amphisbänen abgebildet sind, basierend auf 
einem Satz unveröffentlichter Illustrationen, den Ico-

„Über die Linck-Sammlung und die von Johann Jakob 
Scheuchzer abgebildeten Schlangen – die älteste 

alkoholkonservierte herpetologische Sammlung der Welt?“ – 
in Auszügen übersetzte deutsche Fassung eines Beitrags von 

Aaron M. Bauer & Richard Wahlgren (2013)

Von Wolfgang Böhme, Bonn
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nes Serpentum et Viperarum, die unter der Aufsicht 
von Johann Heinrich Linck dem Älteren angefer-
tigt worden waren. Wir prüfen hier den originalen 
herpetologischen Inhalt der Linck-Sammlung wie 
von Johann Heinrich Linck dem Jüngeren in sei-
nem Index Musaei Linckiani dokumentiert und stel-
len sowohl eine Zusammenfassung früherer Identi-
fizierungen (bis 1858) der im Index und in den Phy-
sica Sacra abgebildeten Arten, als auch neue, auf un-
seren Untersuchungen basierende Bestimmungen 
vor. Einige der Schlangen dienten als Holotypen 
oder Syntypen von Arten, die Linnaeus und Blasi-
us Merrem beschrieben haben und sind daher von 
großem taxonomischem Wert. Nicht weniger als 11 
dieser abgebildeten Exemplare (wenngleich keine 
Typen darunter) und eine unbekannte Zahl wei-
terer sind noch heute in Waldenburg existent. Diese  
Exemplare befinden sich mindestens seit 1729 in der  
Linck-Sammlung, können aber auch bis zu einem hal- 
ben Jahrhundert älter sein, da die Reptiliensamm-
lung schon am Anfang des 18. Jahrhunderts umfang-
reich und weithin bekannt war. Selbst bei Annahme  
des geringstmöglichen Alters gehören die noch exis- 
tierenden und von Scheuchzer abgebildeten Linck- 
schen Schlangen zu den ältesten belegten alkohol-
konservierten herpetologischen Objekten der Welt.
Schlagwörter. Johann Heinrich Linck, Naturali-
enkabinett Waldenburg, Physica Sacra, Johann Jakob 
Scheuchzer, Serpentes, historische Sammlungen.

Abstract
On the Linck collection and specimens of snakes 

figured by Johann Jakob Scheuchzer – the oldest 
fluid-preserved herpetological collection in the world?: 
One of the great private natural history cabinets of 
the century was that of the Linck family of Leipzig 
pharmacists. Parts of the collection have survived to 
the present and form the core of the Naturalienkabi-
nett Waldenburg in Saxony, Germany. The collection 
was particularly rich in reptiles and was documented  
by Johann Jakob Scheuchzer in his Physica Sacra 
(1731 – 1735), which figured 67 specimens of snakes 
and amphisbaenians based on a set of unpu blished 
illustrations, the Icones Serpentum et Viperarum, 
prepared under the direction of Johann Heinrich 
Linck the El der. We review the original herpetologi-
cal content of the Linck collection as documented by  
Johann Heinrich Linck the Younger in his Index  
Musae Linckiani (1783 – 1787) and provide both a sum- 
mary of earlier identifications (to 1858) of the spe-
cies depicted in the Icones and Physica Sacra and 
new identifications based on our research. Some of 
these sna kes served as holotypes or syntypes of spe-
cies described by Linnaeus and Blasius Merrem 

and, thus, are of taxonomic significance. As many as  
11 of these illustrated specimens (although none of  
them types), and an unknown number of others,  
are still extant in Waldenburg. At a minimum, these 
specimens were present in the Linck collection in 
1729, but they may be as much as half a century older,  
as the reptile collection was already large and well-
known by the debut of the century. Even at the mini-
mum age possible, the surviving Linck snakes figured 
by Scheuchzer are among the oldest documented  
fluid-preserved herpetological specimens in the world. 
Key words. Johann Heinrich Linck, Naturalien-
kabinett Waldenburg, Physica Sacra, Johann Jakob 
Scheuchzer, Serpen tes, historic collections.

Die hier übersetzte und teilweise ein wenig 
kondensierte Bearbeitung der von Fritz Jür-
gen Obst ausgesuchten Kapitel beginnt mit 
dem Abschnitt:

Herpetologische Specimina in der Linck-
Sammlung

Mindestens seit der Zeit Johann Heinrich 
Lincks des Älteren stand die Herpetologie im 
Fokus der Linck-Sammlung. Um 1727 um-
fasste sie 800 Gläser mit alkoholkonservierten 
Präparaten, einschließlich vieler Schlangen und 
anderer herpetologischer Objekte (Kanold  
in Neickelius 1727). Um 1783, als der erste und 
einzige publizierte Sammlungskatalog erschien, 
stellten die Amphibien und Reptilien ungefähr  
die Hälfte der Alkohol-Sammlung mit ungefähr  
450 Exemplaren. Dies übertraf die Mitte des 18.  
Jahrhunderts zusammengetragene Sammlung 
von Marcus Elieser Bloch, die 1810 bekannt- 
lich zum Grundstock des Zoologischen Museums  
in Berlin wurde und damals nur aus ca. 380 Ex-
emplaren bestand (Bauer & Günther 2006)!

Der Katalog der Linck-Sammlung, der Index  
Musaei Linckiani (Plate 2a; hier Abb. 1) wurde 
zwischen 1783 und 1787 in drei Teilen publiziert 
und ist heute über die Sächsische Staats- und 
Landesbibliothek Dresden online verfügbar  
(http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/
dlf/9369/1/0/cache.off). Der erste Teil (Linck 
1783) enthält die Sektion „Die Amphibien. Am-
phibia“, aufgeteilt in „Schwimmende Amphibien. 
Nantes“, unter Einschluss von Neunaugen, Hai-
en und Rochen, Stören und verschiedenen Kno-
chenfischen, in „Kriechende Amphibien. Rep- 
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tiles“, die die meisten Amphibien und Reptilien 
(hier gemeint: ohne Vögel) außer Schlangen 
einschlossen, und in „Schleichende Amphibien. 
Serpentes“, worunter Schlangen ebenso wie 
Amphisbänen, Blindwühlen und einige bein-
lose Eidechsen fielen.  Die lateinischen Namen 
folgen in fast allen Fällen Linnaeus (1766), in 
einigen Fällen zitierte Linck aber auch Namen 
aus dem Thesaurus von Seba (1734, 1735) oder 
aus einer anderen Quelle. Deutsche Trivialna-
men werden ebenso gegeben wie, falls bekannt, 
Herkunftsländer oder –regionen.

Der Index listet 10 Schildkröten- und 13 
Froscharten, eine Krokodil-Art, zwei Amphis-
bänen und eine Blindwühle auf, daneben 28 
Echsen-, 3 Salamander- und 63 Schlangenarten 
(zahlreiche bei Linck nur als Varietäten aufge-
listete Schlangen sind heute tatsächlich eigene 
Arten). Es ist nicht bekannt, welches Katalog-
system – wenn überhaupt – in der Zeit vor Jo-
hann Heinrich Linck dem Jüngeren benutzt 
wurde. Sein System (Linck 1783) schloss je-
doch mehrere Kategorien ein. Trockenpräpa-
rate wurden getrennt von den Alkoholpräpa-

Abb. 1: (im englischen Origi-
nal Plate 2.).
a. Titelseite des 1. Bandes des 
Index Musaei Linckiani (1783);
b. Typische Auflistung von 
Schlangen im Index Musaei 
Linckiani, um  die Verwen-
dung Linnéscher (1766) 
Namen und Verweise auf 
Scheuchzers (1735) Tafeln 
zu zeigen;
c. Rückseite eines Einlegeblatts 
des Leipziger Exemplares 
des Index Musaei Linckiani, 
mit Zusätzen von der Hand 
Johann Heinrich Lincks des 
Jüngeren;
d. Seite mit Reptilien-Einträ-
gen im Verzeichnis der im 
Fürstlichen Museum zu Wal-
denburg befindlichen Gegen-
stände, dem handschriftlichen 
Museumskatalog von 1886.

„Über die Linck-Sammlung und die von Johann Jakob Scheuchzer abgebildeten Schlangen – die 
älteste alkoholkonservierte herpetologische Sammlung der Welt?“ – in Auszügen übersetzte deutsche 

Fassung eines Beitrags von Aaron M. Bauer & Richard Wahlgren (2013)
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raten nummeriert, und eine eigene Numme-
rierung bezog sich auf die (Regal)fächer, in de-
nen die Präparate untergebracht waren.

Eine weitere Kopie des Linck’schen Index 
in der Universitätsbibliothek Leipzig  enthält 

handschriftliche Zusätze von J.-H. Linck selbst 
(Mohr 1944, Budig 1999 b): Im herpetolo-
gischen Teil gibt es zum Beispiel drei solcher 
Anmerkungen. So wurde auf S. 76 der Eintrag 
Nr. 684 für Coluber haie ausgestrichen und auf 
einem Einlegeblatt nach dieser Seite  unter der-
selben Nummer (684) als Coluber Dipsas er-
neut eingetragen. Umgekehrt wurden auf der 
Rückseite desselben Blattes Coluber Aspis Ae-
gyptiaca (Nr. 818) und Coluber Indicus puto-
rius gryso-luteus (Nr. 817) zusätzlich eingetra-
gen (Tafel 2 c). Diese Änderungen müssen sehr 
bald nach der Publikation des Kataloges erfolgt 
sein, denn der dritte Teil des Kataloges (Linck 
1787) enthält eine „Additamentum-Sektion“, in 
der sie dann mit abgedruckt sind.

Nach Lincks Katalogen (1783 – 1787) das 
nächste vorhandene Verzeichnis der herpeto-
logischen Objekte der Sammlung ist das „Ver-
zeichnis der im Fürstlichen Museum zu Walden-
burg befindlichen Gegenstände“ (Archiv Muse-
um Waldenburg, 315). Dieses 1886 entstandene 
handschriftliche Dokument listet die alkohol-
konservierten Amphibien und Reptilien auf 
zehn Seiten auf. Die Liste, welche die zeitgenös-
sische Nomenklatur benutzt, gibt keine indivi-
duellen Sammlungs-, sondern nur Glasnum-
mern an (Tafel 2d). Sie enthält sicherlich auch 
neueres Material, weil auch auffällige, nicht aus 
der Linck-Sammlung stammende Arten, wie 
z.B. Phrynosoma orbiculata (sic) darunter sind.

Abb. 2: (im englischen Original Fig. 6). Titelseite  
der Nummer 8 der Mitteilungen des Fürstlich 
Schönburg-Waldenburgschen Familienvereins, ver- 
öffentlicht vom Familienverein „Schloß Waldenburg“.

Abb. 3: (im englischen Ori-
ginal Fig. 10). Teilansicht der 
herpetologischen Sammlungen 
im Naturalienkabinett Wal-
denburg. Zu sind die oben mit 
einer Glasplatte und Picein 
verschlossenen Gläser.
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In den 1930-er Jahren gab es eine größere 
Neuorganisation des Naturalienkabinetts, wo 
auch versucht wurde, Lincksche Exemplare  
zu identifizieren, die mindestens seit Johann 
Heinrich Linck dem Jüngeren in der Samm-
lung vorhanden waren. Dies geschah zu der Zeit  
von Prinz Günther von Schönburg (1887-
1960), der sehr an Museum und Sammlung 
interessiert war. Er war aktiv im „Fürstlich 
Schönburg-Waldenburgschen Familienver-
ein“, in dessen eigenen „Mitteilungen“ (Fig. 6; 
hier Abb. 2) sich auch Beiträge über die histo-
rischen Sammlungen finden. Bei der Neuorga-
nisation des Kabinetts und der Identifizierung 
der fraglichen Exemplare waren der Mineralo-
ge Alfred Seifert (1906-1953) und  der Zoolo-
ge Konstantin Wöpke (??-1944) aktiv. Letzte-
rer hatte neben einer einzigen herpetologischen 
Arbeit (Wöpke 1930) auch einen ersten Füh-
rer durch das Museum und die ausgestellten  
Sammlungen publiziert (Fig. 8). Ein nächstes 
Inventar wurde 1999 durchgeführt, mit teilwei-
ser Re-Nummerierung, Nummern jedoch, die 
in der letzten Inventur (aus dem Jahre 2000) 
beibehalten wurden. Die noch erhaltenen Flüs-
sigkeitspräparate wurden zum letzten Mal 1993 
– 1994 mit Äthylalkohol aufgefüllt und die Glä-
ser mit Verschlüssen versehen (Fig. 10; hier 
Abb. 3). Die heute vorhandene Alkoholsamm-
lung in Waldenburg umfasst noch 120 Fische, 
18 Amphibien, 95 Reptilien und 22 anatomische 
Präparate (Zinke 1999).

Scheuchzer, Seba und Lincks Icones
Seit 1714 stand Johann Heinrich Linck der  

Ältere in brieflichem Kontakt mit dem Schwei-
zer Naturforscher und Arzt Johann Jakob 
Scheuchzer (1672-1733) (Beyrich 1994, Budig  
1999b). Linck hatte gerade die Sammlung von 
Christian Sigismund Wolf (1685-1737) ge-
kauft, welche Objekte enthielt, die dieser von 
Scheuchzer erhalten hatte, mit dem er dann 
sowohl in Brief- als auch in Tauschkontakt stand 
(Korrespondenz heute in der Zentralbibliothek  
Zürich). Ursprünglich hatte er geplant, eine 
oder mehrere zoologische (inklusive Schlangen)  
Arbeiten mit Albertus Seba zu veröffentlichen 
und hatte diesem Kupferstiche u.a. von Schlan-
gen geschickt. Seba schickte die jedoch an 

Linck zurück – allerdings nicht, ohne vorher 
Kopien angefertigt zu haben, die er dann in eini-
gen Fällen für seinen eigenen Thesaurus (1734 – 
1735) benutzte. Es ist jedoch bekannt, dass Linck 
das Layout der Sebaschen Tafeln wegen der oft 
– zugunsten künstlerischer Effekte - unnatür-
lich dargestellten Objekte (Müsch 2000) nicht 
schätzte und sich daher letztlich an Scheuch-
zer wandte, um seine Schlangen-Abbildungen 
veröffentlicht zu bekommen.

Scheuchzer’s Physica Sacra oder „Kupfer-
bibel“ (1731 – 1735; Fig. 12, hier Abb. 4) wurde 
mit 760 Kupferstichen illustriert, deren große 
Mehrzahl biblische Szenen, unter Einschluss 
naturhistorischer Aspekte,  darstellte. Sie wa-
ren von Johann Melchior Füssli (1677-1736) 
entworfen und von Johann Andreas Pfef-

Abb. 4: (im englischen Original Fig. 12). Titel-
seite von Band 4 der Physica sacra (Scheuchzer 
1735), der alle 24 Tafeln enthält, auf denen Lincks 
Schlangen abgebildet sind.

