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 Zusammenfassung
Blasius Merrem (1761-1824) gehört zu den frühen 

Reformern der Wirbeltier-Systematik. Bereits wäh- 
rend seines Studiums an der Universität Göttingen 
seit 1778 entwickelte er Entwürfe zur Neuordnung 
des Systems der Nagetiere und wenig später der Vö-
gel. Die Arbeiten an den Amphibien und Reptilien 
(damals noch im Taxon „Amphibia“ L., 1758 vereint) 
begannen nach 1784, als er eine Professur an der Uni-
versität Duisburg angetreten hatte und Zugang zu  
ansehnlichen herpetologischen Sammlungen erhielt.  
In einem ersten Schritt reformierte Merrem die 
Methodik der Schlangendarstellung und Beschrei-
bung in Text und Bild am Beispiel von „neuen“ oder  
unzureichend bekannten Arten, um eine verlässli- 
che Grundlage für die Taxonomie zu gewinnen. Die  
Ergebnisse dieser Studien wurden in den „Beytrae-
ge[n] zur Naturgeschichte” (1790 a, b; 1821, dann 
als „Beitraege“) veröffentlicht. Das übergeordnete, 
nächste Ziel war es jedoch, eine neue Großsystema-
tik für die weitere Untergliederung der „Amphibien“  
zu entwickeln. Diese sollte das traditionelle und 
überall verwendete, auf Carl von Linné (1707- 1778)  
zurückgehende, „künstliche“ durch ein „natürliches 
System“ ersetzen: Statt auf wenige, überschaubare 
und markante äußere Kennzeichen zu bauen, sollte 
in einer Art ganzheitlicher Betrachtung ein weites 
Spektrum der äußeren und inneren Körperstruk-
turen überprüft und bewertet werden. Um das Jahr 
1800 formulierte Merrem wahrscheinlich bereits 
sein Konzept für ein „natürliches System” der „Am-
phibien”, das im Rahmen der von Johann Matthä- 
us Bechstein (1757-1822) erweiterten, deutschspra-
chigen Ausgabe von Bernard Germain Étienne 
Lacépèdes (1765-1825) „Histoire naturelle des quadru- 
pèdes ovipares et des serpens” (1788-1790) veröffent-
licht werden sollte. Bevor es dazu kam, wurde die 
Fortsetzung dieses Projekts eingestellt, so dass das 
Resultat erst 1820 im „Versuch eines Systems der Am-
phibien” erschien, das darüber hinaus eine Grundla-
ge zur Bestimmung der zu jener Zeit bekannten Am-
phibien („Batrachia“) und Reptilien („Pholidota“)  
enthielt, die erstmals von Merrem als eigenständi-
ge Klassen aufgefasst worden sind. Merrems „natür- 
liches System” für die jetzt getrennten Klassen der 

Amphibien und Reptilien konkurrierte zu seiner Zeit  
mit anderen Systemen, wie denen von Johann Fried-
rich Blumenbach (1752-1840) und Georges Cuv-
ier (1769-1832), die bevorzugt funktionale äußere 
Strukturen für ihre Gruppierungen verwendeten. 
Merrem verglich hingegen für seine Großgruppie-
rungen vorwiegend die Differenzierung innerer, ana-
tomischer Strukturen ohne primär dem Kriterium 
ähnlicher funktionsbedingter Strukturen zu folgen. 
Merrems Vorschläge zur Systematik der Amphibien 
und Reptilien wurden schon zu seinen Lebzeiten re-
gistriert, erfuhren auch Anerkennung, konnten sich 
jedoch lange Zeit gegenüber der Dominanz der Sys-
teme von Cuvier u. a. nicht durchsetzen.

Summary
Blasius Merrem (1761-1824) was one of the early  

reformers of the vertebrate system. While still a stu-
dent at the University of Göttingen (since 1778), he 
developed concepts for reclassifying rodents and 
birds. Merrem’s studies on amphibians and reptiles 
(the latter included in the taxon “Amphibia” L., 1758 
at that time) began after 1784, when he was awarded 
a professorship at the University of Duisburg, where 
he had access to large herpetological collections. As 
a first step, Merrem reformed the method of depict-
ing and describing snakes through the example of 
“new” or poorly known species. The results of these  
scientific studies were published in the „Beytraege 
zur Naturgeschichte” [Contributions to Natural His-
tory; 1790 a, b; 1821]. The primary and overreaching 
objective, however, was to develop and establish ma-
jor subdivisions within the “amphibians.” This new 
“natural system” was aimed to replace the tradition-
al and typically used “artificial” system as proposed  
by Carl von Linné (1707-1778). Rather than using 
only a few specific, outstanding eidonomic features, 
for the classification within this new integrated sys-
tem a wide range of eidonomic and anatomical char-
acters were to be examined and reviewed. Merrem  
may have already put his concept of a “natural system 
of the amphibians” into words around 1800, which 
was supposed to be published in Johann Matthä-
us Bechstein’s (1757-1822) extended German edi-
tion of Bernard Germain Étienne Lacépède’s 

Blasius Merrem als Reformer der Systematik der Amphibien 
und Reptilien – von der Linnéschen Klassifikation zu einem 

„natürlichen System“

Von Hans Wilhelm Bohle & Sven Mecke, Marburg



88 , 18(1), 2018

Hans Wilhelm Bohle & Sven Mecke

(1765-1825) „Histoire naturelle des quadrupèdes ovi-
pares et des serpens” [Natural History of the Quadru-
pedal Oviparous Animals and Snakes; 1788-1790]. 
Before this could happen, the sequel of Bechstein’s 
book project was cancelled by the publisher. The re-
sults of Merrem’s research were only published in 
1820 in his „Versuch eines Systems der Amphibien” 
[Attempt of a System of the Amphibians], which not  
only included a new classification but also keys for 
the identification of the amphibians and reptiles 
known at that time. Merrem was the first author to 
separate the reptiles (“Pholidota”) from the amphib-
ians (“Batrachia”). His system conflicted with those 
by others, including the ones by Johann Friedrich 
Blumenbach (1752-1840) and Georges Cuvier 
(1769-1832), who predominantly used functional ei-
donomic structures for their classifications. For his 
higher-level classification Merrem mainly com- 
pared the differentiation of anatomical structures 
instead of using function-related characteristics. His 
proposal for a new classification of the amphibians 
and reptiles, though receiving some recognition dur- 
ing his lifetime, was only partly accepted, with the 
classification systems of Cuvier and others, domi-
nating systematics for a long period.

Einleitung
Unter den Naturhistorikern an der Wende 

vom 18. zum 19. Jahrhundert gehört Blasius 
Merrem (1761-1824; Abb. 1) zu jenen, die wegen 
ihrer Verdienste um die Herpetologie und die 
Ornithologie regelmäßig genannt werden, ob-
gleich der Umfang seiner Publikationen (siehe  
Literaturverzeichnis und Anhang I) zu beiden  
Disziplinen als auch die Anzahl seiner validen  
Neubeschreibungen (allein unter den Reptilien,  
siehe Anhang II) eher als gering anzusprechen  
sind (Wagner 1824, Gundlach 1927, Stre-
semann 1951, Adler 1989, Hallmann & Bi-
schoff 2001, Bohle 2015). Um diesen schein-
baren Widerspruch zu verstehen, mögen ein 
Einblick in seine Biographie, seine wissen-
schaftlich-methodische Prägung sowie ein 
Überblick zu den Konzepten seiner natur- 
historischen Arbeiten weiterhelfen. Auch die  
Entstehungsbedingungen seiner wissenschaft-
lichen Arbeiten müssen in diese Betrachtung 
einbezogen werden.

Durch Merrems Publikationen zieht sich 
wie ein roter Faden die Frage nach der naturge- 
mäßen Ordnung im Tierreich und den Folge-
rungen für eine Reform der überkommenen 

Klassifikation Carl von Linnés (1707-1778) und  
seiner Epigonen. Zu ihnen gehörte der Göttin- 
ger Professor Johann Friedrich Gmelin (1748- 
1804), zu dem Merrem (1820) bemerkt, seine Be-
arbeitung und Erweiterung der 13. Auflage von 
Linnés „Systema naturæ” (1788-1792) sei un- 
tauglich, denn er mache es unmöglich, seinen 
Klassen, Ordnungen und Gattungen ein System 
der vergleichenden Anatomie zu Grunde zu le-
gen. Seine Arten seien oft ein Komplex mehre-
rer Taxa, z. T. aus verschiedenen Gattungen, und  
„dasselbe Tier kann unter verschiedenen Arten 
auftauchen” (ALZ 1820, Bd 2: Sp. 449). Die aus  
diesen Überlegungen resultierenden Reformbe- 
mühungen galten zwei Ebenen des hierar- 
chischen Systems: Zum einen der Ebene der – zu  
Merrems Zeit noch weit gefassten – Gattungen 
und Arten. Für sie forderte er hohe Standards 
für die textliche und bildliche Darstellung, um 
eindeutige Identifizierungen zu gewährleisten 
und veranschaulichte seine Ziele durch Bei-
spiele, die er in seinen „Beyträge[n] zur beson-
deren Geschichte der Vögel” (1784 & 1786) und 
– für die Amphibien und Reptilien – in den 
„Beytraege[n] zur Naturgeschichte” (1790 a, b; 
1821) vorstellte. Zum anderen waren es Vorschlä-
ge zu einem methodischen Wandel auf dem  
Weg von den „künstlichen“, vorrangig der Iden- 
tifikation dienenden, Systemen in der Nachfol-
ge Linnés zu einem „natürlichen System“, das  
auf „Verwandtschaft“ gründete, und vor allem 
die höheren Kategorien, das Umfeld der Klas-
sen und Ordnungen (sensu Linné), betraf.  Ein  
derartiges Projekt stieß zwangsläufig auf Schwie- 
rigkeiten, weil es zu jener Zeit weder für die „Na-
türlichkeit“ des Systems, noch für „Verwandt- 
schaft“ eine allgemein anerkannte theoretische 
Grundlage gab. Objekte der Merremschen Re-
formbemühungen waren nach einem Versuch 
zur Neuordnung der Nagetiere in 1781 maßgeb-
lich die Vögel und die „Amphibien“ (= Amphi-
bien und Reptilien s. str.) 1. Für alle drei Klassen 
der Wirbeltiere gab es die gleichen grundsätz-
lichen Probleme für eine neue Systematik, und 
die Erörterung dieser Grundsätze verteilt sich 
auf die Publikationen zu allen dreien. Infolge-
dessen scheint es sinnvoll zu sein, in den Über-
blick alle relevanten Quellen einzubeziehen, 
wohingegen die Konkretisierungen den Am- 
phibien und Reptilien vorbehalten bleiben.
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Verwendete Abkürzungen
AdB = Allgemeine deutsche Bibliothek (eine 

von Friedrich Nicolai herausgegebene 
Rezensionszeitschrift)