„Über die Linck-Sammlung und die von Johann Jakob Scheuchzer abgebildeten Schlangen – die 
älteste alkoholkonservierte herpetologische Sammlung der Welt?“ – in Auszügen übersetzte deutsche 

Fassung eines Beitrags von Aaron M. Bauer & Richard Wahlgren (2013)
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fel (1674-1748) gestochen worden (Fischer 
1973, Müsch 2000). Die Historie dieser großen  
Unternehmung und ihre Ausführung sind 
gründlich bei Müsch (2000) dargestellt. Zwi-
schen den biblischen Szenen gibt es mehrere  
Blätter, die ausschließlich naturkundliche Ob- 
jekte zeigen, unter ihnen der berühmte Homo  
diluvii testis (Erstbeschreibung durch Scheuch- 
zer 1726), außerdem 24 Tafeln (606, 628-630, 
647-648, 652-655, 657, 660-662, 678, 715, 717, 
737-739, 746-749) auf denen 67 Schlangen und 
Amphisbänen aus der Linck-Sammlung dar-
gestellt sind (Table 2), alle im vierten und letz-

ten Band dieses Werkes. Diese Tafeln dürften 
um 1730 entstanden sein (Seifert 1934), wo-
raus sich auch das Mindestalter der dargestell-
ten Individuen ergibt.

Die Leipziger Universitätsbibliothek bewahrt 
heute einen Satz Fisch- und Reptil-Abbildun-
gen (Icones Piscium Musei Linckiani nach da-
selbst befindlichen Originalen gemahlt und Ico-
nes serpentum et viperarum Musei Linckiani 
nach daselbst befindlichen Originalen gemahlt – 
hier der Einfachheit halber nur Icones genannt), 
die erst 1998 wiederentdeckt wurden und für 
die Originale gehalten werden, auf denen die 
Scheuchzerschen Tafeln letztlich basieren 
(Budig 1999b, Zinke 1999). Die Schlangen 
sind meist einzeln, das heißt ein Tier pro Blatt 
abgebildet, mit einer Ausnahme, wo zwei Tiere 
auf einer Tafel zu sehen sind (plate LXVII).  
Sie waren auf jeden Fall nicht später als 1730 an 
Scheuchzer geschickt worden und wurden 
nach ihrer Rücksendung von Johann Hein-
rich Linck dem Jüngeren gebunden und mit 
lateinischen Anmerkungen versehen. Diese 
Anmerkungen, typischerweise jeweils auf den  
Tafeln gegenüberliegenden Seiten befindlich, 
betreffen die römische Nummer der betref-
fenden Tafel, den Linnéschen Text derjenigen 
Art, zu der Linck sie stellen zu müssen glaubte, 
unten dann Scheuchzers (1735) Tafel- und 
Abbildungsnummer, einen Seitenverweis auf 
Linnaeus (1766) und schließlich die Samm-
lungsnummer des dargestellten Alkoholprä-
parates, gemäß dem Index Musei Linckiani. 
Die römischen Ziffern der Tafelnummern in 
den Icones entsprechen  den arabischen Ziffern 
der „Musei Linckiani“-Tafel-Nummern der 
Physica Sacra für jede  jeweilige Art, womit er-
neut belegt ist, dass die Abbildungen der Icones 
Scheuchzer zur Verfügung gestanden hatten.

Taxonomische Signifikanz der Linck-
Sammlung

Während des 18. Jahrhunderts wurde die 
Linck-Sammlung von einer ganzen Reihe be-
deutender Taxonomen besucht, die einzelne 
Tiere auswählten, um sie ihren Neubeschrei-
bungen zugrunde zu legen und sie so zu Typus-
material machten. Obgleich unter ihnen wenige  
Herpetologen waren, die mit Lincks Material  

Abb. 5: (im englischen Original Plate 3)
a. Abb. 1, Tafel 737 aus der Physica sacra 
(Scheuchzer 1735), das abgebildete Lincksche 
Exemplar ist einer der Syntypen von Boa scytale 
Linnaeus, 1758 (= Boa murina Linnaeus, 1758 
(heute Eunectes murinus), gehört aber tatsächlich 
zu Erythrolamprus asculapii;
b. Abb. 4, Tafel 747 aus der Physica Sacra, das ab-
gebildete Lincksche Exemplar ist einer der beiden 
Syntypen von Anguis reticulata Linnaeus, 1758 
(heute Typhlops reticulatus); 
c. Abb. 1, Tafel 647 der Physica Sacra, das abgebil-
dete Lincksche Exemplar ist der Holotypus von 
Scytale Scheuchzeri Merrem, 1820 (heute Cylindro-
phis ruffus).
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gearbeitet haben, machten doch Scheuchzers 
Tafeln aus der Physica Sacra einige von ihnen 
einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlich-
keit bekannt. Wie es damals und auch noch im  
19. Jahrhundert oft üblich war, wurden diese 
Abbildungen öfter als Iconotypen ausgewählt, 
wobei die Exemplare, die Vorlage für die Abbil-
dungen gewesen waren, den Status von Holo- 
oder Syntypen valide beschriebener Taxa erhiel- 
ten. Unter den von Scheuchzer (1735) abge-
bildeten Schlangen aus der Linck-Sammlung 
repräsentieren wenigstens sieben solche Icono-
typen. Zwei dieser Namen stammen von Lin-
naeus (1758): Boa scytale (heute Eunectes mu-
rinus) und Anguis reticulata (heute Typhlops re-
ticulatus) (Plate 3, hier Abb. 5). Auch Merrem 
(1820) bezog sich bei einigen seiner Neube-
schreibungen auf Scheuchzers Tafeln: Scytale 
Scheuchzeri (heute Cylindrophis ruffus), Elaps 
corallinus (heute Micrurus corallinus), Colu-
ber (Natrix) cancellatus (heute Liophis reginae), 
Cophias Jararaca (heute Bothropoides jararaca) 
(Plate 4, hier Abb. 6), Coluber (Natrix) ornatus 
(heute Chrysopelea ornata), Coluber (Natrix) 
Scheuchzeri (heute eventuell Platyceps rhodo-
rachis). Coluber (Natrix) Linkii Merrem, 1820 
(heute nicht klar deutbar) ist im Gegensatz zu 
dieser Benennung auf keiner der Scheuchzer- 
schen Tafeln dargestellt. Schließlich gründete  
auch J.G. Schneider (1801) seine Pseudoboa fa-
sciatus (heute Bungarus fasciatus) auf ein Linck-
sches und von Scheuchzer (1735, Plate 5a) ab-
gebildetes Stück. Für die in allen diesen Fäl-
len komplizierte nomenklatorische Geschich- 
te konsultiere man den kompletten englischen 
Originaltext dieser Arbeit.

Die Identität der von Scheuchzer 
abgebildeten Schlangen

Die taxonomische Identität der in Lincks 
Icones und Scheuchzers Physica sacra abgebil-
deten Schlangen ist bislang noch nie adäquat ent-
schlüsselt worden. Die von Linck (1783 – 1787)  
publizierten Bestimmungen können nur als 
Vermutungen gelten, da sie sich nur auf das be-
ziehen, was zu seiner Zeit über Linnés 12. Aus-
gabe seines Systema Naturae (Linnaeus 1766) 
bekannt war, d.h. die Quelle, auf die sich Linck 
vor allem bezog; auf seine Bestimmungen ist 

also kein Verlass. Auch Scheuchzers (1735) 
Text hilft kaum weiter, denn obwohl es sein 
kann, dass Johann Heinrich Linck der Äl-
tere ihm Informationen über die Herkunft der 
Schlangen weitergegeben hat, so hat Scheuch-
zer seine Texte auch nach anderen zeitgenös-
sischen Quellen verfasst, die sich gar nicht di-
rekt auf die Linckschen Schlangen bezogen.

Zum Glück sind viele der Tafeln in den Ico-
nes und in der Physica Sacra lebensecht genug, 
um eine Identifizierung nur nach den Bildern 
hoffnungsvoll erscheinen zu lassen. Tatsächlich 
haben viele Herpetologen versucht, Scheuch-
zers Bilder in die Synonymie von damals be-
kannten Schlangenarten zu setzen. Aber leider, 
für sie ebenso wie für uns, maß man damals, 

Abb. 6: (Plate 4 im englischen Original)
a. Abb. 2 von Tafel 648 der Physica Sacra (Scheuch-
zer 1735), das abgebildete Lincksche Exemplar ge-
hört zu den Syntypen von Elaps corallinus Merrem, 
1820 (heute Elaps corallinus);
b. Abb. 2 von Tafel 746 aus der Physica Sacra, das 
abgebildete Lincksche Exemplar zeigt den Holoty-
pus von Coluber (Natrix) cancellatus Merrem, 1820 
(heute Liophis reginae);
c. Abb. 1 von Tafel 648 der Physica Sacra, aus der 
Linck-Sammlung dargestellt ist ein Syntypus von 
Cophias Jararaca Merrem, 1820 (heute Bothropo-
ides jararaca).

„Über die Linck-Sammlung und die von Johann Jakob Scheuchzer abgebildeten Schlangen – die 
älteste alkoholkonservierte herpetologische Sammlung der Welt?“ – in Auszügen übersetzte deutsche 
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als die Tafeln ausgeführt wurden, den Schup-
penzahlen der Ventralia und Subcaudalia nicht 
die Bedeutung zu, die sie verdient gehabt hätten 
und wie sie teils von Linnaeus (1745 und fol-
gende) und einigen anderen zeitzgenössischen 
Autoren (z.B. Gronovius 1756) ja auch schon 
erhoben worden waren. Daher sind diese wert-
vollen Informationen weder im Text noch in 
den Tafeln der Physica sacra vermerkt.

Eben weil Schuppenzahlen nicht verfügbar  
waren, ignorierte Linnaeus viele der von 
Scheuchzer abgebildeten Schlangen, trotz  der  
akkuraten Ausführung der Abbildungen (Shaw  
1802). Andere Autoren jedoch, die das Glück  
hatten, zahlreiche Schlangen auch in anderen  
Sammlungen kennenlernen zu können, ver- 

suchten schon Scheuchzers Darstellungen  
in den richtigen Kontext zu bringen. Der erste, der 
dies tat, war Gronovius (1756), aber sein Werk 
war vor vorlinnaeisch und benutzte noch keine 
konsistente binominale Nomenklatur. Ausge- 
wählte Tafeln der Linck-Schlangen wurden von  
mehreren Autoren zwischen 1758 und 1802 zi- 
tiert, aber J.G. Schneider, der im östlichen 
Deutschland residierte und Linck und dessen 
Sammlung sehr gelobt hatte (Schneider 1792, 
1797), war offenbar der einzige, der wirklich die 
Chance hatte, diese Sammlung oder wenigs-
tens die Icones auch selbst zu sehen (vgl. die 
Fußnoten in Table 2). Merrem (1820) war der 
erste, der die Mehrzahl der Scheuchzerschen 
Schlangentafeln formal in die Synonymie von 
damals anerkannten Arten stellte. Auch Boie 
(1827) schaltete sich hier ein, wobei aber die 
vollständigsten Evaluierungen der taxonomi-
schen Identitäten von Schlegel (1837) in seiner  
globalen Physionomie des Serpens  und von Dumé- 
ril & Bibron (1854a, b) in ihrer Erpétologie géné- 
rale, damals das detaillierteste herpetologische 
Werk überhaupt, durchgeführt wurden (Table 2).

Wir haben für unsere Bestimmungen der 
Scheuchzerschen Abbildungen die Bestim-
mungsergebnisse der früheren Autoren als Leit- 
linie übernommen, uns aber nicht auf sie be-
schränkt. Wir haben auch Listen in Frage kom-
mender Arten erstellt und uns dazu Ratschläge 
von mehreren Kollegen mit besonderer ophi-
diologischer Erfahrung eingeholt (s. Danksa-
gungen). Schließlich waren unsere Identifikati-
onen das Ergebnis von Vergleichen der Bildta-
feln mit Fotografien und aller Kandidatentaxa, 
die wir zusammengestellt hatten. Wie für eine 
Sammlung aus dem frühen 18. Jahrhundert zu  
erwarten war, stammten die Schlangen so gut wie  
alle aus Ländern, wo der Zugang unter nieder-
ländischer Kontrolle stand, so dass der größte, 
nämlich südamerikanische Teil der Sammlung 
auf Surinam zurückgeführt werden kann. Aber 
auch südafrikanische (Kapprovinz) Arten wie 
Causus rhombeatus, Psammophylax rhombea-
tus (Plate 6, hier Abb. 7) und Pseudaspis cana 
sind vertreten, wie auch solche aus Sri Lanka,  
einschließlich von Cylindrophis maculatus, Am- 
phiesma stolatum und Chrysopelea ornata. Auch  
Schlangen aus Indonesien (früher Niederlän-

Abb. 7: (Plate 6 im englischen Original)
a. Übereinstimmung von Psammophylax rhom-
beatus (links: I2022A3) mit Abb. 7 von Tafel 739 
bei Scheuchzer (1735) (Mitte) und Icones XXVI 
(rechts);
b. Übereinstimmung von Amphisbaena alba (links: 
I2046A3) mit Abb. 1 von Tafel 652 bei Scheuch-
zer (1735) (rechts oben) und Icones XXXIV 
(unten rechts).
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disch-Ostindien) wie z.B. Cylindrophis ruffus, 
Boiga dendrophila (Plate 8, hier Abb. 8) und 
Homalopsis buccata sind vertreten.

Identifizierung originaler Linckscher 
Exemplare

Die Untersuchung der kompletten Samm-
lung von Amphibien und Reptilien in der Wal-
denburger Sammlung haben wir 2005 und 
2009 durchgeführt. Die Identifizierung ori-
ginaler, auf die Linck-Sammlung zurückge-
hender Exemplare wurde erschwert durch den 
Umstand, dass die hier seinerzeit verwendeten 
roten Etiketten an den Holzpostamenten der 
Gläser – oft nur locker -  befestigt waren und 
eben in vielen Fällen bedauerlicherweise nicht 
mehr da sind. Auch die Fotos, die wir zum Ver-
gleich mit Scheuchzers (1835) Tafeln anferti-
gten, waren nur begrenzt nützlich, denn alle al-
koholkonservierten Exemplaren befanden sich 
in Gläsern, die mit aufgehefteten Glasplatten 

abgedeckt und dann bei der 1993/94-iger Re-
organisation der Sammlung, völlig mit Picein 
verschlossen worden waren, so dass Fotos nur 
durch das Glas hindurch möglich waren.

Wir untersuchten die acht Exemplare, die 
früher schon von Konstantin Wöpke in den 
1930-iger Jahren als aus der Linck-Sammlung  
stammend identifiziert worden waren. Weil nur  
Schlangen und andere beinlose Reptilien (Am-
phisbänen) sowie auch Blindwühlen (Gymno-
phionen) von Scheuchzer dargestellt worden 
waren, hatten wir keine Chance, auch die Echsen  
zu überprüfen, die aufgrund ihrer roten Schil-
der als aus der Linck-Sammlung stammend 
ausgewiesen waren. Jedoch verglichen wir alle 
Schlangen und Amphisbänen, die jetzt in der 
Waldenburger Sammlung vorhanden sind, mit 
den Scheuchzerschen Tafeln und den Origi-
nalillustrationen, die Linck für die Icones hatte  
anfertigen lassen. Scheuchzers und Lincks je- 
weilige Abbildungen sind zueinander konsistent,  

Abb. 8: (Plate 8 im englischen 
Original)
a. Übereinstimmung von Boiga 
dendrophila (links: I2068A3) 
mit Abb. 11 von Scheuchzers 
Tafel 662 (Mitte oben), Icones 
XLV (Mitte unten), mit Abb. 
1 auf Tafel 21 bei Seba (1735)  
(rechts oben) und mit der 
Abbildung bei Shaw (1802) 
(rechts unten);
b. Übereinstimmung von 
Helicops angulatus  (links: 
I21014A3) mit Icones LXXXIII.

„Über die Linck-Sammlung und die von Johann Jakob Scheuchzer abgebildeten Schlangen – die 
älteste alkoholkonservierte herpetologische Sammlung der Welt?“ – in Auszügen übersetzte deutsche 
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was die ungefähre Körperhaltung und das Farb-  
und Zeichnungsmuster der dargestellten 
Schlangen angeht, weshalb wir glauben, dass die  
Bilder akkurate Abbildungen der betreffenden 
Präparate sind. Wir betrachteten also Exemplare 
gleicher Körperhaltung und gleichen Farbmu-
sters als mögliche Vorbilder der betreffenden 
Illustrationen. Plausible Übereinstimmungen 
zwischen Präparat und Abbildungen fanden wir  
für drei rot etikettierte Exemplare, nämlich Ahae- 
tulla prasina, Liophis lineatus und Psammophy-
lax rhombeatus. (Plate 6 a, hier Abb. 7 oben). 
Darüber hinaus betrachteten wir sieben Exem-
plare, die von Wöpke nicht mit roten Etiketten 
gekennzeichnet waren, dennoch als mit den 
Scheuchzerschen Abbildungen übereinstim-
mend, nämlich Amphisbaena alba (Plate 6 b,  
hier Abb. 7 unten), Boa constrictor (Plate 7 a), 
Crotalus durissus (Plate 7 b), Boiga dendrophila  
(Plate 8 a, hier Abb. 8 oben), Corallus hortula-
nus, Thamnodynastes pallidus und Naja naja. 
Ein zusätzliches Exemplar korrespondiert mit 
einer Tafel der unpublizierten Icones, wurde 
aber danach nicht in den Physica Sacra mit ab-
gebildet: Helicops angulatus (Plate 8b, hier Abb. 
8 unten). Wenn also unsere Identifizierungen 
stimmen, dann sind 11 in den Icones dargestell-
te Exemplare und 10 aus der Physica sacra noch 
existent (Table 4).

Eines der noch vorhandenen Exemplare, hier 
als Boiga dendrophila identifiziert (um genau 
zu sein, nach Wallach 2012 B. d. occidentalis) 
war lange ein Quell des Streites. Shaw (1802) 
bemerkte, dass dieses selbe Tier bei Seba (1735, 
pl. 21, fig. 1) und bei Scheuchzer (1735, pl. 630 
(sic)) abgebildet sei, und er bildete es ebenfalls 
ab (Plate 8 a, hier Abb. 8 oben). Merrem (1821) 
zitierte das Bild korrekt als Tafel 662, Fig. 11 in 
Scheuchzer und meinte, die Ähnlichkeit der 
Abbildungen sei ein Plagiat des einen Autors 
vom anderen. Er folgerte, dass es Seba war war, 
der ohne Angabe kopiert habe und bezichtigte 
ihn der Lüge mit dessen Behauptung, er habe 
die Schlange “von einem Freund mit guter ge-
sellschaftlicher Position, der das zu wertschätzen 
wüsste“. Allerdings, gemäß der Tatsache, dass 
Linck die Bilder ja ursprünglich an  Seba ge-
schickt hatte,  hat letzterer Scheuchzer nicht 
plagiiert, obwohl man ihm vorwerfen kann, 

dass er die Schlange als Teil seiner eigenen 
Sammlung ausgegeben hat. Johann Heinrich 
Linck der Ältere fühlte sich missbraucht von 
Seba, der Lincks Abbildungen über ein halbes 
Jahr lang behielt, sie unter dem Versprechen ei-
ner Koautorschaft kopieren ließ, um sie dann 
letztlich selbst und allein zu veröffentlichen.

Die ältesten herpetologischen 
Alkoholsammlungen

Die Linck-Sammlung ist sowohl historisch 
als auch taxonomisch wertvoll. Die Mehrzahl 
der Objekte die mit einiger Sicherheit dem In-
dex aus den 1780-ern, den Icones-Aquarellen 
in Leipzig oder den Tafeln der Physica Sacra 
zugeordnet werden können, hat große Bedeu-
tung  als Bindeglied zu einer der größten deut-
schen herpetologischen  Sammlungen des 18. 
Jahrhunderts. Wenigstens 11 Exemplare, die 
den Icones und Scheuchzers Tafeln zuge-
ordnet werden können, müssen wenigstens 
seit 1729 in der Linckschen Sammlung gewe-
sen sein;  Linck notierte 1730, dass Seba die 
von ihm geschickten Schlangen von Ostern bis 
Sankt Michaelis (= Ende September, WB) be-
halten habe, vermutlich dem Jahr davor (Brief 
in der Zentralbibliothek Zürich).

Nehemiah Grew (1641-1712) war einer der 
ersten, der in seinem Katalog des Museums der 
Königlichen Gesellschaft über anatomische, in 
Flüssigkeit aufbewahrte anatomische Specimina  
berichtete, darunter einige von Boyle’s frühesten  
Präparationen (Jahn 1994) – einschließlich einer  
Schlange (Grew 1681). Einige dieser Präparate 
existierten noch hundert Jahre später (Dobson 
1956), aber es ist bekannt, dass ein großer Teil 
des alkohol-fixierten Materials schon im ersten 
Drittel des 18. Jahrhunderts kaputt ging (Select 
Committee 1835, Whitehead 1969). Eine 1703 
entstandene Abbildung der Sammlung von  
Levinus Vincent (MacGregor 2007, fig. 51)  
zeigt klar Gläser mit konservierten  Präparaten,  
darunter Eidechsen, Schildkröten und Frösche.  
Weitere große Sammlungen wurden von James 
Petiver (1685-1759) und Theodor Jakob 
Klein (1685-1759) zusammengetragen, des-
gleichen von Sir Hans Sloane (1660-1753), der 
schließlich Petivers Sammlung in seine eige-
ne integrierte. Allerdings ist von diesen Samm-
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lungen offenbar nichts bis heute erhalten ge-
blieben, auch wenn das Londoner Naturhisto-
rische Museum (mit Sammlungsobjekten ab 
1739) noch über Unterlagen verfügt, aus denen 
hervorgeht, was einmal in Sloanes Sammlung 
gewesen ist (Clutton-Brock 1994).

Es ist unmöglich, das tatsächliche Alter der 
in den Physica Sacra abgebildeten und heute im 
Naturalienkabinett Waldenburg aufbewahrten 
Schlangen zu bestimmen, da es keinerlei Auf-
zeichnungen gibt, die das Vorhandensein her-
petologischer Objekte der Linck-Sammlung 
vor dem Jahr 1730 dokumentieren, also dem 
Jahr, in dem Scheuchzers Tafeln vermutlich  
ausgeführt wurden (Seifert 1934). Die Schlan-
gensammlung war jedoch einige Jahre vorher 
schon recht groß und auch bereits bekannt (Ka-
nold in Neickelius 1727), und es ist durchaus  
vorstellbar, dass einige Exemplare bis in die 
Periode von Heinrich Linck, vielleicht sogar 
bis in die 1680-er Jahre zurückreichen, also in 
die Zeit, in der die Alkoholkonservierung von 
Reptilien üblich zu werden begann.

Ein ähnlicher Mangel an präzisen Datierun-
gen betrifft die wenigen anderen Sammlungen 
vergleichbaren Alters. Dementsprechend kön-
nen auch die Exemplare in der Sammlung der 
Franckeschen Stiftungen in Halle, obwohl auf 
das späte 17. Jahrhundert zurückgehend, nicht 
akkurat über das Jahr 1736 hinaus zurückda-
tiert werden, als Gotfried August Gründler 
(1710-1775) die dortige Sammlung katalogisier-
te und reorganisierte. Ebenso kann die Seba-
Sammlung nur ungefähr datiert werden, näm-
lich mit den Exemplaren, die zwischen 1716,  
dem Jahr des Verkaufs von Sebas erster Samm-
lung (von der  offenbar kein Alkoholpräparat 
bis heute überdauert hat), und ca. 1735, dem 
Jahr, in dem der zweite herpetologisches Mate-
rial enthaltene Band seines Thesaurus veröffent-
licht wurde, von Seba erworben wurden. Das 
noch existente Material aller drei Sammlungen 
könnte daher ungefähr gleich alt sein, aber das 
Material der Linck-Sammlung kann belegbar 
bis auf das Jahr 1729 zurückgeführt werden, 
(gegenüber 1736 für Exemplare aus Halle und 
1734 – 35 für die heute weit verstreuten Exem-
plare aus Sebas Sammlung). Das Linck-Ma-
terial hat daher das Potenzial für das höchste 

mögliche Alter, wenn man berücksichtigt, dass 
Heinrich Linck mit seiner Sammlung 25 Jah-
re vor den Franckeschen Stiftungen begann, 
als Albertus Seba noch ein  Kind war.

Bedauerlicherweise scheint keines der Linck- 
schen Typusexemplare unter den noch in Wal-
denburg existierenden Beständen erhalten ge-
blieben zu sein. Auch wenn alle vermutlichen 
Linck-Exemplare, die Wöpke identifiziert hat-
te, noch da sind,  und wenn die Mehrzahl der 
anderen herpetologischen Exemplare mindes-
tens auf Johann Heinrich Linck den Jünge-
ren zurückgeht, ist klar, dass die große Mehr-
heit dieser einst bedeutenden Sammlung über 
die Jahre verlorenging oder zerstört wurde. Es 
ist wahrscheinlich, dass viele von ihnen von 
Rohde verkauft wurden, bevor Fürst Otto 
Victor I von Schönburg-Waldenburg die 
Sammlung erwarb, oder aber dass sich der Zu-
stand der Präparate verschlechtert hatte und sie 
zerstört waren, bevor die Inventur und Neuauf- 
stellung in den 1930-ger Jahren durchgeführt 
wurde. In der Tat wurde der Wert solch histo-
rischer Exemplare generell nicht sehr aner-
kannt, was zu großen Verlusten – im Namen der  
Fürsorge – führte und sich erst Ende des 19. Jahr- 
hunderts zu ändern begann (Steinheimer 2005).  
Es gibt eine kleine Chance, dass zusätzliche Exem- 
plare, die von Scheuchzer (1735) abgebildet 
wurden und daher aus der Zeit Johann Hein-
rich Lincks des Älteren stammen, möglicher-
weise sogar Typusexemplare, noch künftig 
identifiziert werden könnten, falls von Rohde 
verkaufte Exemplare noch in anderen Samm-
lungen identifizierbar sein  sollten.

Danksagung / Literatur: Hier wird wieder auf 
das englischsprachige Original (BzB 62) verwie-
sen. Dies gilt auch für die den einzelnen, hier re-
produzierten Bildern zuzuordnenden Quellen.

Nachbemerkung des Übersetzers /
Bearbeiters

In der Kurzfassung und zweimal im Text 
(in den Kapiteln „Taxonomische Signifikanz 
der Linck-Sammlung“ und „Die ältesten al-
kohol-konservierten herpetologischen Samm-
lungen“) heißt es, dass von den – mindestens 
sieben – auf Scheuchzers Tafeln basierenden 
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„Iconotypen“, also den Schlangen-Individuen, 
die den Tafeln jeweils zugrunde lagen, kein Ty-
pusmaterial selbst (Syntypen oder Holotypen) 
mehr erhalten sei. Da hier einerseits auch ein 
von J.G. Schneider (1801) benanntes Taxon, 
nämlich Pseudoboa fasciatus  (heute Bungarus 
fasciatus) genannt ist, andererseits der Walden-
burger Museumsleiterin, Frau Ulrike Budig, 
auch aus der dortigen Amphibiensammlung 
kein heute noch existierendes Typusexemplar 
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Abb. 9: (Zusatzabbildung WB): Syntypus von 
Calamita punctatus Schneider, 1799 (heute Hyp-
siboas punctatus) aus dem „Museum Linckianum“, 
Naturalienkabinett Waldenburg. Foto: A. Koch

bekannt war, möchte ich folgende Ergänzung 
anbringen und auch an dieser Stelle, im „Wal-
denburg-Heft“ des „Sekretär“, kurz dokumen-
tieren: Bei der Beschreibung des neotropischen 
Laubfrosches Calamita punctatus (heute Hypsi-
boas punctatus) verwies derselbe J.G. Schnei-
der (1799: Historia Amphibiorum naturalis et 
litaerarium, Band I, Ienae, S. 171) auch auf ein 
Exemplar des „Musei Linckiani“, welches wäh-
rend unseres Museumsbesuches gelegentlich 
der Waldenburger LGHT-Tagung wiedergefun-
den und identifiziert werden konnte (Abb. 9).  
Es spielt jetzt eine Rolle in einem außerordent-
lich komplizierten nomenklatorischen Sach-
verhalt (vgl. Böhme 2014: Mertensiella 21: S. 97 
ff.) und ist demnach bis jetzt wohl das einzige 
noch erhaltene herpetologische Exemplar der 
Linck-Sammlung mit Typusfunktion.
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Zusammenfassung
In der Linck-Sammlung des Naturalienkabinetts 

Waldenburg befindet sich der bemalte Rückenpan-
zer einer Suppenschildkröte (Chelonia mydas). Im 
Zentrum befindet sich die Darstellung des Wappens 
vermutlich eines sächsischen Adelsgeschlechts. Die 
Analyse einer Malschichtprobe ergab, dass die Be-
malung vor 1800 entstanden sein muss. Die Verfas-
serin schildert die Stabilisierungs- und Restauri-
erungsarbeiten am Gemälde.