ALZ = Allgemeine Literaturzeitung, Halle
Gött. Anz. gel. Sachen = Göttingische Anzei-

gen von gelehrten Sachen
Heidelberger Jb. Lit. = Heidelberger Jahrbü-

cher der Literatur
ICZN = International Commission on Zoo-

logical Nomenclature
s. l. = sensu lato
s. str. = sensu stricto

Stationen und Publikationen
Blasius Merrem (Abb. 1) wurde am 04. 02. 

1761 als Sohn eines Kaufmanns in Bremen ge-
boren. Die Familie war relativ wohlhabend, so-
dass sie ihrem Sohn eine sorgfältige Ausbildung, 
meist durch Privatlehrer, ermöglichte. 1778 be-
gann er das Studium an der Universität Göttin-
gen. Die zunächst geplante Ausbildung zum 
Mediziner durfte er – mit der Billigung seines 
Vaters – nach kurzer Zeit aufgeben und sich sei- 
nem Wunsch gemäß ganz der Naturgeschichte  
widmen, allerdings unter Einschluss der Ana-
tomie mit den damit verbundenen Präparier- 
übungen (Autobiographie Merrems in Strie-
der 1819). Diese lehrte Johann Friedrich Blu- 
menbach (1752-1840), zwar Professor an der Me- 
dizinischen Fakultät, jedoch mit einem Wir-
kungskreis, der weit in die zoologischen oder na- 
turgeschichtlichen Wissenschaften hineinreichte  
und mit vielen Schülern, von denen einige, wie  
Merrem, später zu den Initiatoren einer neuen, 
anspruchsvolleren Naturgeschichte gehörten.  
1784, im Vorwort zu den „Beyträge[n] zur be-
sonderen Geschichte der Vögel“ schrieb Merrem 
von seinem „Muth und [seiner] Entschlossen-
heit“ und dem „jugendlichen Feuer“, mit dem  
er sogleich begann, sich verschiedenen zoolo-
gischen Fragestellungen zu widmen. Bereits 1781,  
im Jahr der Promotion, erschien seine erste Ver-
öffentlichung: „Vermischte Abhandlungen aus  
der Thiergeschichte“ mit einer zusammenfassen- 
den Übersicht über eine neue Systematik der 
Nagetiere, eingeschlossen einer Darstellung zur  
Anatomie der Hausmaus, Mus musculus L., 

1758 und – mit gleicher Zielsetzung – über die 
Greifvögel. Im Abschnitt über die Greifvögel  
tritt Merrems Interesse an der Anatomie noch 
deutlicher als in der Bearbeitung der Hausmaus  
hervor: Eine detaillierte Darstellung zum Ske-
lett und zum Muskelsystem der Vögel am Bei-
spiel des „weißköpfigen Adlers (Aquila glauco-
pis)“ (ein Mäusebussard, Buteo buteo L., 1758), 
zu der es bis dahin nichts Gleichwertiges gab 
(Gadow 1893). Gleichzeitig beschäftigte er sich  
mit einem anderen, methodisch schwierigen ana- 
tomischen Problem, der vergleichenden Dar-
stellung des Luftsacksystems der Vögel (Mer-
rem 1783) und versicherte in diesem Zusam-
menhang dem niederländischen Anatomen 
Peter Camper (1722-1789), er [Merrem] pla-
ne weitere anatomische Untersuchungen (Brief 
Merrems an Camper vom November 1781). 
Spätestens 1783 konkretisierten sich auch die 
Planungen zu seinem wohl anspruchsvollsten 
Vorhaben, dem „Versuch eines Grundrisses zur 
allgemeinen Geschichte und natürlichen Ein-
theilung der Vögel“ von 1788, in der lateinischen 
Version unter dem Titel: „Primae lineae orni- 
thologiae” und “Naturalis systematis avium ten- 
tamen”, gedacht als mehrbändige, thematisch 
umfassende Darstellung der Ornithologie („Gro- 

Abb. 1: Blasius Merrem (1761-1824).
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ße Ornithologie“). Wie in den Titeln angedeu-
tet und in der „Vorerinnerung“ erläutert, sollte  
es einen allgemeinen Teil zu den Grundlagen, 
zur Anatomie, Physiologie, Lebensweise etc. ge-
ben sowie einen speziellen Teil, verbunden mit 
dem reformerischen Ansatz einer neuen Syste-
matik, eines „natürlichen Systems“. Das Werk 
blieb ein Torso: Es erschienen nur je eine Lie-
ferung zur allgemeinen und zur speziellen Or-
nithologie, die öffentlich zugänglich und zum 
Gegenstand von Rezensionen wurden (ALZ 
1789, Bd 2: Sp. 36-38; Gött. Anz. gel. Sachen 
1791: S. 85-86). Inhaltlich führen die beiden pu-
blizierten Teile nicht über die einleitenden Ka-
pitel hinaus. Zum speziellen Teil weisen Biblio-
graphien jedoch weitere vier Lieferungen bzw. 
220 gedruckte Seiten aus, die offenbar weitge-
hend unbekannt blieben, denn sie wurden an-
scheinend nirgends rezensiert und auch nicht 
in der spezifischen Literatur jener Zeit zitiert 
(siehe z. B. Kuhl 1820, Wagler 1832, Finsch 
1867/68). Nach einigen Recherchen gelang es, 
sie u. a. für das Natural History Museum, Lon-
don, nachzuweisen und von dort eine Kopie zu 
erhalten. Der besondere Wert dieser Hefte be-
steht darin, dass sie unter dem Titel „Fruchtfres-
sende Vögel” („Erste Abtheilung”), in der Ord- 
nung „Hartschnäbler” auf 200 Seiten eine Mo-
nographie der Papageien, ihres Körperbaus, 
ihrer Lebensweise und ihrer Systematik, ein-
schließlich der Beschreibung aller bekannter Ar- 
ten liefert, für die es etwas Gleichrangiges zu 
jener Zeit nicht gab. Es folgen noch 15 Seiten zu 
Trogons und Turakos. Dieser weitgehend un-
bekannt gebliebene Ausschnitt aus der „spezi- 
ellen Ornithologie“ blieb das Einzige nach Um-
fang und thematischer Differenzierung ausge-
führte Beispiel, in dem das von Merrem for-
mulierte Konzept zur Systematik umgesetzt 
wurde. Danach soll für das „natürliche System“ 
die „Aehnlichkeit im ganzen innern und äußern 
Körperbaue, in Lebensart und Nahrungsmitteln 
die einzigen Stützen desselben abgeben“ („Vorerin- 
nerung“ zum Teil 2 des „Versuch[s] eines Grund- 
risses“). Das Scheitern dieser „Großen Orni-
thologie“ wurde durch Bedenken des Verlegers 
eingeleitet, der bereits in der Vorbereitungs-
phase die geringe Zahl der Subskribenten be-
mängelte (Baldingers Magazin für Ärzte, Bd.  

6, 1784: S. 243-247). Kostenersparnis sollte der 
weitgehende Verzicht auf Abbildungen erbrin-
gen, was offensichtlich für die Rettung des Pro-
jektes nicht genügte. Die Schwierigkeiten bei 
der Fortsetzung des Werkes veranlassten Mer-
rem, bereits vorbereitete Vogelbilder mit den 
dazu gehörenden Texten 1784 und 1786 in den 
beiden Heften der „Beyträge zur besonderen Ge- 
schichte der Vögel“ bzw. in der lateinischen Aus- 
gabe von 1786 unter dem Titel “Avium rariorum 
et minus cognitarum icones et descriptiones coll-
ectae“ erscheinen zu lassen. Die vorgesehene 
Fortsetzung dieser Reihe von Heften mit Dar- 
stellungen zu unbekannten oder bisher unzu-
reichend beschriebenen Vogelarten kam jedoch  
ebenfalls nicht zustande, wohl auch, weil die 
berufliche Belastung durch den 1784 vollzo-
genen Wechsel aus der Stellung eines Privatdo-
zenten in Göttingen mit Vorlesungen zur Na-
turgeschichte in eine Professur für Mathematik, 
Physik und weiteren Fächern an der Universität 
Duisburg alle Kräfte in Anspruch nahm.