Abschließend werden zwei weitere bemalte Meeres- 
schildkrötenpanzer aus dem Rijksmuseum Amster-
dam, der ebenfalls bemalte Panzer einer Meeres-
schildkröte aus dem Baden-Württembergischen 
Landesmuseum Stuttgart und der bemalte Panzer 
einer Kaspischen Wasserschildkröte (Mauremys 
caspica) aus dem Staatlichen Naturhistorischen Mu-
seum Braunschweig im Bild vorgestellt sowie zwei 
vom Schweizer Zoll beschlagnahmte Meeress-
child-krötenpanzer aus der Asservatenkammer des 
Bundesamtes für Veterinärwesen, Bern.

Summary
A painted turtle shell from the Linck Collection 

– An uncommon combination of paint and tortoise 
shell – and a rare task for a restorer: The Linck Col-
lection of the Natural History Cabinet Waldenburg 
includes the painted dorsal shell of a common green 
turtle (Chelonia mydas). Its centre is decorated with 
a coat of arms, presumably of a Saxon noble fami-
ly. Analysis of the paint revealed that it must have 
been applied prior to 1800. The author describes the 
measures taken to stabilise and restore the painting.

Two more painted shells of marine turtles from 
the holdings of the Rijksmuseum Amsterdam, the 
equally painted marine turtle shell from the Baden-
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, and the  
painted shell of a Caspian turtle (Mauremys caspi-
ca) from the Staatliches Naturhistorisches Museum 
Braunschweig are portrayed with figures, as are two 
shells of marine turtles confiscated by Swiss Customs 
and now stored in the evidence room of the Bunde-
samt für Veterinärwesen, Berne, Switzerland.

Einleitung
Seit 1841 besitzt die Linck-Sammlung des 

Naturalienkabinetts Waldenburg „1 Schild einer  
Riesenschildkröte aus dem mexikanischen Meer-
busen; mit Wappen bemalt“. (Angaben auf der 
Inventarkartei des Museums).

Beschreibung des bemalten 
Schildkrötenpanzers

Der ca. 110 cm lange Rückenpanzer der 
Meeresschildkröte ist vollflächig mit einer Art 
Epitaphbild bemalt. Das im Zentrum befind-
liche Doppelwappen wird von einem Lorbeer-
kranz gerahmt. Im Randbereich sind verschie-
dene Fahnen und Kriegsgerät wie Waffen und 
eine Kanone, sowie zwei Trommeln angeord-
net. Die in Bögen gemalte Fransenkante am 
äußeren Panzerrand vermittelt dem ganzen 
Objekt den Charakter eines Überwurfs aus 
Stoff. Im linken Wappen sind eine Blume und 
eine nackte weibliche Gestalt dargestellt. Im 
rechten Wappen erscheint ein „wilder Mann“. 
Blumengebinde und „wilder Mann“ finden 
sich auch als Helmzier über den Wappen-
schilden wieder. Auffallend ist der reiche Fe-
derschmuck in Rot und Weiß. Leider konn-
te das Doppelwappen heraldisch noch nicht  
genau bestimmt werden. Es wird aber nach 
Angaben von Dr. Reinhold Müller,  
Radebeul, einem sächsischen Adelsgeschlecht 
zugesprochen (Abb. 1).

Zur Datierung des Objektes 
Die naturwissenschaftliche Untersuchung1 

einer Malschichtprobe ergab einen mehr-
schichtigen Farbaufbau. So wurden z. B. unter 
der heute sichtbaren Bemalung ein kräftiger 
Rot- und Grünton sowie vermutlich Reste ei-
ner Goldauflage entdeckt.

Ein bemalter Schildkrötenpanzer aus der Linck-Sammlung 
– eine ungewöhnliche Materialkombination von Farbe und 

Schildpatt – und ein seltener Restaurierungs-Auftrag für eine 
Restauratorin

Von Susanne Mayer, Freiberg / Sachsen
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Das seit ca. 1800 als Partner für Bleiweiß-
Ausmischung gebräuchliche Bariumsulfat fehlt,  
so dass die Bemalung vor diese Zeit zu datie-
ren ist. Die sehr hellen Bildbereiche, z.B. am 
Wappen und am Federschmuck, sind in jün-
gerer Zeit noch einmal hell übermalt worden. 
Als Bindemittel für das gesamte Farbpaket 
wurde Öl ermittelt.

Einblicke in die Restaurierungsproblematik 
Die stark glänzende Panzer- bzw. Gemälde-

oberfläche erschien sehr verbräunt. Fehlstel-
len in einer bis dahin unklaren Auflageschicht, 
hohl liegende Fehlstellenränder und handtel-
lergroße Blasen bedingten eine genauere Un-

tersuchung des Objektes und die Planung einer 
auf Konservierung orientierten Bearbeitung.

Die Umsetzung dieser Restaurierungs-
maßnahmen wurde mir im Rahmen des Pro-
gramms zur Konservierung und Restaurierung 
von mobilem Kunstgut (abgekürzt KUR-Pro-
jekt genannt) 2010/11 übertragen.

Eine umfangreiche Literaturrecherche zum 
Thema „Schildpatt“ ergab nur Aufschluss über 
die Verarbeitung gepresster Schildpattplatten, 
z. B. für Einlegearbeiten auf barocken Möbeln 
(sogenannte Boulle-Arbeiten, nach dem fran-
zösischen Kunsttischler A. Chr. Boulle (1642-
1732)) oder als Galanteriewaren – wie Aufsteck-
kämme in Hochfrisuren und anderes.

Abb. 1: Der mit einem 
sächsischen Adelswappen 
bemalte Waldenburger 
Schildkrötenpanzer. Aus 
der Linck-Sammlung vor  
1800. 
Foto: Susanne Mayer.
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Artbestimmung des vorliegenden 
Schildkrötenpanzers

Auf Grund der Anzahl der Rippenplatten (4 
Stück) und der Anordnung der Wirbelplatten  
konnte der Panzer als der einer Suppenschild-
kröte (Chelonia mydas) bestimmt werden. 
Artspezifisch für die Suppenschildkröte ist auch 
die sehr dünne Schildpattschicht von nur ca.  
1 mm Stärke. Für die Bestimmung bin ich dem  
Museum für Tierkunde der Senckenberg Natur-
historischen Sammlungen Dresden dankbar.

Als Schildpatt werden die halb durchsichti-
gen Hornplatten bezeichnet, welche auf den Kno- 
chenplatten der Rückenpanzer einiger Arten 
der Meeresschildkröten aufliegen. Diese horn-
artige Schicht besteht aus zahlreichen überein-
anderliegenden, verdickten Epidermiszellen. Im  
Wachstumsprozess bilden sich mehrere Schich-
ten, wobei der Prozess der Keratinbildung durch  
Wasserverlust an der obersten, äußeren Schicht 
kontinuierlich von innen nach außen erfolgt. 
Schildpatt kann zur Bearbeitung immer wieder 
mit Wasser und Wärme geschmeidig gemacht 
werden. Meeresschildkröten sind sowohl im 
Mittelmeer als auch im Atlantik, Pazifik und 
Indischen Ozean beheimatet. Schildpatt ist seit 
der Antike ein begehrtes Material für die hand-
werkliche Bearbeitung und hat ähnlich dem El-
fenbein zu einem Bejagungsdruck auf die Tiere 
geführt, der sie in höchste Existenznot geführt 
hat. Heute ist Schildpattgewinnung nach dem 

„Washingtoner Artenschutzabkommen“ streng 
geregelt bzw. weitgehend untersagt.

Erhaltungszustand des Waldenburger 
Schildkrötenpanzers

Als besondere Gefährdung bei schon ge-
ringster mechanischer Belastung mussten die  
geschlossenen, manchmal auch aufgebro-
chenen Blasen gesehen werden (Abb. 2). Dabei 
handelt es sich um großflächige Abhebungen 
der gesamten Schildpattschicht, die übrigens 
auch bei allen Vergleichsstücken anderer Mu-
seen sichtbar waren. Die große Anzahl und 
Verteilung der Schäden wurde kartiert und auf 
Folien dokumentiert.

Eine Untersuchung im UV-Licht ergab eine 
weißlich-grüne Fluoreszenz eines zu oberst lie-
genden fleckigen Auftrages. Darunter liegt eine 
geschlossene, transparent leuchtende Firnis-
schicht. Nur an den Rändern dokumentiert ein 
dunkleres bis orangefarbenes Leuchten einen  
älteren Überzug auf Schellackbasis.

Eine Infrarot-Untersuchung im Labor der 
Hochschule für Bildende Künste Dresden zeigte 
Linien eines vermutlich floralen Musters als 
ursprüngliche Bemalung (Abb. 3).

Die Fotomontage aller Aufnahmen ergab  
keinen zusammenhängenden Bildverlauf, aber  
einen deutlichen Unterschied zur heute sicht-
baren Malerei.

Abb. 2: Schäden am Walden-
burger Panzer und Blasenbil-
dung der Schildpattschicht. 
Foto: Susanne Mayer.

Ein bemalter Schildkrötenpanzer aus der Linck-Sammlung – eine ungewöhnliche Materialkombination 
von Farbe und Schildpatt – und ein seltener Restaurierungs-Auftrag für eine Restauratorin



72 , 15(1), 2015

Susanne Mayer

Ausgeführte Konservierungsmaßnahmen
Mit der Abnahme der oberen beiden wachs-/

harzhaltigen Firnisschichten verschwand auch 

der starke Oberflächenglanz. Es konnte jedoch 
keine Aufhellung des Gemäldes erzielt wer-
den. Die dunklen Bildbereiche blieben ohne 
erkennbare Details, und die hellen Bereiche 
erschienen nach wie vor verbräunt. Besonders 
die Tiefen des Pinselduktus blieben dunkel.

Diese Verbräunung stammt von einer wei-
teren, eher orange bis bräunlich fluoreszie-
renden Firnisschicht. Diese erwies sich als sehr 
dicke Schicht, partiell mit Flecken und Lauf-
spuren aufgetragen. Zum Erreichen einer zu-
friedenstellenden Aufhellung und Reinigung 
genügte das Dünnen dieser Schicht.

Die ständigen Kontrollen bei UV-Licht be-
stätigten immer noch Reste einer orange-braun 
fluoreszierenden Schicht auf der Bildoberfläche.

Die hohlliegenden Ränder der Schildpattfehl- 
stellen sind vor weiteren Ausbrüchen nicht ge-
schützt. Außerdem störten die dunklen Hohl-
räume als Schattenlinien das gesamte Erschei-
nungsbild des Gemäldes. Deshalb wurden diese 
Hohlräume durch einen mit Hausenblasenleim 

Abb. 3: Die ursprüngliche Bemalung des Walden-
burger Schildkrötenpanzers im UV-Licht. 
Foto: Kerstin Risse.

Abb. 5: Meeresschildkrötenpanzer, mit dem Bild-
nis des Prinzen Frederik Hendrik von Oranien 
(1584-1647)  bemalt, im Besitz des Rijksmuseums 
Amsterdam. 
Foto: Gwen Tauber.

Abb. 4: Meeresschildkrötenpanzer, mit dem 
Wappen des Herrn von Bennebroek bemalt, im 
Besitz des Rijksmuseums Amsterdam. 
Foto: Gwen Tauber.
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Abb. 6: Meeresschildkrötenpanzer, mit dem Wap-
pen des Herzogs Friedrich I. und der Jahreszahl 
1600 bemalt, im Besitz des Baden-Württember-
gischen Landesmuseums Stuttgart. 
Foto: Dirk Breiding.

Ein bemalter Schildkrötenpanzer aus der Linck-Sammlung – eine ungewöhnliche Materialkombination 
von Farbe und Schildpatt – und ein seltener Restaurierungs-Auftrag für eine Restauratorin

Abb. 7: Panzer und Skelett einer Kaspischen Was- 
serschildkröte (Mauremys caspica), mit dem Wap-
pen von Braunschweig bemalt, im Besitz des Staatli-
chen Naturhistorischen Museums Braunschweig. 
Foto: Claudia Kamcke.

getränkten, säurefreien Japanpapierstreifen un-
terfüttert. Der Papierstreifen liegt wie eine klei-
ne Wulst unmittelbar am Rand der aufgebro-
chenen Schildpattauflage. Auf ein Verfüllen der 
Hohlräume wurde verzichtet. Zum einen gibt 
es geschlossene Blasen, wo eine Unterstopfung 
nicht möglich ist. Zum anderen ist es praktisch 
nicht möglich, den gesamten zugänglichen 
Hohlraum gleichmäßig so zu unterlegen, dass  
keine neuen Spannungen entstehen. Die Papier- 
wulst und alle anderen kleinen Farbschicht-
fehlstellen wurden mit Gouachefarbe in stri-
chelnder Manier eingetönt. Zum Schutz der 
Malerei und zum Verbessern des Tiefenlichtes 
wurde ein Abschlussfirnis Dammar : Terpen- 
tin wie 1 : 6 unter Zusatz von gebleichtem  
Bienenwachs aufgetragen.

Die Reinigung der Panzerinnenseite er-
folgte mittels Borstenpinsel und destilliertem 
Wasser mit einem Zusatz einiger Tropfen ei-
ner Neutralseife und einem Anteil von Rinder-
klauenöl. Die Feuchtigkeit und der Schmutz 

wurden sofort mit saugenden Papiertüchern 
abgetupft. Der Anteil von Rinderklauenöl 
diente der Rückfettung des ausgetrockneten 
und ausgelaugten Knochenmaterials. 

Schildpattbelag und Malerei sind nach der 
Restaurierung ausreichend stabil. Es bedarf nur  
eines fachgerechten, sorgsamen Umgangs mit dem  
Objekt sowie optimaler Klimabedingungen.

Für die Wiederaufhängung des restaurierten 
Schildkrötenpanzers im Linck-Zimmer des 
Waldenburger Museums kamen Gurtbänder 
zum Einsatz, welche auf der Panzerinnenseite 
zwischen Knochenpanzer und Wirbelknochen 
geführt wurden. Drei solcher Wirbelknochen-
paare sind noch erhalten und ausreichend sta-
bil mit dem Knochenpanzer verwachsen.

Bemalte Schildkrötenpanzer aus aller Welt
Durch einen Aufruf in der Fachzeitschrift 

„Restauro“ 2 sowie durch Korrespondenzen sind  
mir bisher fünf weitere bemalte Schildkröten-
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panzer bekannt geworden. Drei davon gehö-
ren allein dem Rijksmuseum Amsterdam.