Stattdessen eröffnete sich in Duisburg ein 
neues Arbeitsfeld durch den Zugang zu den her- 
petologisch reichhaltigen Privatsammlungen des  
Grafen Friedrich Heinrich von Borcke 
(1776-1825), des Medizinalrats Willem Xaver 
Janssen (= Wilhelm Xaver Jansen, 1760-1793) 
und des Hofkammerrats Hermann Joseph 
Friedrich Beuth (1734-1819). Merrem ver-
weist 1821 im dritten Heft der „Beitraege zur Na-
turgeschichte“ darauf, dass die „zahlreiche und 
schätzbare“ Sammlung Janssens viele Stücke 
der Sammlung Albertus Sebas (1665-1736) ent-
hielt. Janssens Sammlung wurde später von 
von Borcke erworben und mit dessen Samm-
lung vereinigt. Von Borcke spendete 1817 den 
Großteil seiner Sammlung dem Berliner Zoolo-
gischen Museum (nun Museum für Naturkunde, 
Leibnitz-Institut für Evolutions- und Biodiversi-
tätsforschung) (Merrem 1821, Bauer & Gün-
ther 2013). Als Frucht von Merrems herpeto-
logischen Untersuchungen an Exemplaren aus 
den oben beschriebenen Sammlungen erschie-
nen 1790 die beiden ersten Hefte der „Beytraege 
zur Naturgeschichte. Beytraege zur Geschichte 
der Amphibien“, die nach Schmidtler (2006) 
„eine neue Ära in der Methodik der Schlangen-
darstellung“ einleiteten (Beispiele in Abb. 2-4). 
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Das dritte und letzte Heft dieser Reihe erschien 
mit Verzögerung erst 1821 (siehe auch Bauer & 
Günther 2013). Es enthielt neben einer Aktua-
lisierung der Informationen zu den Arten der 
ersten beiden Hefte einen Bericht zur südafri-
kanischen Herpetofauna. In den ersten beiden 
Heften wurden 23 Schlangenarten vorgestellt, 
von denen Merrem neun für unbekannt hielt. 
Genauigkeit der Artbeschreibungen und hohe 
zeichnerische (acht Zeichnungen wurden von 
Merrem selbst angefertigt) und drucktechni-
sche Qualität der Abbildungen gehörten zu 
Merrems Programm, mit dem pragmatischen 
Ziel, die Objekte nicht nur bestimmen zu kön-
nen, sondern durch Präsentation aller wesent-
lichen Kennzeichen ihre Einordnung in die 
höheren Kategorien des „natürlichen Systems“ 

zu ermöglichen. So erklären sich auch die kri-
tischen Bewertungen von Texten oder Abbil-
dungen aus eigenen oder fremden Publikatio-
nen oder auch die Suche nach guten Zeich-
nern, ein Thema vieler Briefe (U. a. Brief Mer-
rems an [vermutlich] Blumenbach vom 07. 
11. 1822; Brief an H. Boie vom 17. 12. 1822). Das 
Problem der fehlenden Zeichner wurde gravie-
rend, nachdem eine missglückte Augenopera-
tion im Jahre 1810 Merrems eigene Möglich-
keiten stark einschränkte (Brief Merrems an M. 
v. Wied vom 16. 12. 1817; Brief an J.F. Naumann 
vom 29. 04. 1818). Einer der Zeichner, der sei-
nen Ansprüchen genügte, war der von Marcus 
Elieser Bloch (1723-1799) vermittelte und be-
aufsichtigte Johann Friedrich Hennig (1778- 
nach 1806), der die Vorlagen für 16 Reptilien-Ta-

Abb. 2: Tafel X (handkolorier-
ter Kupferstich) des ersten Hef- 
tes (1790 a) von Merrems 
„Beytraege[n] zur Naturge-
schichte“ zeigt eine Schlange in 
Einzeldarstellung. Die „Chirons 
Nat-ter“ (Chironius carinatus 
[L., 1758]; Sipo) ist so ange-
ordnet, dass der Betrachter 
Aspekte der Dorsal- und Ven-
tralbeschuppung erkennt; auch 
der auf der linken Seite her-
vortretende Hemipenis wurde 
dargestellt. Alle anderen Arten 
im ersten Heft sind paarweise 
dargestellt (jeweils ein Individu-
um in Dorsal- und eines in 
Ventralansicht). Die „Chirons 
Natter“ war auch Vorlage für 
die beschriftete Schemadarstel-
lung zur Kopfbeschuppug bei 
Schlangen (Kupfervignette; 
Einleitung in Merrem 1790 a; 
siehe darin Merrems Anmer-
kung auf S. 39). Diese Schema-
darstellung findet sich auch in 
Merrem (1820). In Tafel II des 
dritten Heftes (1821) präsen-
tiert Merrem eine überarbeite 
Totale dieser Art (handkolo-
rierte Lithographie) und stellt 
zusätzlich drei schematisierte 
Kopfzeichnungen (dorsal, ven-
tral, lateral) bereit. Letztere Ab-
bildung wurde in Schmidtler 
(2006) repliziert (als Abb. 9).

Blasius Merrem als Reformer der Systematik der Amphibien und Reptilien – von der Linnéschen 
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feln schuf. Als Grundlage seiner Arbeiten erhielt 
er die Originalpräparate und Merrems Skizzen 
(Brief Merrems an M. v. Wied vom 16. 12. 1817).

Die „Beytraege zur Naturgeschichte” wur-
den, wie auch die „Beyträge zur besonderen Ge-
schichte der Vögel” nach Maßgabe der Rezensio-
nen sehr positiv aufgenommen, übertrafen sie 
doch durch Umfang und Genauigkeit der Be-
schreibungen sowie die Schönheit und Detail-
treue der meisten der kolorierten Abbildungen 
viele der zeitgenössischen Darstellungen (ALZ 
1787, Bd. 3: Sp. 708; AdB, Bd. 63, 1784: S. 449-
450; ALZ 1791, Bd. 3: Sp. 38-40; Gött. Anz. 
gel. Sachen 1791: S. 82 f.; auch in G. Forsters 
Werke, 1977, Bd. 8). Georg Forster (1754- 
1794) weist als Rezensent auf den wissen-
schaftlichen Fortschritt durch Verwendung  

detaillierter Beschuppungsmerkmale hin (bei 
Merrem [1790 a] ausführlich in Text und Ab-
bildung besprochen) und beurteilt zudem den  
Stand der Schlangenforschung, wenn er schreibt:  
„Dem Herrn Professor Merrem müssen es alle 
Naturforscher Dank wissen, daß die Schwierig-
keiten, die in der Naturgeschichte der Schlangen-
arten sich so häufig zeigen, ihn von dem Vorha-
ben nicht abschreckten, diesen bisher so vernach-
lässigten Theil der Wissenschaft zu erläutern. 
Sehr richtig urteilt er, daß bei dem gänzlichen 
Mangel tauglicher Kennzeichen nach welchen 
die Species bestimmt werden müssen, genaue 
und ausführliche Beschreibungen das einzige 
Mittel sind, jenem Mangel abzuhelfen”.

Francois-Marie Daudin (1774-1804) über-
nahm viele Ausschnitte aus den Artbeschrei-

Abb. 3: Merrems „Bronze 
Nattern“ (Tafel XI, 1790 a) fal-
len im Verhältnis zur Dekora-
tion recht klein aus. Die Tafel 
(handkolorierter Kupferstich) 
wirkt dadurch kurios, dass 
Merrem diese Schlangen 
auf einer Kürbispflanze samt 
Frucht drapiert hat. Das de-
korative Umfeld entsprach der 
Mode der Zeit, tritt bei Mer-
rem aber oft zu Gunsten der 
Schlangen-Darstellung in den 
Hintergrund (siehe Abb. 4).
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bungen der „Beytraege zur Naturgeschichte” in  
seine achtbändige „Histoire naturelle géné-
rale et particulière des reptiles”(1801-1803) und 
lobte generell die hohe Qualität der Merrem-
schen Abbildungen: „Il seroit à desirer qu’on mît  
toujours la même exactitude lors qu’on peint des 
objets d’histoire naturelle” [Es wäre wünschens-
wert, dass bei der Darstellung naturgeschicht-
licher Objekte immer die gleiche Genauigkeit 
angewendet wird]. Außerdem betont auch er 
die Vorteile der von Merrem vorgeschlagenen 
Pholidosemerkmale. Im November 1792 besuch- 
te Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
„den verdienten Merrem” in Duisburg, „dessen 
schöne naturhistorische Kenntnisse alsbald eine 
frohe Unterhaltung gewährten”; er „hörte von 
Merrem einige recht gute Ideen über die Wis-

senschaft, die mir [Goethe] so sehr am Herzen 
liegt”. Sicherlich dürfte sich die Unterhaltung 
auf die Rolle der vergleichenden Anatomie/ 
Morphologie bezogen haben (Goethe 1796). 
Das Goethe bei dieser Begegnung überreichte 
Geschenk, ein Exemplar der „Beytraege zur 
Naturgeschichte”, befindet sich noch heute in 
Weimar (D. Kuhn, mdl.).