Zwei dieser Panzer sind vollflächig bemalt.  
Ein Panzer trägt das Wappen des Herrn von 
Bennebroek (Abb. 4). Der andere Panzer 
zeigt die ganzfigurige Darstellung des Prinzen 
Frederik Hendrik von Oranien (1584-1647) 
zu Pferde (Abb. 5). Vom dritten Amsterdamer 
Panzer liegt leider keine Abbildung vor.

Ein nur mit einem zentralen Wappen des 
Herzogs Friedrich I. und der Jahreszahl 
1600 bemalter Schildkrötenpanzer gehört 
dem Baden-Württembergischen Landesmuse-
um Stuttgart (Abb. 6).

Aus dem Staatlichen Naturhistorischen  
Museum Braunschweig erreichte mich dieses 
Foto (Abb. 7). Es zeigt das Skelett einer Kas-
pischen Wasserschildkröte (Mauremys cas-
pica), vermutlich aus der Sammlung des  
Herzogs Anton Ulrich auf Schloss Salzdah-
lum. Der Rückenpanzer ist mit dem braun-
schweigischen Wappen bemalt.

Bei diesen gezeigten Beispielen dient der 
Schildkrötenpanzer auf Grund der charakte-
ristischen Form als der besondere, wohl eher 
im militärischen Sinne schildartig geformte 
Maluntergrund.

Durch Herrn Dr. René Honegger aus der 
Schweiz erhielt ich dankenswerter Weise den 
Hinweis auf die Verwendung der Schildkrö-
tenpanzer zu kultischen Zwecken. Die Vereh-
rung der Panzer begründet sich vornehmlich 
auf der Langlebigkeit und der bedächtigen Le-
bensweise der Schildkröten.

Die Abbildungen 8 und 9 zeigen Konfis-
zionsware des Schweizer Zollamtes, heute in 
der Asservatenkammer des Bundesamtes für 
Veterinärwesen, Bern.

Dank
Folgenden Damen und Herren bin ich zu 

Dank verpflichtet: Foto 3 ist von Frau Dipl.-
Ing. Kerstin Risse, Hochschule für Bildende 
Künste Dresden. Foto 4 und 5 erhielt ich von 

Abb. 8: Meeresschildkrötenpanzer, bemalt mit 
tropischer Landschaft. Illegales Touristensouvenier 
im Besitz Bundesamtes für Veterinärwesen Bern.

Abb. 9: Schildkrötenpanzer mit aufgeklebtem Halb-
relief, wahrscheinlich ethnografisches Kultobjekt, 
im Besitz des Bundesamtes für Veterinärwesen 
Bern, als illegales Touristensouvenier konfisziert.
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Herrn Gwen Tauber, Senior Painting Con-
servator, Conservation and Restoration Dept., 
The Rijksmuseum Amsterdam. Foto 6 erhielt 
ich von Herrn Dirk Breiding, Assistant  
Curator, Department of Arms and Armor,  
The Metropolitan Museum of Art, New York. 
Foto 7 erhielt ich von Frau Dipl.-Biol. Claudia  
Kamcke, Abteilung Wirbellose, Staatliches 
Naturhistorisches Museum Braunschweig. Die 
Abbildungen 8 und 9 erhielt ich schließlich 
von Herrn Dr. René Honegger aus Zürich. 
Die Aufhängung des restaurierten Panzers 
erfolgte in Zusammenarbeit mit Herrn Lars 
Mandler vom Präparationsatelier Mandler, 
Kirchheim.

Ein bemalter Schildkrötenpanzer aus der Linck-Sammlung – eine ungewöhnliche Materialkombination 
von Farbe und Schildpatt – und ein seltener Restaurierungs-Auftrag für eine Restauratorin

Anmerkungen
1 Dr. rer. nat. Woelker, Gerald: Laboratorium 

für naturwissenschaftliche Untersuchungen an 
Kunstgut und Baudenkmalen, Vgl. Untersu-
chungsbericht 21112

2 Kennen Sie Vergleichsobjekte? In: RESTAURO 
Ausgabe 8/2009, S. 485
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Am 21. November 2014 konnte unser AG-
Leiter, Herr Prof. Dr. Wolfgang Böhme in 
Bonn seinen 70. Geburtstag begehen. Ob das 
zu Hause geschah oder in seinem geliebten 
Museum „Alexander Koenig“, wo er seit seiner 
Pensionierung vor erst vier Jahren am liebsten 
seine Zeit als freiwilliger Mitarbeiter zubringt, 
ist dem Gratulanten nicht bekannt. Es tut aber 
nichts zur Sache: Wolfgang Böhmes Ver-
bundenheit mit „seinem“ Museum ist in un-
seren Kreisen bestens bekannt, und wer das 
noch nicht wusste, konnte es Anfang Okto-
ber auf der DGHT-Jubiläumstagung in Bonn 
erfahren, als dort zu diesem Anlass ein neu-
er „Mertensiella“-Band erschien, der sich mit 
der „Herpetology in Bonn“ befasst. Verfasser ist 
kein Geringerer als Wolfgang Böhme selbst, 
der mit diesem geschichtlichen Überblick  von 
1809 bis zur Gegenwart nicht nur einen Beitrag 
zur Geschichte der Herpetologie geleistet hat, 
sondern gewissermaßen „zwangsläufig“ auch 

seinen überragenden Beitrag zur Entwicklung 
unseres Wissensgebietes am Zoologischen For-
schungsmuseum „Alexander Koenig“ (ZFMK) 
darstellen musste.

Seit 44 Jahren arbeitet er an diesem Hau-
se: von 1971 nach seinem Studienabschluss mit 
Dissertation in Kiel beim Altmeister Prof. Dr. 
Wolf Herre als Leiter der Herpetologischen 
Sektion dieses Hauses bis zu seiner Pensionie-
rung. In dieser Zeit wuchs die Amphibien- und 
Reptiliensammlung in Bonn unter seiner Regie 
von rund 9.600 auf etwa 100.000 Exemplare 
– eine höchst beachtliche Leistung! Aber auch 
nach seiner ausnahmsweise erst mit 66 Jahren, 
infolge der umfangreichen Reorganisations- 
und Bauarbeiten am Bonner Museum be-
dingten Pensionierung blieb er diesem Hause 
und der Bonner Universität, wo er seit 1980/81 
am akademischen Lehrbetrieb beteiligt ist, bis 
heute treu. Neben seiner eigenen vielseitigen 
wissenschaftlichen Arbeit und Publikationstä-
tigkeit trat er als Betreuer von über 130 Master- 
und über 30 Doktor-Thesen sowie zahlreicher 
Staatsexamen-Arbeiten in Erscheinung: es gibt 
also ein stattliches Heer von Böhme-Schülern!

Böhmes wichtigste frühe Entdeckung war 
die artspezifische Ausbildung der Hemipenes-
Epithelien bei Eidechsen, mit der er 1971 seine  
Dissertation und 1988 seine Habilitation be-
stritt. Seine wichtigsten Felderfahrungen bezog 
Wolfgang Böhme aus den Forschungsreisen  
nach Afrika, dem Lieblingskontinent des Mu-
seumsgründers und Namenspatrons Alexan- 
der Koenig. Zur ersten Reise nach dem schwar- 
zen Kontinent lud ihn übrigens sein erster Bon- 
ner Chef, der renommierte Professor Dr. Martin 
Eisentraut ein. In Westafrika faszinierte ihn  
die Biodiversität der Chamäleons genauso wie die  
mögliche Existenz von Zwergelefanten, wäh-
rend zu Hause die Warane und die wenigen in  
Bernstein fossilisierten Echsen immer wieder  
im Fokus standen. Es dürften inzwischen weit 
über 500 Publikationen sein, in denen sich Böh-
mes vielseitiger Forscherdrang niederschlägt.

Prof. Dr. Wolfgang Böhme wurde 70!
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Auch für die Organisation der Herpetologen 
und Terrarianer hat Wolfgang Böhme viel ge-
tan: so war er von 1983 bis 1991 1. Vorsitzender 
der DGHT und wurde 1994 zum Ehrenmitglied 
unserer Gesellschaft gewählt. Bereits im Sep-
tember 1979 hatte sich in Bonn unter Wolf-
gang Böhmes ganz intensiver Beteiligung die 
„Societas Europaea Herpetologica“ gebildet, zu 
deren Präsidenten er 1993 in Barcelona und 
1997 in Prag gewählt wurde.

Wolfgang Böhmes Forscherdrang ver-
danken auch eine Vielzahl neuer Arten und 
Unterarten von Amphibien und Reptilien ihre 
Entdeckung, Beschreibung und Benennung,  
darunter manche herpetologische Sensation 
wie z.B. eine nahezu subterrestrisch lebende 
Puffottern-Art aus dem Hochland Äthiopiens, 
oder die bemerkenswerten neuen alten Warane 
aus dem Indoaustralischen Archipel. Aber auch 
Wolfgang Böhme selbst wurde von verschie-
densten zoologischen Fachkollegen ehrenhal- 
ber zum Namenspatron zahlreicher neuer Taxa 
gemacht, darunter nicht nur von Amphibien 
und Reptilien, sondern z.B. auch einer ende-
mischen Ameise aus den Wäldern Kenias. Be-
sonders „neckisch“ sind einige kryptische Na-
menswidmungen an Wolfgang Böhme, wo 
nicht sein einprägsamer Familienname, sein 
Vorname oder der komplette Personenname 
latinisiert angewendet wurde, sondern eine 
verschlüsselte Eigenschaft. So benannte ein 
Autorenteam unter Federführung von Nicolá 
Lutzmann eine neue Unterart des ostafrika-
nischen Uthmöllers Chamäleon als „artytor“, 
was man salopp als „Kunstfertig-Macher“, als 
„Superlehrer“ übersetzen kann, womit Wolf-
gang Böhme gemeint ist und seine Verdienste 
um Dutzende Studenten gewürdigt werden sol- 
len, die eben durch Böhme wohlausgebildet in 
ihre wissenschaftliche Karriere starten konn-
ten. Ein anders kryptisches Widmungs-Beispiel 
schufen die Amateurherpetologen Vogel und 
David, die eine neue chinesische Wolfszahn-
Natter aus der Gattung Lycodon mit dem Art-
namen „synaptor“ benannten. Das könnte man 
wieder ganz salopp als „Verbindungsmann“ 
oder „Brückenbauer“ übersetzen, womit die 
Herren natürlich Wolfgang Böhme meinen 

und seinen beständigen Einsatz für das kolle-
giale Zusammenwirken von Professionellen 
und Amateuren in der Herpetologie würdi-
gen wollen. Natürlich würde man derartig ver-
steckte Namen nicht richtig einordnen und auf 
die Bezugsperson projizieren können, würden 
uns die Autoren nicht mit ihren Kommen-
taren zur Namensdeutung „auf die Sprünge 
helfen“. Warum wohl solche delikaten sprach-
lichen Konstrukte? Wolfgang Böhme ist sel-
ber ein genüsslicher Liebhaber komplizierter 
sprachlicher Attizismen, wie er uns in unserem  
„Sekretär“ schon wiederholt bewiesen hat. Das 
Sprachen-Gen scheint bei Böhmes sehr mani-
fest zu sein, denn Wolfgangs Sohn Moritz 
Böhme wurde nicht Zoologe, sondern Alt-
Philologe, was wir ebenfalls schon in unserem 
Blatt nützlich erfahren konnten.

Es ließe sich noch vielerlei aus dem sieb-
zigjährigen Leben unseres AG-Leiters der er-
sten zwei Jahre, der nunmehr schon wieder 
seit drei Jahren amtiert, erzählen und manche 
seiner wichtigen Verdienste würdigen, wie z.B. 
die Begründung der Buchreihe „Handbuch der  
Reptilien und Amphibien Europas“ im Jahre  
1981, die die Nachfolge von Egid Schrei-
bers „Herpetologica europaea“ aus dem Jahre 
1912 übernommen hat, aber hier im „Sekretär“ 
reicht der Platz dafür nicht aus.

Wir danken Dir, lieber Wolfgang, auf  
jeden Fall herzlich für alles, was Du für die 
Herpetologie und die Herpetologen aller  
Couleur getan hast, und wünschen Dir und 
uns, dass Du diese Arbeit noch recht lange 
fortsetzen kannst: ad multos annos! 

Empfehlenswerte Literatur:
Bischoff, Wolfgang (2004): Wolfgang Böhme 

zum 60. Geburtstag. elaphe 12(4):15-17
Böhme, Wolfgang (2014): Herpetology in Bonn. 

Mertensiella (21), 262 pp.
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57(2):373 pp.
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Die letzte Jahrestagung der AG Literatur 
und Geschichte der Herpetologie und Terrari-
enkunde der DGHT fand vom 21. Bis 23. März 
2014 als Gemeinschaftsveranstaltung unserer 
AG mit dem Naturalienkabinett und Heimat-
museum Waldenburg statt. Das Tagungsthema 
bildeten „Die herpetologischen Schätze des Na-
turalienkabinetts Waldenburg“. Die Ursprünge 
des Waldenburger Naturalienkabinettes, das 
seit 1840 kaum Veränderungen erfahren hat, 

gehen wiederum auf das Leipziger Naturalien-
kabinett der Apotheker-Dynastie Linck zu-
rück, die es im 17. Jahrhundert begründet hatte. 
Ein beträchtlicher Teil dieser wissenschaftsge-
schichtlich hochbedeutenden Sammlung ist bis 
heute unversehrt erhalten, darunter zahlreiche 
herpetologische Exponate.

Da dieses Heft des „Sekretär“ ausschließlich 
der Reflexion dieser Tagung und der dort pro-
grammgemäß gehaltenen Vorträge gewidmet 

Tagungsbericht von unserem Jahrestreffen im März 2014 
in Waldenburg / Sachsen

Abb. 1: Das ehemalige Resi-
denzschloss der Fürsten von 
Schönburg-Waldenburg, im 
März 2014 Tagungsort unserer 
AG. Foto: Uwe Prokoph.

Abb. 2: Der „Blaue Salon“ 
im Schloss Waldenburg, in 
dem das Vortragsprogramm 
durchgeführt wurde. Dahinter 
der „Gelbe Salon“, in dem die 
Kaffee-Pause stattfand. Foto: 
Uwe Prokoph.
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ist, soll hier kein fachspezifischer, sondern nur 
ein allgemeiner Rückblick auf die Tagung ge-
halten werden. Tagungsort war das ehemalige 
Residenzschloss des Fürstenhauses Schön-
burg-Waldenburg. Dieses Jugendstilbauwerk  
auf der Grundlage älterer Bausubstanz ist dank 
behutsamer Nutzung als Spezialkrankenhaus 
während der Nachkriegsjahre in der DDR nach  
der Wende wie „Phönix aus der Asche“ zu einem  
wahren Architektur-Juwel wiedererstanden, was  

am ehesten mit einer „Rosenkavalier-Kulisse“  
charakterisiert werden könnte. Im „Blauen 
Salon“ fand unsere Tagung statt, während das 
prächtige Foyer und weitere Räume für die 
Pausen zur Verfügung standen. Am späten 
Nachmittag ging es dann über die Straße ins 
„Naturalienkabinett“, einem Zweckbau, den 
Fürst Otto Victor I. von Schönburg-Wal-
denburg 1844 für sein 1840 in Leipzig erwor-
benes Naturalienkabinett Linck hatte erbauen 

Tagungsbericht

Abb. 3: Die Tagungsteilnehmer vor dem Naturalienkabinett Waldenburg. Foto: Uwe Prokoph.

Abb. 4: Blick ins Naturalienka-
binett Waldenburg. Foto: Uwe 
Prokoph.
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lassen. Dort konnten neben etwa 300-jährigen 
Alkoholpräparaten von Reptilien und Am-
phibien Präparate aus allen Tiergruppen, eine 
hochinteressante Sammlung von historischen 

Menschen-Präparaten bis zur ägyptischen Mu-
mie, wertvollste wissenschaftliche Instrumente 
aus dem 17. – 18. Jahrhundert und vieles mehr 
in Augenschein genommen werden.

Das Vortragsprogramm hatte am Freitag 
Abend mit einem geschichtlichen Überblick zum  
Waldenburger Naturalienkabinett und dem 
ihm zugrunde liegenden „Museum Linckia-
num“ der Leiptiger Apotheker-Familie Linck 
durch die Museumsleiterin, Frau Dipl.-Mus. 
Ulrike Budig begonnen. Der Samstag wurde 
mit einem Referat von Prof. Dr. Aaron Bau-
er aus den USA eröffnet, der über die jah-
relangen Forschungen zu den Linck'schen 
Schlangen gemeinsam mit Richard Wahl-
green aus Schweden berichtete. Olaf Zin-
ke aus Kamenz stellte die Probleme dar, die 
sich bei der Erhaltung und Pflege einer ca. 300 
Jahre alten herpetologischen Sammlung erge-
ben. Dr. Wolf-Eberhard Engelmann stellte 
den von ihm gemeinsam mit Prof. Fritz Jür-
gen Obst nach knapp 300-jähriger Warte-
zeit herausgegebenen Linck'schen Schlange-
band „Icones Serpentum et Viperarum Musei 
Linckiani“ vor. Dr. Kurt Grossenbacher 
aus Bern berichtete über Leben und Wirken 
des Schweizer Arztes und Naturforschers Ja-
cob Scheuchzer in einem gut bebilderten 
Referat, und abschließend sprach Frau Dipl.-
Restauratorin Susanne Mayer aus Frei-
berg/Sachsen über ihre Arbeit an einem wap-
penbemalten Meeresschildkrötenpanzer aus  

Abb. 6: Olaf Zinke präsen-
tiert eines der historischen 
Human-Präparate der Linck-
Sammlung im Naturalienkabi-
nett Waldenburg. Foto: Uwe 
Prokoph.

Abb. 5: Blick in die Schlangensammlung der Lincks 
im Naturalienkabinett und Museum Waldenburg.
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der Linck-Sammlung und ergänzte ihr Refe-
rat mit weiteren Beispielen von als Bildträger 
dienenden Schildkrötenpanzern aus anderen 
Sammlungen. Damit waren die wichtigsten her-
petologischen Schätze des Waldenburger Natu- 
ralienkabinetts und Museums vorgestellt.

Der anschließende gesellige Abend im Land-
hotel Beierlein im benachbarten Reichenberg bot  
dann die Möglichkeit zu angeregten Gesprächen  
bei reichlich Speise und Trank. Unser Schweizer 
AG-Mitglied, Herr René E. Honegger aus Zü-
rich, fasste seinen Eindruck von der Tagung mit  
den Worten: „Ein Gesamtkunstwerk, eine harmo- 
nische Einheit vom Inhalt der Vorträge, dem Am- 
biente des Schlosses und dem einmaligen histo- 
rischen Museum“ im höchsten Lob zusammen.  
Die Teilnahme von über 60 Personen war im  
Leben unserer AG bislang auch die beste Teil- 
nehmerzahl und „belohnte“ alle Mühen der  
Vorbereitung. Besonderer Dank gebührt der Wal- 
denburger Museumsleiterin, Frau Ulrike Budig,  
seitens unseres Veranstaltungspartners, und dem  
Leiter der Handschriften-Abteilung der Leipziger  
Universitätsbibliothek, Herrn Prof. Dr. Thomas  
Fuchs, der die Ausleihe des Originals der  
Linck’schen „Icones Serpentum et Viperarum“ von  
1720/30 für die Tagungsdauer nach Waldenburg 
möglich gemacht hatte, und dem Verlag „fines- 
mundi“, Saarbrücken, der pünktlich die ersten  
Exemplare dieses „neuen“ Schlangenbuchs, was  
nun nach 300 Jahren doch noch erschienen ist,  
zu Buchpremiere und Verkauf (der optimal lief!)  

nach Waldenburg geliefert hatte. Die Herausge- 
ber Dr. Wolf-Eberhard Engelmann, Leipzig 
und Prof. Fritz Jürgen Obst, Radebeul, hatten 
mit Verkauf und Signieren der frisch erwor-
benen Bücher reichlich zu tun!

Abb. 7: Säuglingsskelett aus der Linck-Sammlung 
in einem barocken Sammlungsschränkchen.

Abb. 8: Jörg Töpfer und Dr. 
Hans-Joachim Paepke in der 
Linckschen Mineralien- und 
Fossiliensammlung des Natu-
ralienkabinetts Waldenburg. 
Foto: Uwe Prokoph.
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Abb. 9: Das aus der Leipziger  
Universitätsbibliothek 
„Albertina“ zur Tagung nach 
Waldenburg ausgeliehene 
Original der Linckschen „Ico-
nes Serpentum“. Foto: Uwe 
Prokoph.

Abb. 10: Prof. Fritz Jürgen 
Obst übergibt ein Exemplar 
der frisch gedruckten „Icones“ 
ans Museum Waldenburg. 
Foto: Uwe Prokoph.

Abb. 11: Dr. Wolf-Eberhard 
Engelmann beim Verkauf 
des „Icones Serpentum et 
Viperarum“-Bandes.
Vorderste Reihe der Interes-
senten von links nach rechts: 
Prof. Dr. Manfred Niekisch, 
Josef F. Schmidtler, Veit 
Lambert, Dr. Marinus 
Hoogmoed und Richard 
Wahlgreen. Foto: Uwe 
Prokoph.
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Abb. 12: Die Exkursionsteil-
nehmer lauschen in der 
„Andreas-Möller-Bibliothek“ 
dem Einführungsvortrag durch 
den Kustoden der Bibliothek. 
Foto: Uwe Prokoph.

Abb. 13: Der Kustos der Biblio- 
thek, Dr. Volker Bannies 
zeigt das lateinische Original 
der „Vierfüßigen Tiere“ von 
Konrad Gessner. Foto: Uwe 
Prokoph.

Abb. 14: Zwei Bände der 
Scheuchzer'schen Kupferbibel 
von 1731 – 1735. Foto: Uwe 
Prokoph.
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Abb. 15 u. 16: Schlangentafel und Textseite aus Johann Jakob Scheuchzers „Kupferbibel“ mit 
Darstellung und Beschreibung von Schlangen aus dem Linck'schen Naturalienkabinett zu Leipzig.
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Am nachfolgenden Sonntag gab es noch  
einen letzten Höhepunkt der Tagung: als Ex- 
kursionsziel stand die fast 500-jährige „Andreas- 
Möller-Bibliothek“ des Geschwister-Scholl-Gym-
nasiums der sächsischen Bergstadt Freiberg auf 
dem Programm. Eine Schulbibliothek, die auf die 
Säkularisation der Freiberger gebildeten Klöster 
zurückgeht, deren reiche Buchbestände damals 
nicht „unter den Hammer“ kamen, sondern der 
städtischen Lateinschule übereignet wurden. 
Diese Bücherschätze konnten nicht nur über die  
Jahrhunderte mit ihren Kriegswirren bewahrt, 
sondern auch ständig durch Spenden aus dem  
Freiberger Bildungsbürgertum vermehrt werden.  
Der Leiter der Bibliothek, der zugleich Latein- 

Fachlehrer am Gymnasium ist, Herr Dr. Volker  
Bannies, präsentierte uns diese Schätze, darun- 
ter auch die zoologischen Raritäten wie Gess- 
ners Tierbuch in der lateinischen Originalausga-
be und die berühmte Scheuchzer’sche Kupfer- 
bibel mit ihren von Linck übernommenen 
Schlangenbildern, die ein wichtiges Thema 
unserer Tagung waren. Auch dafür herzlichen 
Dank! Wer noch Zeit und Aufnahmevermögen  
hatte, konnte in der geschichts-, wissenschafts-  
und kunstträchtigen sächsischen Bergbau-Me-
tropole im berühmten Dom oder der fantasti-
schen Mineraliensammlung „terra mineralia“ 
verweilen, bevor es von dort zur Heimreise ging.

F. J. Obst, Radebeul

Abb. 17 u. 18: Die Beschreibung und Abbildung eines fossilen Riesensalamanders von Oeningen, den 
Scheuchzer irrtümlich als Skelett eines „vorsintflutlichen“ Menschen interpretierte. Kupferbibel von 
1731 – 1735. Alle Fotos: Uwe Prokoph.
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Wie schon im Tagungsbericht zu lesen war, 
führte uns nach dem Vortragsprogramm des 
Samstages die traditionelle Sonntags-Tagungs-
exkursion am 23. März 2014 in die altehr-
würdige sächsische Bergstadt Freiberg. Ne-
ben den zahlreichen bekannten Touristenzie-
len der Stadt, wie die Bergakademie Freiberg 
mit ihren Sammlungen, dem Freiberger Dom 
mit bedeutenden Kunstwerken, zwei Silber-
mann-Orgeln und der prachtvollen Grablege 
der protestantischen sächsischen Landesfür-

sten aus dem Hause Wettin, der opulenten 
Mineralienausstellung „terra mineralia“ im re-
staurierten Stadtschloss „Freudenstein“, einem 
Schaubergwerk aus der Freiberger Silberzeit 
und manchem anderen, gibt es in Freiberg 
auch einige Kostbarkeiten, die nicht direkt im 
Blickfeld der breiten Öffentlichkeit stehen. Das 
bedeutendste Juwel in dieser Reihe ist mit Si-
cherheit die außerordentliche Schulbibliothek 
des städtischen Gymnasiums, das seit 1949 den 
Namen „Geschwister Scholl“ trägt.

Die „Andreas-Möller-Bibliothek“ des „Geschwister-Scholl-Gymnasiums“ 
in Freiberg/Sachsen

– Tagungsbericht und Buchrezension –

Abb. 1: Das ehemalige „Gym-
nasium Albertinum“, das heu-
tige Geschwister-Scholl-Gymna-
sium in Freiberg / Sachsen, in 
dem sich die „Andreas-Möller-
Bibliothek“ befindet. Foto: 
Uwe Prokoph.

Das Gymnasium ist die älteste Schule der 
Stadt und zugleich eine der ältesten und be-
rühmtesten sächsischen Schulen. Als Vorläu-
fer existierte bereits eine Domschule, in der die 
religiöse Bildung der Schüler das Primat hatte. 
Das reichte jedoch in der „neuen Zeit“ der Re-
naissance mit der Gedankenwelt des Humanis-
mus auf der Basis eines wirtschaftlichen Auf-
schwungs, der infolge des erneut erfolgreichen 
Silberbergbaus alle Zweige von Handwerk und 
Handel erfasst hatte, bei weitem nicht mehr aus.  
Deshalb beschloss der Stadtrat Freibergs unter  
Leitung des Bürgermeisters Ulrich Rülein 
von Calw (1465-1523), der selbst ein typischer 

Renaissance-Gelehrter war, in den Jahren 
1514/1515 die Gründung einer städtischen La-
teinschule. Die Schule befindet sich also jetzt 
im 500. Jubiläumsjahr ihres Bestehens!

Rülein von Calws Grundberuf war Me-
diziner, und als „Stadtphysicus“ erfüllte er die 
Aufgaben, die denen eines heutigen Amts-
arztes mit der Aufsicht und Gesamtverant-
wortung für das Gesundheitswesen der Stadt 
entsprechen. Außerdem verfasste Rülein von 
Calw auch das erste deutschsprachige, im Jah-
re 1500 erschienene Buch über den Bergbau: 
„Eyn wolgeordent und nutzlich büchlin/wie man  
Bergwerck suchen un finden sol“. Es fällt in die 
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Zeit des zweiten Silbersegens des Erzgebirges, 
dem die Stadt ihr Aufblühen verdankte, und der  
Freiberg in der Mitte des 16. Jahrhunderts zur 
bevölkerungsreichsten und größten Stadt der 
sächsischen Markgrafschaft Meißen werden 
ließ. Erst ein gutes halbes Jahrhundert später 
erschien dann das berühmte montankundliche 
Werk über Bergbau und Hüttenwesen „De re 
metallica libri XII“ (1556), das der erzgebir-
gische Universalgelehrte Georgius Agricola  
(1494-1555) verfasst hatte. Er konnte das Er-
scheinen seines reich illustrierten Grundla-
genwerkes in Basel leider nicht mehr erleben. 
Aber bereits 1549 war ebenfalls in Basel beim 
berühmten Buchdrucker Froben sein Werk 
„De animantibus subterraneis“ (= „Über die Le-
bewesen unter Tage“) erschienen, welches  1556 
folgerichtig in der zweiten Auflage als Supple-
ment zu „De re metallica libri XII“ herauskam, 
womit Agricolas Idee einer Gesamtdarstel-
lung der Bergwelt im unbelebt-mineralischen 
wie im belebt-biologischen Sinne realisiert 
wurde. Für uns ist Agricola somit zugleich 
auch der früheste sächsische Zoologe mit star-
kem herpetologischen Bezug. Leider aber war 

durch das völlige Fehlen einer Bebilderung 
seine damals leider nur lateinisch verfügbare, 
ökologisch profilierte Darstellung des „Tierle-
bens unter Tage“ nicht populär geworden und 
stand von vornherein vollkommen im Schat-
ten der „Thierbücher“ Konrad Gessners, die 
zwischen 1551 und 1558 als lateinische Original-
werke und schon 1563 – 1589 als deutsche Über-
setzungen herauskamen. Mit ihrer opulenten 
Bildausstattung waren sie seitdem für lange Zeit  
die volkstümliche wie wissenschaftliche Infor-
mationsbasis über das Tierleben. Erst in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts löste sie das 
berühmte Brehmsche „Tierleben“ (erste Aufla-
ge 1864 – 69 unter dem Titel „Illustrirtes Thier-
leben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs“) 
in dieser Rolle ab.