Merrems Schlangen-Beschreibungen aus 
den „Beytraege[n]“ wurden beinahe unverän-
dert von Johann Matthaeus Bechstein in 
seine deutschsprachige Ausgabe und Erweite-
rung von Bernard Germain Étienne Lacé-
pèdes (1765-1825) Monographien (1800-1802)  
über die Amphibien und Reptilien übernom-
men, während die Zeichnungen als Vorlage für 
die Herstellung etwas abgewandelter neu er-

Abb. 4: Bei der „Unregel-
mäßigen Natter“ aus dem 
zweiten Heft von Merrems 
„Beytraege[n]“ (Tafel IV, 
handkolorierter Kupferstich) 
handelt es sich um Boiga irre-
gularis (Bechstein, 1802). 
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stellter Kupferstiche für dieses Werk dienten. 
Merrem hatte in den „Beytraege[n] zur Natur-
geschichte“ ausschließlich deutsche Namen für 
die dargestellten Schlangenarten verwendet. 
Das gab anderen Autoren die Möglichkeit, den 
Mangel an lateinischen Namen zu beheben: 
Johann August Donndorf (1754-1837) war 
der erste, der dies 1798 für sieben der neun 
nach Merrem unbekannten Arten tat (Bohle 
& Mecke, in Vorbereitung). Unberücksich-
tigt blieben in Donndorfs Zusammenstel-
lung zwei Arten: Merrems „Unregelmäßige 
Natter“, heute Boiga irregularis (Bechstein, 
1802; Abb. 4)2, die in Bechstein (1802) den 
Namen Coluber irregularis erhielt. Dem 
„Stumpfköpfigen Schlinger“ Merrems gab Jo-
hann Gottlob Schneider (1750-1822) 1801 
den Namen „Boa Merremii“. Bei diesem Ta-
xon handelt es sich um die linnésche Coral-
lus hortulanus (L., 1758).

1804 folgte Merrem dem Ruf auf die Pro-
fessur für Staatswissenschaften an der Univer-
sität Marburg, auf die er sich wahrscheinlich 
vor allem wegen des erheblich höheren, über-
durchschnittlichen Gehalts (jährlich 800 Taler) 
beworben hatte. Seinen Neigungen zur Natur-
geschichte versuchte er auch hier trotz erheb-
licher beruflicher Belastung weiterhin auf ver-
schiedene Weise nachzukommen: Kurz nach 
seiner Ankunft gründete man in Marburg die 
private Vereinigung der „Liebhaber der Natur- 
geschichte“, deren Mitglieder sich vorwiegend der  
Ornithologie widmeten und auf die ansehn- 
liche Sammlung eines Mitgliedes, des hessischen  
Oberforstmeisters Ludwig Carl von Wildun- 
gen (1754-1822) zurückgreifen konnten. Dem 
folgte im Jahre 1816 die Gründung der „Gesell-
schaft zur Beförderung der gesammten Natur-
wissenschaften zu Marburg“, an der Merrem 
maßgeblich beteiligt war (Bohle 2015: S. 100 ff.). 
Der entscheidende Durchbruch zur Förderung 
der zoologischen Wissenschaft für die Universi-
tät entstand aber durch Etablierung der Natur-
geschichte als Studienfach mit regelmäßig, seit 
1809, gehaltenen Vorlesungen sowie durch die 
Begründung eines „Zoologisches Instituts“ an 
der Universität seit 1817, zu dessen Direktor Mer-
rem, mittlerweile „ordentlicher Professor der 
Naturgeschichte”, 1819 ernannt wurde (Ernen-

nungsurkunde in Abb. 5). Wichtigste Aufgabe 
dieses Instituts war der Aufbau einer repräsen-
tativen zoologischen Sammlung als Grundlage 
für Forschung und Lehre (Bohle 2015).

Neben den Bemühungen um den Aufbau  
einer Institutssammlung stand die Erweiterung  
Merrems privater Sammlungen an Vögeln und 
„Amphibien“ als Basis für die fortgesetzten Ar-
beiten zu ihrer Systematik. Leider kennen wir 
deren Umfang nicht, weil der zugehörige Kata- 
log anscheinend verschollen ist. Die Sammlungs- 
stücke wurden wahrscheinlich nach Merrems  
Tod, am 23. 02. 1824, im Rahmen einer Auktion  
zusammen mit dem übrigen wissenschaftlichen 
Nachlass Ende Januar 1825 verkauft. Der herpe-
tologische Teil ging an einen Freund, den Mar-
burger Anatomen Christian Heinrich Bünger  
(1782-1842), kam 1845 an das Anatomische Institut 
der Universität Marburg und muss als verschol- 
len gelten (Bohle 2015: S. 117), obgleich einige  
wenige Exemplare möglicherweise in der Zoolo- 
gischen Sammlung der Philipps-Universität Mar-
burg bis heute überdauert haben (pers. Beob.). 
Zur Herpetologie entstanden in der Marburger 
Zeit, neben den „Amphibiologischen Beiträgen 
I und II“ in den „Annalen der Wetterauischen 
Gesellschaft für die gesammte Naturkunde“  
(1809 & 1811), das 3. Heft der „Beytraege zur 
Naturgeschichte“ (1821)  und – sein bis heute 
wohl bekanntestes herpetologisches Werk – der 
„Versuch eines Systems der Amphibien“ (1820), 
mit einem deutschen und einem lateinischen 
Text. Dieses Werk enthält, außer einem kri-
tischen Bestimmungsschlüssel für die damals 
bekannten und einige neue Arten, in knapper 
Form Merrems Konzept des natürlichen Sys-
tems der Amphibien und Reptilien. Es werden 
88 Amphibien- und 573 Reptilienarten in 11 
bzw. 63 Gattungen aufgeführt. Von diesen habe 
er, wie es am Ende der „Vorrede“ (S. XV) heißt, 
160 bis 170 Arten genau untersuchen können. 
Die von Merrem selbst untersuchten Taxa 
sind im Artenverzeichnis mit einem Sternchen 
gekennzeichnet. Für die übrigen beklagt er: 
„Nicht bloß bey der Bestimmung der Arten der 
Schlangen, auch bey denen der Caretten [Mee-
resschildkröten], der Warane und anderer fand 
ich in den unvollkommenen Beschreibungen un-
überwindliche Schwierigkeiten, selbst hin und 
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wieder in der Festsetzung der Gattungen, ja so-
gar der höhern Abtheilungen.“ („Vorrede“: S. 
VIII). Die für neu gehaltenen Arten sind im 
Text nicht hervorgehoben und vom Umfang 
ihrer Diagnosen nicht von den übrigen zu un-
terscheiden. Ihre ausführliche Beschreibung 
und zeichnerische Vorstellung war laut Einlei-
tung zum dritten Heft der „Beitraege“ (1821) für  
die Zukunft in Fortsetzung dieser Reihe ge-
plant, kam jedoch nicht mehr zustande.

Eine interessante, aber wenig bekannte Reihe  
kleinerer Monographien zu einzelnen Amphi-
bien- und Reptilientaxa steht uns durch Mer-
rems Artikel in der „Allgemeinen Enzyklopä-
die der Wissenschaften und Künste“ (Ersch &  
Gruber: Merrems Beiträge 1818-1826) zur Ver- 
fügung, die aber leider nach seinem Tod schon 
mitten im Buchstaben „C“ abbrechen. Sie stel-
len informative Quellen für seine Systematik 
und ihre Begründung sowie über die seiner Zeit  

Abb. 5: Ernennungsurkunde 
Merrems zum Direktor des 
Zoologischen Instituts der 
Universität Marburg. Original 
am Fachbereich Biologie der 
Philipps-Universität Marburg.
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unterschiedenen Taxa dar. Behandelt werden  
die Stichwörter „Apoda“ [Gymnophiona], „Bom- 
binator“ [Bombina], „Bufo“, „Caecilia“, „Calamita“  
[Hyla], „Acrochordus“, „Agama“, „Amphisbae-
na“, „Anguis“, „Anolis“, „Basiliscus“, „Bipes“ 
[Scelotes bipes L., 1766], „Boa“, „Bungarus“, „Ca- 
lotes“ und „Caretta“. Eine Liste der ornitho-
logischen Beiträge (Stichwörter) Merrems in 
Ersch & Gruber befindet sich in Anhang I.

Auch die Arbeiten zur Ornithologie wur-
den fortgesetzt. Der Plan zur „Großen Orni-
thologie“ („Versuch eines Grundrisses zur allge-
meinen Geschichte und natürlichen Eintheilung 
der Vögel”) wurde während der Marburger 
Zeit mindestens bis 1818 weiter verfolgt: Dies  
belegen Bemühungen um eine Vervoll-
ständigung der privaten und universitären  
Sammlung und der Erwerb von Vögeln für 
anatomische Untersuchungen sowie Pläne für 
eine Zusammenarbeit mit anderen Ornitholo-
gen bei der Erstellung von Artbeschreibungen, 
Zeichnungen etc., wie wir es den Briefen an 
Heinrich Boie (1794-1827), Martin Hinrich 
Lichtenstein (1780-1857), Karl Asmund Ru-
dolphi (1771-1832) und Maximilian Prinz zu 
Wied (1782-1867) entnehmen können (siehe  
Bohle 2015). Informationen über den Fort-
gang bei der Weiterführung des Manuskripts 
besitzen wir nicht. Eine Vorstellung über Mer-
rems Konzept zur Großsystematik der Vögel 
vermitteln zwei Publikationen aus der Mar-
burger Zeit: Das „Tentamen systematis natu-
ralis avium“ aus dem Jahr 1816 gibt einen kurz 
gefassten Gesamtüberblick, während die „Be-
schreibung des Gerippes eines Casuars (Casuarii  
galeati) [Helmkasuar, Casuarius casuarius L., 
1758], nebst einigen beiläufigen Bemerkungen 
über die flachbrüstigen Vögel“ von 1819 die Un-
terteilung der Klasse Aves in die Abteilungen 
„Aves ratitae“ (Straußenartige/ Flachbrustvö-
gel) und „Aves carinatae“ (Kahnbrüstige Vögel) 
ausführlich erläutert. Die Arbeit von 1812, als 
„Tentamen“ [Versuch] bezeichnet, führt bei-
spielhaft nur wenige Gattungen für die neu ge-
schaffenen taxonomischen Einheiten auf, was  
ihre Überzeugungskraft beeinträchtigt haben  
dürfte. Dieses Defizit wurde nie behoben: Ein 
Brief Merrems vom 25. 02. 1817 an Lichten-
stein, den damaligen Direktor des Zoolo-

gischen Museums in Berlin, enthält zwar eine 
Liste und die systematische Zuordnung aller 
zu jener Zeit bekannten Gattungen der Vögel, 
veröffentlicht wurde sie aber nicht, und Lich-
tenstein selbst vertrat eine andere Systematik 
(Jahn 2004, Bohle 2015).