Weil es gelang, bedeutende Gelehrte der Zeit als 
Lehrer bzw. Rektoren an die Schule zu verpflich-
ten, gehörte die Freiberger städtische Latein- 
schule schon kurz nach ihrer Gründung zu den 
hervorragendsten Bildungsstätten in Sachsen 
und ist im Kontext mit den Fürstenschulen St. 
Afra zu Meißen, St. Augustin zu Grimma, der 
Fürstenschule zu Schul-Pforte, der Thomasschule 
zu Leipzig, der Kreuzschule zu Dresden und der  
Ratsschule zu Zwickau im Kreis der ältesten und  
renommiertesten sächsischen Schulen zu nennen.

Die Reformation brachte mit ihrer Einfüh-
rung in Freiberg 1539 auch wichtige Verände-
rungen für die Lateinschule, die nun mit der 
Domschule die Vereinigung zu einer Stadt-
schule erfuhr. Zudem wurden durch die Auf-
lösung von drei Klöstern in der Stadt – dem 
Dominikaner-, dem Franziskaner- und dem 
Jungfrauenkloster – auch deren z.T. umfang-
reiche Klosterbibliotheken vakant. Sie wurden 
zwischenzeitlich eingelagert und nach einigen 
Jahrzehnten jedoch nahezu vergessen. Erst 
1565 veranlasste der neue Inspektor für das Kir-
chen- und Schulwesen der Stadt, der Humanist 
Hieronymus Weller von Molsdorf (1499-
1572), dass die ehemaligen Franziskaner- und 
Dominikanerbibliotheken im Domherrenhaus 
zusammengeführt und die ebenfalls noch ver-
fügbar gewordenen Buchbestände des ehema-
ligen Kollegiatsstiftes  zugeschlagen erhielten, 
was in der Gründung der Schulbibliothek der 
Stadtschule mündete. Nur die Bibliothek des 
ehemaligen Nonnenklosters blieb außerhalb 

Abb. 2: Portrait von Andreas Möller (1598-1660),  
ehemals Lehrer und Konrektor der Freiberger La-
teinschule, der sich besonders um den Erhalt und 
die Erweiterung der Bibliothek verdient gemacht 
hat. Seit 1986 ist er Namenspatron der Bibliothek.
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dieser großartigen Bibliotheksgründung und 
wird bis heute separat im Ephoralarchiv des 
Domes verwaltet. Fortan waren fast immer 
Lehrer der Schule zugleich die Kustoden der 
Bibliothek. Diese oft als sehr engagierte Bibli-
othekare tätigen Lehrer bemühten sich sehr, 
durch veranlasste Schenkungen und Neuer-
werbungen den Buchbestand zu vermehren.

Ein bedeutender Tag in der Geschichte der 
Schulbibliothek, deren Entwicklung von Bannies  
(2012) anhand der glücklicherweise in großen 
Teilen erhaltenen Akten- und Archivlage de-
tailliert und spannend beschrieben wird, war 
der 16. September 1630, als der Konrektor der 
Schule, Stadtphysicus von Freiberg und Literat 
Andreas Möller (1598-1660) zum Bibliothe-
kar berufen wurde. In seiner 30-jährigen Tä-
tigkeit an der Schule gelang ihm die Verdopp-
lung des Buchbestandes von ca. 1.080 auf 1.930 
Bände (bereits 1656)! Außerdem wurde Möl-
ler besonders durch seine 1653 erschienene 
Freiberger Stadtchronik „Theatrum Freiber-
gense Chronicum“ weit über die Stadt hinaus 
in ganz Sachsen und schließlich deutschland-
weit berühmt und bekannt. Die literarische 
Qualität dieser Chronik sowie seiner lyrischen 
und dramatischen Werke wurde durch Kaiser 
Ferdinand II. (1578-1637) mit der Ernennung 
Möllers zum „Kaiserlichen Poeten“ und sei-
ner Auszeichnung mit einer goldenen Ehren-
kette gewürdigt – für diese Zeit die höchste 

Anerkennung, die einem Schriftsteller im „Hei-
ligen Römischen Reich deutscher Nation“ zuteil 
werden konnte. Möllers Idee, die Chronik 
trotz ihres lateinischen Haupttitels in einem 
gut verständlichen Deutsch ohne verzichtbare 
Fremdwörter abzufassen, weisen ihn zudem 
als geistigen Schüler Luthers aus und bildeten 
die Grundlage dafür, dass seine Chronik zum 
„Volksbuch“ werden konnte.

Es mussten weit über 300 Jahre nach Möllers 
Tod vergehen, ehe die einzige in ihrer beein-
druckenden Fülle erhaltene sächsische Schul-
bibliothek 1986 den Namen ihres wichtigsten 
Kustoden zur „Andreas-Möller-Bibliothek“ offi- 
ziell verliehen erhielt, und seit 2002 vergibt die  
Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur zudem  
alljährlich den „Andreas-Möller-Geschichtspreis“ 
zur Erinnerung an einen der bedeutendsten 
Gelehrten in dieser an herausragenden Wis-
senschaftlern durchaus reich gesegneten säch-
sischen Bergstadt mit der ältesten Bergakade-
mie Deutschlands.

Der Bestand der „Andreas-Möller-Bibliothek“ 
ist aufgrund ihrer Genese natürlich vornehm-
lich vom mittelalterlichen Altbestand an Hand-
schriften und Inkunabeln geprägt. Unter den 
Handschriften befinden sich nicht nur höchst 
seltene, zumeist auf Pergament geschriebene 
und farbig verzierte Bücher religiösen Inhalts wie  
die „Epistolae Pauli glossatae“ aus dem 13. Jahr-
hundert, die „Psalmen Davids“ aus der gleichen  

Abb. 3: Blick in die reich be-
stückten Regale der „Andreas-
Möller-Bibliothek“. Foto: Uwe 
Prokoph.
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Ursprungszeit, bis zur „Biblia Sacra Vulgata“ 
von 1408, sondern auch weltliche Texte wie Eike 
von Repgows berühmtes Rechtsbuch „Der  
Sachsenspiegel“ aus dem 15. Jahrhundert, die 
„Kronika Czesska“ aus dem 15. Jahrhundert mit 
der Lebensdarstellung des böhmischen Reforma- 
tors Jan Hus und seiner Lehre und weitere 
Werke. Als Einzelblätter sind unter den Hand-
schriften u.a. ein Brief des deutschen Refor-
mators Martin Luther an den Kurfürsten 
Johann den Beständigen von Sachsen oder 
ein originaler lateinischer Ablassbrief als Doku- 
ment des einträglichen päpstlichen Ablass-Han- 
dels, der besonders im Fokus der Lutherschen 
Reformationsbestrebungen stand, zu erwähnen.

Die frühen Wiegendrucke oder Inkunabeln, 
wie die Druckwerke seit Gutenbergs Erfin-
dung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern 
um das Jahr 1445 bis etwa zur nächsten Jahr-
hundertwende 1500 genannt werden, haben in 
der „Andreas-Möller-Bibliothek“ mit über 500 
Werken eine Bestandsgröße, die zahlreiche an-
dere bedeutende deutsche Bibliotheken nur mit 
Ehrfurcht wahrnehmen können. Unter den be-
rühmten Druckern dieser Frühzeit des Buch-
drucks fehlt kaum ein bekannter Name, angefan-
gen bei den unmittelbaren Nachfahren des Alt- 
meisters Gutenberg, den Mainzer Druckern 
Johann Fust und seinem Geschäftspartner 
Peter Schöffer bis zum „Lieblingsdrucker“ 
Martin Luthers, dem „Wittenberger Bibel-
drucker“ Hans Lufft. Unter den Inkunabeln 
dominieren dem Geist der Zeit geschuldet die  
theologischen Werke, daneben aber auch be-
rühmte weltliche Werke wie Hartmann Sche- 
dels „Weltchronik“ von 1493, Sebastian Brants  
„Narrenschiff“ von 1498, frühe Almanache und 
mancher weitere Bücherschatz. Der Buchbestand  
aus dem nachfolgenden 16. Jahrhundert mit über  
1.700 Titeln ist geradezu überwältigend, darun-
ter Luthers Bibelübersetzung und viele seiner 
Streitschriften und die Werke von Georgius  
Agricola. Im Schrifttum des 16./17. Jahrhun-
derts finden sich auch die ersten Bücher, die 
für uns als geschichtsinteressierte Zoologen, 
Herpetologen und Terrarianer von Interesse  
sind, angefangen mit einem Exemplar der 2. 
Auflage von Konrad Gessners „Historia Ani-
malum“ (1560) als lateinisches Original aus der  
Werkstatt des Zürcher Druckers Christoph 

Abb. 4: Friedrich Gottlob Endler und Franz 
Paulus Scholz (1811) „Der Naturfreund oder 
Beiträge zur schlesischen Naturgeschichte“. Endler 
war ein Kupferstecher, der ähnlich wie Rösel von 
Rosenhof sein künstlerisches Schaffen ganz in 
den Dienst der Naturkunde stellte.

Abb. 5: Endler und Scholz: Laubfrosch und 
Feuerkröte, 1811. Beide Fotos: Uwe Prokoph.
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Froschauer, und später auch Michael Bern- 
hard Valentinis „Museum Museorum oder 
vollständige Schau-Bühne aller Materialien und  
Specereyen“ von 1714, bis hin zu Friedrich 
Gottlob Endlers und Franz Paulus Scholz’ 
„Der Naturfreund oder Beiträge zur schlesischen 
Naturgeschichte“ von 1811, das durch die natur-
nahen Tier- und Pflanzenbilder Endlers, eines 
schlesischen Kupferstechers und Amateurbio-
logen in der geistigen Nachfolge Rösel von 
Rosenhofs, besticht. In 572 handkolorierten 
Radierungen bringt uns Endler die Natur des 
durch den wahnsinnigen Hitler-Krieg verlo-
renen wunderbaren Schlesiens nahe.

Die fast drei Stunden unseres Aufenthaltes 
in der Freiberger „Andreas-Möller-Bibliothek“ 
reichten trotz der ausführlichen Vorstellung 
vieler ihrer Schätze durch ihren engagierten 
Kustoden Dr. Volker Bannies natürlich bei 
weitem nicht, um den Reichtum dieser groß-
artigen Büchersammlung richtig zu erfassen. 
Beeindruckt hat uns neben der zutiefst kennt-
nisreichen und humorvollen Präsentation der 
„Freiberger Bücherschätze“ auch der Einfalls-
reichtum und der nimmermüde Einsatz des Bi-
bliotheksleiters, der zugleich Geschichts- und 
Lateinlehrer der Schule ist, um die für lange 
Zeit erforderlichen beträchtlichen finanziellen 
Mittel herbeizuschaffen, damit die jahrzehn-
telang vernachlässigten Restaurierungs- und 
Konservierungsarbeiten an den unersetzlichen 
historischen Büchern nach und nach realisiert 
werden können. Viele der Exkursionsteilneh-
mer sind nach ihrem herzlichen Applaus sofort 
auch zur unterstützenden Tat geschritten, in-
dem sie ein Exemplar des prachtvollen Bandes 
„Freiberger Bücherschätze – die Andreas-Möl-
ler-Bibliothek“ von Volker Bannies mit beein-
druckenden Fotos von Volkmar Herre vor 
Ort erworben haben. Beide Autoren verzichten 
auf ihr Honorar und stellen den Reinerlös der 
„Andreas-Möller-Bibliothek“ zur Verfügung. 

Es wäre mir als Berichterstatter von der Ta-
gungs-Exkursion und als Rezensenten dieses 

Buches, das ich in diesem Rahmen vorstellen 
konnte, ein willkommenes Ergebnis, wenn viele 
Leser unseres „Sekretärs“ dieses wunderbare 
Buch mit 144 Seiten Umfang und zahlreichen 
Farbabbildungen, zu einem Preis von 35,- € in 
einem schönen Schuber mit Gold- und Blind-
prägung oder ohne Schuber für € 25,- , erschie-
nen 2012 in der Edition Herre, Stralsund, ISBN 
978-3-86729-114-9, am besten direkt bei der 
„Andreas-Möller-Bibliothek“ des Geschwister- 
Scholl-Gymnasiums, z.H. Herrn Dr. Volker 
Bannies, erwerben würden: Bestellungen sind 
über die Postadresse: Geschwister-Scholl-Str. 1, 
09599 Freiberg oder noch besser über die Mail-
Adresse mag.georg@web.de möglich.

Viel Vergnügen beim Eintauchen in die 
Welt der Freiberger Bücherschätze!

F. J. Obst, Radebeul
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Das Naturalienkabinett. Sammeln • For-
schen • Zeigen. 2. und 3. Mai 2011 • Wal-
denburg und Chemnitz.
Beiträge der Fachtagung des Museums der Stadt  
Waldenburg und der Sächsischen Landesstelle für  
Museumswesen im Rahmen des Programms zur  
Konservierung und Restaurierung von mobilem 
Kulturgut (KUR) der Kulturstiftung des Bundes 
und der Kulturstiftung der Länder 2. und 3. Mai 
2011 in Waldenburg und Chemnitz.
Herausgegeben von Katja Margarethe Mieth, 
Sächsische Landesstelle für Museumswesen 
Chemnitz und dem Museum Waldenburg.
ISBN: 978-3-9810142-9-7, 191 Seiten, zahl-
reiche Abb., Preis: 10,00 €.

Dieser Tagungsband befasst sich im We-
sentlichen mit den Problemen, die bei der Er-
haltung und Restaurierung des in seiner Art 
einmaligen Museums und Naturalienkabinetts  
Waldenburg aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts gelöst werden mussten. Immerhin 12 der  
18 Beiträge des Sammelbandes beschäftigen 
sich speziell mit Waldenburger Fällen. Der von  
1840 stammende Museumsbau hatte damals 
das in Leipzig vom Fürsten Otto Victor I. ge-
kaufte „Museum Linckianum“ mit seinen opu-
lenten Sammlungsbeständen geologisch-palä-
ontologischer, botanischer, zoologischer und  
humananatomischer Natur aufzunehmen und 
wurde durch den Zukauf weiterer geowissen-
schaftlicher und zoologischer Lokalsamm-

Neues vom Büchermarkt

Abb. 1: Blick in die „Wunder-
kammer im Barocksaal des 
Heffter-Baus“ in Zittau nach 
der Rekonstruktion 2010. Foto: 
Jürgen Matschie, Städtische 
Museen Zittau.