Das herpetologische Reformprojekt
Merrems zentrales Anliegen blieb die Re-

form jenes zoologischen Systems, wie es zu sei-
ner Zeit in Form von Linnés „Systema naturæ“ 
in der taxonomisch verbindlichen 10. Auflage 
vorlag. Stattdessen sollte ein „natürliches Sys-
tem“ auf der Grundlage einer umfassenden Be- 
rücksichtigung aller „wesentlichen“ Kennzeichen 
entstehen. Er verdeutlicht die verschiedenen 
Aspekte seines Konzeptes mehrfach in seinen 
Publikationen, am ausführlichsten in der Ein-
leitung zum „Versuch eines Grundrisses […]“ 
von 1788. Einige Kernsätze mögen das erläutern: 
Er verurteilt das meistens verwendete Prin- 
zip, die Tiere nach ihrer äußeren Erscheinung 
zu ordnen und nennt es die „Sucht nach dem 
Habitus“. Im Ergebnis führte diese vielfach an-
gewendete Methode zu einer Typologie nach 
der Gestalt, nach der beispielsweise alle schlan-
genförmigen oder alle vierbeinigen Amphibien 
und Reptilien zu systematischen Gruppen zu-
sammengefasst wurden. Stattdessen sollten nach  
Merrems Überzeugung „Allgemeine Physiolo-
gie, genaue anatomische Kenntnisse der ganzen 
Klasse und ihrer Arten [die] Hauptstütze seyn, 
worauf die Eintheilung derselben gebauet wird“. 
An anderer Stelle heißt es, Naturhistorie sei erst  
dann eine Wissenschaft, „wenn sie uns die Ge-
schöpfe ganz, nicht bloß ihre Oberfläche, wann 
sie uns ihre Beziehung untereinander, ihre Ver-
hältnisse zum Ganzen, den Zweck und den Gang  
der göttlichen Weisheit bey ihrer Schöpfung ken- 
nen lehrt“. Die Berufung auf die göttliche Schöp-
fung im oben angeführten Zitat bedeutete hier 
keine Nähe zu naturphilosophischen, dedukti- 
ven Konzepten in der Systematik, wie sie in je-
ner Epoche beispielsweise nach dem Modell der  
„Scala naturæ“ verbreitet waren. Vielmehr wandte 
sich Merrem ausdrücklich gegen solche Kon- 
zepte, wenn er in der Einleitung zur „Beschreibung  
des Gerippes eines Casuars […]“ (1819) schreibt: 
„Die Wesen lassen sich nicht nach Leitern oder 
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Netzen, aber ebenso wenig nach festgestellten Ge- 
setzen einer logischen Disposition ordnen.“ Statt-
dessen ist die empirische Vorgehensweise an-
zuwenden, denn, so heißt es in einer Rezensi-
on von 1820 zu Cuviers „Règne animal“ (ALZ 
1820, Bd. 2: Sp. 449-456, 456-462, 465-470): 
„Naturhistorie ist Beobachtungswissenschaft“.

Wie bei den Vögeln beschäftigte Merrem 
auch bei den „Amphibien“ (Amphibien & 
Reptilien s. str.) das Problem einer Reform der 
Großsystematik. Die einzige relativ vollständige 
Gesamtübersicht über die „Amphibien” bot zu 
jener Zeit Bernard Germain Étienne La-
cépèdes „Histoire naturelle des quadrupèdes 
ovipares et des serpens” (1788-1789). Dieses 
Werk hatte jedoch einige Mängel: So bemerkt 
Georg Forster in einer Rezension zum er-
sten Band (Gött. Anz. gel. Sachen 1788: S. 1625-
1638), es sei „bisher noch das Beste und Vollstän-
digste über diesen Gegenstand”, jedoch enthalte 
der allgemeine Teil viele unzureichend belegte 
Behauptungen und unzulässige Schlussfolge-
rungen, und die Abbildungen seien von mäßi-
ger Qualität.  Ebenfalls sehr kritisch, aber detail- 
lierter äußert sich der anonyme Rezensent der 
ALZ (1788, Bd. 4: Sp. 681-688; 1791, Bd. 2: Sp. 
598-600), bei dem es sich nach der Art der Argu-
mentation um Merrem gehandelt haben dürf-
te: Er bemängelt das Fehlen anatomischer An-
gaben, die unkritische Übernahme Linnéscher 
Gattungen bzw. Arten, die mangelhaften Syn-
onymien und hinsichtlich der Herkunft aus Pa-
ris, „das ganze [ist] so mager an neuen Bemer-
kungen, daß Rec.[Rezensent] sich gar nicht er-
klären kann, wie’s nur möglich sey, daß das so 
reiche königl. Franz. Cabinet dem Vf. nicht auch  
gegen seinen Willen mehr Stoff zu interessanten 
Beobachtungen aufgedrungen habe”. Lacépèdes 
Herpetologie erfuhr trotz der Kritik eine weite 
Verbreitung. Bechstein plante die Herausga-
be einer deutschen Übersetzung und dürfte er-
kannt haben, dass eine bloße Übertragung des 
Originals nicht genügen würde. Er bemühte 
sich deshalb seit 1799 um Mitarbeiter, die durch 
zusätzliche Artbeschreibungen, bessere Abbil-
dungen und durch einen allgemeinen Teil, bzw. 
eine Einführung in die Systematik und Naturge-
schichte der Amphibien und Reptilien (letztere 
geplant als zusätzliche Bände), den Wert und  

die Akzeptanz erhöhen könnten. Wie Ludwig 
Bechstein (1801-1860), J.M. Bechsteins Nef-
fe, 1855 in einer Biographie, basierend u. a. auf 
der Auswertung von Briefmaterial, berichtet, 
versuchte sein Onkel bereits im Sommer 1799 
die besten Kenner der Herpetologie in Deutsch-
land, Merrem, Schneider und Ulrich Jasper 
Seetzen (1767-1811) für diese Aufgabe zu ge-
winnen. Seetzen beteiligte sich letztlich nicht.  
Schneiders Mitarbeit (z. B. Informationsaus-
tausch über Texte und Abbildungen) begann laut  
L. Bechstein (1855) schon im Jahr 1800, Mer-
rem folgte 1801 und lieferte eigene Beschrei-
bungen und Abbildungen aus seinen veröffent- 
lichten „Beytraegen“, die offenbar auch vergü- 
tet worden waren. Außerdem sollte in das Werk  
ein allgemeiner Teil / eine Systematik (in 
Form zweier Supplementbände) von Mer- 
rem und Schneider aufgenommen werden 
(Bechstein 1800; Schneider 1801: S. IV, bzw. 
in deutscher Übersetzung in Bohle 2015: S. 136,  
Fußnote 498; Merrem 1820: „Vorrede“). Dem 
Verleger (Friedrich Justin Bertuch) wur-
den von beiden Autoren fertige Manuskripte zu  
dieser Thematik eingereicht, die zu ihrer großen  
Enttäuschung jedoch nicht veröffentlicht wur-
den (Merrem 1820, L. Bechstein 1855). Weitere 
Informationen zur Thematik dieser unveröf-
fentlichten Manuskripte sowie zum Verlauf der  
Auseinandersetzung um diesen Vorgang finden  
sich in einem Brief Merrems vom 20. 05. 1803 
an J.M. Bechstein, in L. Bechsteins Biogra-
phie über J.M. Bechstein (1855) und in Bohle 
(2015): S. 163 ff. In der Einleitung zum „Versuch  
eines Systems der Amphibien“ von 1820 bemerkte  
Merrem zu den Umständen: „Die Menge der 
Kupfer und die damaligen Zeitumstände hielten 
aber den Verleger ab, Herrn Schneiders und mei-
ne Zusätze [Systematik] herauszugeben“. Zur  
Charakterisierung des damaligen Konzepts wird 
an gleicher Stelle vermerkt: „Die Aufforderung, 
welche ich von […] Bechstein erhielt […] einen 
Band Zusätze zu liefern, gab mir die Veranlas-
sung das System dieser Thiere, insoweit es die Gat- 
tungen und höhern Abtheilungen umfaßt, […] 
die sich nicht auf einzelne Theile, sondern auf die  
Abweichung oder Übereinstimmung des Ganzen 
stütze, bis auf geringere Abänderungen so zu 
entwerfen, und auszuarbeiten, wie es die Leser 
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nun empfangen“. Merrems unveröffentlichte  
Zusätze für das Bechsteinsche Werk enthiel-
ten somit die Darstellung des Systems für die 
höheren Kategorien, nicht dagegen die Bestim-
mungsschlüssel und die Diagnosen für die be-
kannten Arten, wie sie das Werk von 1820 zu-
sätzlich bietet. Merrem verfügte um 1800 of-
fenbar auch noch über viel Material für weitere 
Beschreibungen und Zeichnungen nicht oder 
unzureichend bekannter Arten, Material, auf das  
er gelegentlich später, nach 1816, im Austausch 
mit dem Brasilienreisenden Maximilian Prinz 
zu Wied und mit Heinrich Boie zurückgriff. 
Um 1801 glaubte er noch, sie in dem auf Voll-
ständigkeit angelegten Bechsteinschen Werk 
veröffentlichen zu können. Er rechnete, opti-
mistisch gestimmt, mit ca. 20 Druckbögen für 
die bereits vereinbarten Kapitel, bot weitere 
Artbeschreibungen mit Abbildungen für 15-16  
Druckbögen an, und „sollte der Intelligenzcomp- 
toir [Verlag] noch mehrere Bände zu liefern Lust  
haben, und etwas höheres Honorar geben wollen, 
so würde ich noch ansehnliche Beyträge liefern 
können, die ich jetzt wegen der Kosten und Man-
gel an Zeit nicht so schnell liefern kann“ (Briefe 
Merrems an Bechstein vom 17. 07. 1801 und 
13. 12. 1802). Alle diese Angebote blieben un-
berücksichtigt. Die bereits eingereichten Ma-
nuskripte zum allgemeinen Teil/ zur Systema-
tik dürften an die Autoren zurückgegangen 
sein, sind aber verschollen. Welche zusätzlichen 
Artbeschreibungen zum Angebot gehörten, ist 
ebenfalls unbekannt. Wenn diese, wie zu ver-
muten, in den „Versuch eines Systems der Am-
phibien” von 1820 aufgenommen wurden, dann 
– im Gegensatz zu den geplanten „Bechstein-
Artikeln” – nur in der Form kurzer Diagnosen 
und ohne Abbildungen, die für Bechsteins 
Werk noch vorgesehen waren.

Das für Bechsteins Werk erarbeitete System 
der Amphibien und Reptilien ist zwar nicht 
überliefert, entsprach nach Merrems eigener 
Aussage textlich aber weitgehend jenem, das 
1820 im „Versuch eines Systems der Amphibien” 
veröffentlicht wurde (Merrem 1820, „Vorrede“: 
S. VII). Merrems 1820er Werk bietet nach der 
einleitenden Charakterisierung der „Amphibia”  
eine vergleichende Übersicht über die Klas-
sen und die weiteren, nachgeordneten syste- 

matischen Gruppen bis hin zu Gattungen  
und Arten (siehe unten). Diese übersichtliche 
Gliederung wird für Bestimmungszwecke 
präsentiert; für die höheren Kategorien als 
Schlüssel „mit äussern Unterscheidungszeichen”. 
Die taxonomische Charakterisierung erfolgt für  
die meisten Gruppen zusätzlich unter der Be-
zeichnung „Gründe des Systems” unter Einschluss 
der wesentlichen anatomischen Kennzeichen 
(Abb. 6). Für die Unterscheidung der – seiner Zeit  
sehr weit gefassten – Gattungen und Arten wer-
den die von außen erkennbaren differentialdia-
gnostischen Kennzeichen verwendet. Den hier 
anscheinend unvermeidbaren Verzicht auf die 
„Gründe des Systems” mag das folgende Zitat 
bekräftigen: „Der äußere und innere Bau der 
mehrsten Amphibien ist noch viel zu wenig un-
tersucht, um zureichenden Stoff zur Bildung na-
türlicher Gattungen zu geben; ein bey ihnen um 
so fühlbarerer Mangel, da jener, besonders bey 
den Schlangen, so äußerst einfach ist.“ (Mer-
rem 1820, „Vorrede“,  S. IX).

Merrem verabschiedete sich in seinem Sys-
tem-Entwurf von der Linnéschen Gestaltty-
pologie (siehe oben) und versuchte stattdessen,  
durch sorgfältigen Vergleich vieler Eigenschaften, 
die für die Verwandtschaft wesentlichen Struk-
turen für die Differentialdiagnose zu verwen-
den. Statt Linnés Untergliederung der „Amphi- 
bia“ in die Ordnungen der vierfüßigen „Rep-
tilia“ und die beinlosen „Serpentes“ schied er die 
„Batrachia“ (Amphibien s. str.) von den „Pholi-
doten“ (Reptilien s. str.) als zwei eigenständige 
Klassen – noch unter der Bezeichnung „Am-
phibia“ vereint – und verwendete neben dem  
äußeren Gestaltmerkmal der Hautstruktur als  
„wesentlichste Unterschiede“ die Zahl und 
Struktur der Wirbel, die Ausbildung der Rip-
pen, die Struktur der Luftröhre, das System von 
Atmung und Blutkreislauf mit dem Herzen, die 
Entwicklung der Jugendstadien, das Vorhan-
densein distinkter Geschlechtsorgane sowie 
die Morphologie der Eier (Abb. 6).

Die Pholidoten werden in einer damals um- 
strittenen Art und Weise in die Ordnungen der  
„Schild-Pholidoten“ oder „Testudinata“ (Schild- 
kröten), „Panzer-Pholidoten“ oder „Loricata“  
(Krokodile/ Panzerechsen) und „Schuppen-
Pholidoten“ oder „Squamata“ (Schuppenkriech- 
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tiere) untergliedert. Letztere werden auf die 
Gruppen („Zünfte“ oder „Tribus“) der „Gradien- 
tia“ (Echsen mit wenigstens Hinter-Extremi-
täten), „Prendentia“ (Chamäleons), „Inceden-
tia“ (Zweifuß-Doppelschleichen), „Repentia“ 
(Schleichen und beinlose Skinke) und „Ser-
pentia“ (Schlangen) verteilt, die ihrerseits in 
„Stämme” oder „Stirpes” untergliedert werden. 
Insgesamt entsteht auf diese Weise für die Squa-
maten ein sechsstufiges, hierarchisches System, 
bestehend aus Klasse, Ordnung, Zunft, Stamm, 
Gattung und Art. Die aufgeführten Termini für  
die mittleren Stufen (Zünfte, Stämme) wurden  

von späteren Autoren in ihrer Bedeutung nicht 
übernommen, stattdessen führte Johann Carl  
Wilhelm Illiger (1775-1813) im Jahr 1800 den 
Terminus „Familie“ in seiner heutigen Bedeu-
tung als einzige Kategorie zwischen Ordnung 
und Gattung ein. Bei den Batrachiern – zur Zeit 
Merrems noch eine verhältnismäßig artenar-
me und wenig differenzierte Gruppe – beziehen  
sich die deutschen Namen ausschließlich auf 
die Bewegungsweise: Es sind die „Schleich-Ba- 
trachier“ oder „Apoda“ (Blindwühlen), die „Hüpf- 
Batrachier“ oder „Salientia“ (Froschlurche) und  
die „Gang-Batrachier“ oder „Gradientia“ (Sa-

Abb. 6: Merrems Klassen 
der Amphibien, die er in die 
„Pholidoten“ (Reptilien s. str.) 
und „Batrachier“ (Amphibien 
s. str.) auftrennte. Als wesent-
liche Unterscheidungsmerk-
male werden Charakteristika 
der Anatomie, Physiologie und 
Entwicklung verwendet.
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lamander) unter denen der Grottenolm (Pro- 
teus anguinus Laurenti, 1768; bei Merrem Hy-
pochthon Laurentii) und der Große Armmolch 
(Siren lacertina L., 1766) als „Amphipneusta“ 
oder „Unwandelbare“ in einem Tribus (neben 
den „Mutabila“ oder „Wandelbaren“) ausgeglie- 
dert werden: Die Neotenie, die Persistenz lar-
valer Atemorgane, wurde noch nicht als rein 
entwicklungsgeschichtliches Phänomen wahr-
genommen. Bei den Batrachiern folgt den Ord- 
nungen nur die weitere Unterteilung in Gat-
tungen und Arten. Die umfangreichste Dar-
stellung der „Gründe für das System“ findet 
sich in zwei Fällen in den Artikeln der Ersch-
Gruber-Enzyklopädie, für die Blindwühlen 
1821 und 1824 in den Artikeln zu „Apoda“, „Ba-
trachia“ und „Caecilia“ und für die Schleichen 
unter dem Stichwort „Anguis“. Da Merrems 
Beiträge, wie oben beschrieben, für diese Enzy-
klopädie mitten im Buchstaben „C“ abbrechen, 
kann diese Quelle leider für weitere Gruppen 
nicht herangezogen werden.

Bereits bevor Merrems Manuskript einer 
„Amphibien-Systematik“ um 1800 vorlag (sie-
he Einleitung in Merrem 1820), hatte Laurenti  
(1768) eine neue Gestalttypologie aufgrund der  
Bewegungsweise der „Amphibien“ entwickelt, 
mit drei Gruppen, den springenden „Salien- 
tia“, den laufenden „Gradientia“ und den krie-
chenden „Serpentia“, mit Bezeichnungen, die 
bei Merrem in anderer Abgrenzung wieder  
auftauchen. 1805, also wenige Jahre nach Bech- 
stein (1800-1802), publizierte Alexandre 
Brongniart (1770-1847) den „Essai d’une class- 
ification naturelle des reptiles“ und betont in 
der Einführung, es sei zwar einfach, mit Hilfe  
äußerer Charaktere eine künstliche Klassifika-
tion vorzunehmen, wie es Lacépède gemacht 
habe, für ein natürliches System aber sei es not-
wendig, auch die unauffälligen, aber wesent- 
lichen Differenzen („parties essentielles“) in-
nerhalb eines Bauplans, wie dem der „Repti-
lien“ (Amphibien & Reptilien s. str.) zu be-
rücksichtigen. Die Anwendung dieses Prinzips  
lässt ihn in der Klasse „Reptiles“ eine Ordnung 
„Batraciens“ (Amphibien mit Salamandern und  
Froschlurchen) etablieren, denen er die Ord-
nungen „Cheloniens“ (Schildkröten), „Sauri-
ens“ (Echsen) und „Ophidiens“ (Schlangen) 