Bezugsmöglichkeiten über:
 Museum und Naturalienkabinett Walden-

burg Geschwister-Scholl-Platz 1, D-08396 
Waldenburg Tel.: 037608/22519  www.mu-
seum-waldenburg.de, museum@walden-
burg.de

oder direkt bei der 
 Sächsischen Landesstelle für Museumswesen 

http://www.museumswesen.smwk.sach-
sen.de/398.htm, dort auch PDF-Datei mit  
Einband- und Inhaltsvorschau abrufbar.

lungen sowie einer ägyptischen Mumie samt 
Sarkophag, ebenfalls von einem Leipziger Samm- 
ler erworben, und meist exotischen Jagdaus-
beuten des Schönfeld-Waldenburgischen Für-
stenhauses ergänzt.

Glücklicherweise verblieben diese Samm-
lungsbestände sowie das um 1840 gefertigte 
Mobiliar des Museums in den folgenden ca. 
150 Jahren nahezu unverändert und stellen so-
mit einen Sachzeugen des frühen Museumswe-
sens aus der Mitte des 19. Jahrhunderts dar, wie 

Neues vom Büchermarkt
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er anderswo kaum noch im Originalzustand 
anzutreffen ist. Natürlich hatte der „Zahn der 
Zeit“ in diesem Zeitraum nicht nur an den Ex-
ponaten, sondern auch am Gebäude selbst „ge-
nagt“ und Spuren hinterlassen, die sorgfältig 
beseitigt werden mussten. Ausgehend von einer 
geeigneten modernen Klimatisierung des Mu-
seumsgebäudes galt es, sowohl die Restaurie-
rung der historischen Sammlungsmöbel zu re-
alisieren als auch eine Holzproben-Sammlung 
aus dem 18. Jahrhundert zu dekontaminieren, 
die in den 1960er Jahren mit dem in der DDR 
üblichen Holzschutz-Präparat „Hylotox“ des 
VEB Fettchemie Karl-Marx-Stadt (heute wie-
der Chemnitz) gegen Insektenfraß imprägniert 
worden war. Dieses DDT und Lindan enthal-
tende Präparat lässt später leider hochgiftige 
DDT-Kristalle an der Holzoberfläche ausblü-
hen und ist somit hochgradig gesundheitsge-
fährdend. Da der Einsatz des Mittels von 1960 
bis zu seinem Verbot 1989 im Museumswesen 
und in der Denkmalschutz-Praxis der DDR in 
großem Rahmen überall erfolgte, sind prakti-

kable Berichte über die Dekontamination der-
artig behandelter Objekte von allgemeinem In-
teresse und weit über die Grenzen der ehema-
ligen DDR hinaus äußerst wichtig, denn „Hylo-
tox“ gehörte zu den Exportschlagern der DDR-
Chemieindustrie, das somit vor allem auch in 
die Ostblockländer und die Sowjetunion sowie 
in die „3. Welt“ gelangte.

Im weiteren Verlauf berichtet der Sammel-
band über unterschiedlichste Probleme der 
Präparate-Restaurierung. Das betrifft hier be-
sonders die wertvollen historischen Human-
Präparate wie Skelette, Schädelpräparate, z. T. 
mit Darstellung des Hirngefäße-Systems, Al-
koholpräparate von fötalen Missbildungen 
usw. Aber auch die Restaurierung der um-
fangreichen zoologischen Alkoholpräparate-
Sammlung der Linck-Dynastie und weiterer 
Sammlungsstücke aus Zoologie, Mineralogie 
und Paläontologie wird detailliert dargestellt. 
Dazu werden analoge Erfahrungen aus ande-
ren Museen, z.B. aus dem Naturkundemuse-
um Chemnitz mit seinem international bedeu-

Abb. 2: Kopf eines Nilkrokodils vor dem 
Hintergrund der Bekrönungsmalerei eines 
Fauna-Schrankes in der „Kunst- und Natu-
ralienkammer der Francke’schen Stiftungen zu 
Halle“. Foto: Klaus E. Göltz, Francke’sche 
Stiftungen Halle.

Neues vom Büchermarkt



94 , 15(1), 2015

tenden, etwa 290 Millionen Jahre alten „Ver-
steinerten Wald“ beschrieben. Aber auch be-
deutende Wiederaufbau-Maßnahmen von Mu-
seums-Immobilien, die de facto „Neubauten im 
denkmalgeschützten Raum“ entsprechen, wie 
der Wiederaufbau des bis 2008 als letzte Groß-
Ruine aus dem II. Weltkrieg brachliegenden 
Ostflügels des Museums für Naturkunde der 
Humboldt-Universität zu Berlin zu einem hoch-
modernen Großmagazin besonders für Alko-
hol-Präparate, werden ausführlich dargestellt 
und können so ebenfalls das Interesse des mit 
der Geschichte der Zoologie befassten Leser-
kreises finden.

Genau für diesen Leserkreis, zu dem wir 
schließlich als Interessierte an der Geschichte 
der Herpetologie und ihrer historischen Litera-
tur gehören, sind auch die Vorstellungen einiger 
anderer historischer Sammlungen und Mu-
seen, die partiell größere Ähnlichkeiten zum 
Waldenburger Naturalienkabinett aufweisen, 
sehr aufschlussreich. So wird z.B. neben dem 
„Barocken Vogelsaal“ der einst Fürstbischöf-
lichen Naturaliensammlung Bamberg auch die 
„Wunderkammer“ der ostsächsischen Stadt 
Zittau, ein bürgerlich-städtisches barockes Ra-

ritäten-Kabinett mit zugehöriger opulenter Bi-
bliothek vorgestellt. Sie ist ähnlich wie das Wal-
denburger Museum in weiten Teilen original 
erhalten und erfuhr in den Jahren 1999-2002 
eine sorgfältige Rekonstruktion, die mit ihren 
speziellen Problemen besprochen und letztlich 
zur Besichtigung in Zittau empfohlen wird. Ein 
weiteres aufgeführtes bedeutendes historisches 
Museum, das durch seinen Erhaltungszustand 
bemerkenswert ist, sind die „Kunst- und Natu-
ralienkammer“ der „Francke’schen Stiftungen zu 
Halle“, das auf der nächsten Tagung der LGHT-
AG im März 2015 das Ziel der Sonntags-Exkur-
sion sein wird. Geschichte und Struktur dieses 
Museums und die unterschiedlichen Probleme 
seiner Rekonstruktion werden in diesem Bei-
trag ausführlich dargestellt.

Alles in allem ist dieser Tagungs-Sammel-
band eine wertvolle Bereicherung der Hand-
bibliothek eines jeden an der Geschichte der  
Zoologie Interessierten, und kann so zum Er-
werb bestens empfohlen werden, wenn das 
nicht schon zu unserer Tagung im März 2014 
direkt in Waldenburg geschehen ist.

Fritz Jürgen Obst, Radebeul

Abb. 3: Blick in den „Bamber- 
ger Vogelsaal“ von der west-
lichen Galerie aus. Foto: Natur-
kunde-Museum Bamberg.
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Das Werk von Johann Heinrich Linck dem 
Älteren (1674-1734) und Johann Heinrich 
Linck dem Jüngeren (1734-1807) „Icones 
Serpentum et Viperarum Musei Linckiani“ 
(Abbildungen der Schlangen und Vipern 
des Museums Linck), herausgegeben von  
Wolf-Eberhard Engelmann und Fritz 
Jürgen Obst, 453 Seiten und 90 Farbta-
feln, erschienen beim Verlag Fines Mundi,  
Saarbrücken 2014, ISBN 978-3-937246-53-6, 
ist in zwei Ausgaben erhältlich:

a) einfacher Ganzleinen-Einband für € 129,-
b) Luxusedition in Halbleder, jeder Band in 

individuellem, handgefertigten Marmorpa-
pier, auf Bünde gearbeitet für € 169,-

Bezug über den Verlag Fines Mundi, Saar-
brücken, Johannisstraße 27, D-66111 Saar-
brücken.
Tel: 0681/960 36 90; Fax: 0681/960 36 99
info@fines-mundi.de; www.fines-mundi.de

oder über die bekannte Spezialbuch- 
handlung Chimaira in Frankfurt/M.  
bzw. über jede örtliche Buchhandlung zu be-
stellen.

Bezugsmöglichkeiten für die „Icones“

Neues vom Büchermarkt
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Unsere nächste Jahrestagung findet vom 
Freitag, den 27.03.2015 bis Sonntag, den 29.03. 
2015 in Halle/Saale statt. Als Kooperations-
partner für unsere Veranstaltung konnten wir  
das Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher 
Sammlungen der Hallenser Universität dank der  
großen Unterstützung von Herrn Dr. Wolf-
Rüdiger Grosse gewinnen. Als Tagungs-
ort für den Freitag und Sonnabend steht uns  
deshalb das

Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher 
Sammlungen (ZNS)

(vormals das Zoologische Institut 
der Universität),

Domplatz 4, im Zentrum Halles

zur Verfügung. Ausnahmsweise beginnt das 
Programm bereits am Nachmittag des Frei-
tags, dem 27.03.!

Freitag, der 27.03.2015

16.00 – 18.00 Uhr: Dr. Meinolf Hellmund, 
Halle; Museumsführung:

 „Die Geiseltal-Sammlung, mehr als nur eine 
Kollektion alter Knochen“

18.30 Uhr: Dr. Karla Schneider, Halle und 
Dr. Wolf-Rüdiger Grosse, Halle; Vortrag:

 „Die Stadt Halle und die Geschichte der  
Zoologischen Sammlung der Universität“, 
dazu Kurzbesichtigung der Zoologischen 
Sammlung

anschließend zwangloses Treffen im Hotel- 
Restaurant.

Samstag, der 28.03.2015

10.00 Uhr: Dr. Karla Schneider, Halle:
 „Carl Hermann Conrad Burmeister 

(1807-1892), ein hallescher Gelehrter von 
Weltrang“

10.30 Uhr: Mathias Pechauf, Halle:
 “Facetten zur Herpetologie und Vereinsge-

schichte in den letzten 150 Jahren in der Stadt 
Halle“

11.00 Uhr: Dr. Alexander K. Hastings,  
Florida/USA:

 „Terrestrial adaptions and locomotion in a 
fossil crocodylian from the Eocene Fossilla-
gerstätte Geiseltal in Halle” (in Engl. mit dt. 
Zusammenfassung)

11.30 Uhr: Josef F. Schmidtler, München, 
Herbert Rösler, Thale und Prof. Dr.  
Roger Bour, Paris:

 „Die wissenschaftliche Bedeutung und  
Publikation der Oppel-Aquarelle: I. Geckos, 
II. Schildkröten“

12.00 Uhr: Mittagspause. Unterschiedliche 
Lokale  im Domplatzbereich

14.00 Uhr: Gerhard Hallmann, Dortmund:
 „Aus dem erstaunlichen Leben des Karl 

Julius Martens (1898-1974) als Welten-
bummler, Tierfänger und Terrarianer“

14.45 Uhr: Dr. Gernot Vogel, Heidelberg 
(angefragt):

 „Das Vermächtnis Patrick Russels (1727-
1805), des ersten Schlangenforschers in In-
dien“

15.15 Uhr: Pause

16.00 Uhr: Jörg Töpfer, Riesa:
 „Gardens Amphiuma – der Zweizehen- 

Aalmolch, die späte Publikation einer frühen 
Entdeckung“

16.30 Uhr: Prof. Dr. Wolfgang Böhme, Bonn:
 „Geschichte des Naturhistorischen Museums 

Poppelsdorf in Bonn“

Die LGHT-Jahrestagung 2015 in Halle/Saale
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17.00 Uhr: Pause (individuelle Kurzbesichtigung  
der Zoologischen Sammlung möglich)

17.30 – 18.30 Uhr: Rechenschaftsbericht der 
AG-Leitung und Neuwahlen; Vorschläge 
für die Tagung 2016

19.00 Uhr: Geselliger Abend im Restaurant 
„Saalekahn“

Am Sonntag, dem 29.03.2015 sind folgende 
Exkursionen möglich:

10.00-12.00 Uhr: Besichtigung des historischen 
Naturalien-Kabinetts der Francke’schen 
Stiftungen zu Halle in einer oder zwei Grup-
pen, dazu Anmeldung bei Familie Kraus-
haar unter juergen.kraushaar@t-online.de 
vor der Tagung nötig.

Nachmittags individuell ad libidum:

– Museum für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt 
(mit der Himmelsscheibe von Nebra)

– Händelhaus
– Botanischer Garten
– Zoologischer Garten
– Moritzburg, Kunstmuseum Sachsen-Anhalt

– Saline-Museum
– Schokoladenmuseum der Halloren-Schoko-

ladenfabrik
und weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt 
Halle/Saale.

Als Tagungshotel konnten wir das Hotel 
„Ankerhof “, Ankerstraße 2a, 06108 Halle/S., 
Tel.: 0345/2323200, Fax: 0345/2323219, e-mail: 
reception@ankerhofhotel.de gewinnen. Dort 
sind für den sofortigen Abruf unter dem 
Stichwort „DGHT 2015“ Einzelzimmer für € 
75,-/Nacht, Doppelzimmer für € 105,-/Nacht 
incl. reichhaltigem Frühstücksbuffet reser-
viert. Der Tagungsort ist vom Hotel in etwa 
10 min. fußläufig zu erreichen. Alternative 
Übernachtungsmöglichkeiten vermittelt gern 
die Tourist-Information Halle, Marktplatz 13, 
06108 Halle/Saale, Tel.: 0345/1229984, tourist-
info@stadtmarketing-halle.de und www.stadt-
marketing-halle.de.

Der gesellige Abend am Samstag-Abend 
wird im Restaurant „Saalekahn“ stattfinden, 
das zum „Ankerhof “ gehört.

Die Organisatoren der Tagung freuen  
sich auf zahlreiche Teilnehmer, die nach  
Halle kommen, und wünschen eine gute  
Anreise!

Der Dom in Halle und das ehemalige Zoologische Institut (Pfeil) 
auf einer historischen Postkarte.

→
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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	 fünf	 Freiexemplare	 der	 betreffenden	Ausgabe	 und	 eine	CD	 zur	 eigenen	
reproduktion ihres Beitrages
redaktionsschluss ist jeweils am 31.03. bzw. 30.09. 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	
endnotenregister wiedergegeben.
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 
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