gegenüberstellt. Die Blindwühlen und beinlo-
sen Echsen bleiben jedoch in diesem System 
bei den Schlangen, die Krokodile bei den Ech-
sen. Im Artikel „Batrachia“ in Ersch & Gru-
ber (1821) bemerkt Merrem zu Brongniarts 
Schritt: „Eben diese Ansicht [die Trennung der 
Pholidoten von den Batrachiern] hatte ich schon 
lange vorgetragen“, und er habe schon damals 
(um 1800) für die beiden Gruppen einen hö-
heren Rang, nämlich als Klassen im System vor- 
gesehen. Zur Stellung der Apoda verweist er 
im entsprechenden Artikel auf den Beitrag von 
Nikolaus Michael Oppel (1782-1820), der  
sie 1811 als Amphibien deklarierte; er stimme  
„ihm vollkommen bei, daß die Caecilien höchst 
wahrscheinlich zu ihnen gehören“. Oppel (1811)  
hatte unter Nutzung der reichen Pariser Samm- 
lungen Brogniarts System der „Reptilien“ (s. l.)  
weiter entwickelt und neben der Klärung der 
„Apoda-Frage“ z. B. auch die Schleichen unter die  
Echsen gestellt. Die Schlussfolgerung, die Blind-
wühlen nach anatomischen Befunden als Am-
phibien zu klassifizieren, wurde wegen des feh-
lenden Nachweises amphibiengemäßer Ent- 
wicklung auch nach Oppels Publikation von 
vielen Zoologen noch lange Zeit abgelehnt (u. a.  
von Daudin 1801-1803, Cuvier 1817). Erst Jo-
hannes Müller (1801-1851) überwand 1832 
durch den Nachweis larvaler Kiemenspalten und  
durch die Prüfung weiterer anatomischer Pa-
rameter die letzten Zweifel an der Amphibien-
Natur der Blindwühlen. Er verwies dabei auf die  
für Amphibien typischen, differentialdiagnos-
tischen anatomischen Kennzeichen – nackte 
Haut, doppelter Condylus occipitalis, Fehlen 
echter Rippen, einfaches Herzrohr, Fehlen eines  
Penis – die bereits von Merrem benannt wurden.  
Besondere Schwierigkeiten für die Verwandt-
schaftsfrage entstanden in Merrems System bei  
der Bewertung der zahlreichen Parallelent-
wicklungen und vielfältigen Formen der Glied- 
maßenreduktion. So schuf er als erster für die 
Schleichen unter dem Namen „Repentia“ einen 
eigenen Tribus, dem er jedoch auch – mit Be-
denken, aber unter Bezugnahme auf Cuvier 
(siehe Merrem 1820, „Vorrede“, S. XII) – einige  
beinlose Skinke zuordnete. Einen eigenen Tri- 
bus begründete Merrem ebenfalls für die 
Handwühlen unter dem Namen „Incedentia“ 
bzw. „Ziehende“, während er für die verwandte  
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Amphisbaena (Doppelschleiche) zusammen 
mit Typhlops (Blindschlange) den Stamm  
„Typhilini“ unter den Serpentes begründete. 
Andererseits erfasste er innerhalb eines Stam-
mes der Echsen, der „Chalcidici“ bzw. „Schlei-
chenden“ durchaus unterschiedliche Grade 
der Gliedmaßenreduktion.

Verschiedene Konzepte des „natürlichen 
Systems“

An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
präsentierten sich die Verwandtschaftsgrade 
der Organismen für die meisten Naturhisto-
riker als abgestufte Ähnlichkeit, entstanden 
innerhalb eines Schöpfungsplanes (Ray 1743, 
Mayr 1984, Bohle 2015: S. 14 f. & S. 119 ff.). 
Dementsprechend überwog die Vorstellung 
von Artkonstanz, die allerdings geringfügige 
Veränderungen durch Umwelteinflüsse ein-
schloss. Man registrierte zwar die Defizite der 
Linnéschen Klassifikation und bezeichnete 
diese als „künstlich“, strebte stattdessen nach 
einem „natürlichen System“, jedoch ohne eine 
allgemein akzeptierte theoretische Grundlage 
zur Analyse der Verwandtschaftsgrade der Or-
ganismen und der Bewertung der Strukturen, 
ein Problem, auf das ein anonymer Rezensent 
bereits 1789 (ALZ 1789, Bd. 2: Sp. 36–38) im 
Kommentar zu Merrems „Großer Ornitho-
logie“ von 1788 hingewiesen hatte: „dass bey 
allen solchen sogenannten natürlichen Anord-
nungen keine Übereinstimmung zu hoffen sey, 
weil es nicht bloß auf die Zahl der ähnlichen 
Teile sondern auf die Wichtigkeit derselben an-
kommen muß, und diese sehr verschieden ge-
schätzt werden wird“. War es notwendig im 
Sinne Merrems die inneren Strukturen in die 
Bewertung einzubeziehen, oder war es nicht 
vielmehr die Ähnlichkeit der äußerlich sicht-
baren Funktionsstrukturen, die Ausdruck der 
Verwandtschaft war? Unser heutiges genealo-
gisches Konzept von Verwandtschaft, das sich 
auf den Vergleich homologer Strukturen für 
Aussagen zur Verwandtschaft stützt, war noch 
nicht formuliert; Analogien als Ergebnis kon-
vergenter Entwicklung von Strukturähnlich-
keit noch nicht verstanden. Die zweifellos ein-
leuchtende Theorie der Übereinstimmung von 
Ähnlichkeit in den Funktionsstrukturen und 

verwandtschaftlicher Nähe hatte einflussreiche 
und kompetente Verteidiger: Bezeichnender-
weise waren dies vielfach Kenner sowohl der 
vergleichenden Anatomie als auch der Na-
turhistorie, die vermehrt analoge Funktions-
strukturen für Aussagen zur Verwandtschaft 
verwendeten. So besteht das „natürliche Sys-
tem” nach Blumenbachs (1779) Verständnis 
aus Gruppierungen, „worin man die Geschöpfe 
nach ihren meisten und auffallensten Ähnlich-
keiten, nach ihrem Totalhabitus und der dar-
auf gegründeten sogenannten Verwandtschaft 
untereinander zusammen ordnet.” Beispielhaft 
zeigt dies sein „Verbessertes System der Säuge-
tiere” von 1802, u. a. mit den „Palmata”, einer 
Gruppe, die alle Säuger mit Schwimmfüßen 
vereinigt. Ähnliche Thesen Blumenbachs – 
für andere Beispiele (Säuger) formuliert – 
provozierten den vehementen Protest seines 
Göttinger Schülers Merrem in der Einleitung 
zur „Großen Ornithologie“ (1788: S. 4 f.). Der 
wichtigste Exponent derartiger Konzepte, Cu-
vier, gleichermaßen erfahren als Paläontolo-
ge, Zoologe und Anatom, dominierte um die 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert die Dis-
kussion um die vergleichende Anatomie und 
ihre Bedeutung für die zoologische Systematik. 
Im Jahre 1798 hatte er ein erstes Lehrbuch der 
speziellen Zoologie, das „Tableau élémentaire 
de l’histoire naturelle des animaux“ veröffent- 
licht, dem folgte 1817 das fünfbändige „Le règ- 
ne animal, distribué d’après son organisation, 
pour servir de base à l’histoire naturelle des anim- 
aux et l’introduction à l’anatomie comparée“,  
dessen Titel eine Ordnung aufgrund der  
Organisation verspricht, die Bezeichnung 
„classification” oder „système naturelle” aber 
vermeidet. Die Reptilien (s. l.) wurden in  
Bd. 2 zusammen mit den Fischen, Mollus-
ken und Anneliden behandelt. Das Werk er-
schien schon bald in deutscher Übersetzung, 
erlebte mehrere Auflagen und dominierte als 
Quelle des zoologischen Wissens bis um die 
Jahrhundertmitte. Auch in Marburg wurden 
beide Werke nacheinander als Grundlage der 
Vorlesungen genannt bzw. den Studenten der  
Naturgeschichte zur Lektüre empfohlen, wie 
es sich aus Vorlesungsverzeichnissen (erst-
mals 1807) ergibt.
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Nach dem von Cuvier (1812) formulierten 
Korrelationsgesetz sind die äußeren und in-
neren Strukturen eines Organismus in einem 
Funktionsgefüge so aufeinander abgestimmt, 
dass jede Veränderung in einem Element die 
Veränderung der übrigen nach sich ziehen 
müsste: „la correspondance des formes extérieures 
et intérieures qui, les unes et les autres, font par-
tie intégrante de l’essence de l’animal“ (Cuvier 
1817: S. XIV). Die Ausprägung der Strukturen 
wird einzig durch ihre Funktion geprägt, die 
morphologische Ähnlichkeit zwischen Orga-
nismen spiegelt die Ähnlichkeit der Existenz-
bedingungen. Bei strenger Anwendung dieses 
Prinzips dürften Veränderungen des Organis-
mus kaum stattfinden, so dass Unveränder-
lichkeit der Arten als Voraussetzung für seine 
Anwendung gelten muss. Cuviers System der 
Amphibien und Reptilien baut in der Herpeto-
logie daher auf der Korrespondenz von Loko-
motion und Körperform auf, was teilweise eine 
erstaunliche Nähe zu Linnés Ansatz zur Folge 
hat: Die Kriechbewegung nach Schlangenart 
führt zu deren Vereinigung mit den Schleichen 
und Blindwühlen, die Krokodile bleiben Teil 
der Echsen. Es war Merrems intellektueller 
Vorteil, dass er unabhängig genug war, um die 
für das „natürliche System“ wesentlichen Kenn- 
zeichen vielfach in Strukturen zu suchen, die an-
scheinend für den Lebensformtyp und die äußeren  
Funktionsträger ohne Bedeutung und meist 
unter der Körperberfläche verborgen sind. Er 
bezeichnete sie als „wesentlich“, allerdings ohne 
dafür eine theoretische Begründung zu geben.

Die Rezeption von Merrems Konzept des 
„natürlichen Systems“

Merrems 1820 veröffentlichtes System fand 
vereinzelt Zustimmung, z. B. ausführlich in  
einer anonymen Rezension (Rezensent: H. 
Boie, Heidelberger Jb. Lit. 14, 1821; ein Brief 
Merrems an H. Boie vom 28. 12. 1821 gibt über 
den Rezensenten Aufschluss), nach welcher 
seine Klassifikation (v. a. die Trennung der 
„Pholidoten“ und „Batrachier“ in eigene Klas-
sen) „bei weitem den Vorzug vor der neuesten 
Classifikation von Cuvier und der älteren von 
Oppel” zu geben sei; dem Systematiker müs-
se der innere Bau der Tiere als Richtschnur 

dienen, und es müsse immer mehr der „nie-
dere Zweck” der leichten Bestimmbarkeit dem 
der „Förderung der eigentlichen Wissenschaft” 
nachstehen. In Merrems System werde auch 
der Rang der systematischen Gruppen klarer 
und überzeugender festgelegt als bei Brong-
niart (1805), der die Sonderung der „Batra-
chier“ nicht hinreichend begründet, und als 
bei Oppel (1811), der dies für die Krokodile 
versäumt habe. Weiter heißt es: „Das System 
enthält offenbar auch in den Ordnungen und in 
den Stellungen der Gattungen des Vortrefflichen 
viel, ist dem Stand der Wissenschaft vollkom-
men angemessen, und der Hr. Verf. wird sich 
gewiß eines allgemeinen Beyfalls zu erfreuen 
haben, so weit dies an und für sich möglich ist, 
bey einem Gegenstande, dem sich so vielseitige 
Gesichtspuncte abgewinnen lassen, als in der 
Systematik der Zoologie.” Publizierter Wider-
spruch kam z. B. von dem naturphilosophisch 
orientierten Zoologen, Anatomen und He-
rausgeber der Zeitschrift „Isis“, Lorenz Oken 
(1779-1851). Er nennt Merrems System unna-
türlich und bemerkt, „Warum der Verfasser die 
Lurche in zwei Classen theilt ist nicht einzuse-
hen. Wie können Hautbedeckungen Classen be- 
stimmen. Es fehlt hier am philosophischen Prin-
zip.“ (Okens Isis 1822: Sp. 688-704). Cuv- 
ier  (1827: S. 5) nimmt in einer Anmerkung zu 
Merrems System Stellung und begründet sei-
ne eigene Methode damit, dass sie einfacher 
anzuwenden sei und – so kann man ergän-
zen – eine Bestimmung der Tiere erleichtere: 
„D’autres auteurs, comme Merrem, font une 
autre répartition des sauriens et des ophidiens. 
Ils détachent les crocodiles pour en faire une  
ordre à part, et réunissent au contraire au reste des 
sauriens, la première famille des ophidiens, ou 
les anguis, distribution qui repose sur quelques 
particularités de l’organisation des crocodiles, et 
sur une certain ressemblance des anguis avec les 
lézards. Nous avons cru suffisant d’indiquer ces 
rapports presque tous intérieurs, en conservant 
néanmoins une division d’une application plus 
facile“. Ob er über diese Anmerkung hinaus an 
anderer Stelle eine inhaltliche Stellungnahme 
formulierte, ist nicht bekannt. Merrem (1820) 
hatte den Aspekt der Bestimmbarkeit jedoch 
ohne Zweifel berücksichtigt, wenn er neben 
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den „Gründen für das System der Batrachier“ 
bzw. der „Pholidoten“ Schlüssel, z. B. unter 
der Überschrift „Gattungen der Pholidoten mit  
äußeren Unterscheidungszeichen“ anbot. Seine 
Stellungnahme zu Cuviers System findet sich 
in einer Rezension zum „Règne animal“ (ALZ 
1820, Bd. 2: Sp. 449-456, 456-462, 465-470): 
Auf eine sehr positive Beurteilung des beein-
druckenden Gesamtwerkes folgt eine harsche 
Kritik an der Systematik der Vögel und Rep-
tilien. Zu den Reptilien begründet er zunächst 
seine eigene Trennung der „Pholidoten“ und 
„Batrachier“ wegen der größeren Summe der 
Unähnlichkeiten zwischen den beiden als in-
nerhalb der beiden Gruppen, um dann fortzu-
fahren: „Wenden wir unsern Blick auf Saurier  
und Ophidier, so sind die übrigen Eidechsen 
und die Schlangen nach innerem und äuße-
rem gewiß näher untereinander verwandt, als 
sie alle zusammen genommen mit den Crocodi-
len. Wie also ein Mann von den anatomischen 
Kenntnissen, wie der Vf. [Cuvier] die Croco-
dile bei den Sauriern lassen konnte, sie nicht 
weiter von ihnen wie die Schlangen trennte, ist 
unerklärbar [….] Oppel stellte die Gattungen 
Anguis und Ophisaurus unter die Saurier, und 
gewiß mit eben so großem Rechte als Cuvier  
unter die Schlangen. Aber die Gattungen Cha-
maeleon und Chirotes [heute Bipes] verlan-
gen eine gleich weite Trennung, wenn man die 
Grundsätze annimmt, denen Vf. nach seiner 
Vorrede huldigt“. Wie wichtig Merrem der Ver- 
gleich seines Systems mit dem von Cuvier 
war, zeigt die folgende Bemerkung in einem 
Brief vom 25. 06. 1819 an den Prinzen Maximi-
lian zu Wied: „Cuvier’s règne animal zwingt 
mich, mein System der Amphibien schon bald 
herauszugeben, und demselben das der Vögel,  
wenn Gott will, bald folgen zu lassen.” Jo-
hannes Müller bestätigte  1832 die von Mer-
rem entworfene Großgruppensystematik der 
„Amphibien“, untermauerte sie durch vielsei-
tige anatomische Studien und widerlegte da-
mit wahrscheinlich abschließend Cuviers 
Konzept. Das galt u.a. für die Trennung der 
Schleichen von den Schlangen, die große ta- 
xonomische Distanz der Krokodile von den 
Echsen und den Rang der „Batrachier“ und 
„Pholidoten“ als eigenständige Klassen.

Schlussbetrachtung
Anders als die gestalttypologischen Systeme 

von Blumenbach, Cuvier u. a. erscheint uns 
Merrems Großsystematik der Amphibien und 
Reptilien vertraut. Sie fügt sich ein in die genea- 
logische, durch Evolution begründete, aktuelle 
Systematik. Beiderlei Konzepte berufen sich zwar  
auf die Ergebnisse der vergleichenden Anato-
mie als Basis ihrer jeweiligen Ordnungsprinzi- 
pien, sie unterscheiden sich jedoch in der Aus-
wahl der jeweils verwendeten Parameter. Die 
Kontrahenten stritten sich über den richtigen 
Weg, erklärten aber nicht die Gründe für den 
Dissens. Für die Frage nach der Verwandtschaft 
nach Merrems Konzept können die aktuelle 
Funktion und die funktionsspezifische Struktur  
der verglichenen Organe belanglos sein. Struk- 
turelle Differenzen im selben Organsystem oder  
anderen morphologisch zusammengehörenden 
Körperteilen gilt es zu bewerten, wie die von 
Merrem herangezogenen Unterschiede zwi-
schen Amphibien und Reptilien: Struktur der 
Wirbelkörper und der Wirbelsäule mit den Rip- 
pen, Aufbau des Herzens und der Blutgefäße 
etc. Es handelt sich um Veränderungen in den 
Komponenten des Bauplans einer Verwandt-
schaftsgruppe bzw. um den Vergleich „homo-
loger Strukturen”, wie man diese mit Richard 
Owen (1804-1892) seit 1848 bezeichnen kann. 
Unterschiedliche Ausprägungen eines Organ-
systems waren bereits Ende des 18. Jahrhun-
derts ein Thema in der vergleichenden Ana-
tomie z. B. bei Goethe (1796). Den Zusam-
menhang mit dem Bauplan beschrieb Étienne  
Geoffroy St. Hilaire (1772-1844) im Jahre 1818  
am Beispiel des Wirbeltierskeletts, an dem im-
mer der Aufbau aus denselben Elementen mit 
den gleichen Lagebeziehungen erkennbar blei-
be, auch wenn Gestalt und Funktion sich än-
derten. Merrem hatte mit seiner Forderung, 
alle, auch die scheinbar unbedeutenden Struk-
turen für die Bewertung zur Systematik zu be-
rücksichtigen, dieses Prinzip möglicherweise 
intuitiv angewendet. Der Zoologe und Anatom 
Eduard Oscar Schmidt (1823-1886) fasste die 
Zusammenhänge in einer Würdigung der Ver-
dienste von Geoffroy (1855) zusammen: Die 
vergleichende Anatomie habe von der physiolo-
gischen Funktion der Organe ganz abzusehen, 
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es gelte vielmehr, die genetische Identität (die 
Herkunft im strukturellen Zusammenhang) 
von Teilen nachzuweisen, welche nach Gestalt 
und Funktion keine Ähnlichkeit miteinander 
zeigen. Schmidt veröffentlichte diesen Artikel 
vier Jahre vor dem Erscheinen von Darwins 
„Origin of Species” im Jahre 1859 und dokumen- 
tierte damit, dass Geoffroys Konzept und da-
mit auch der von Merrem vorgeschlagene Weg 
zum „natürlichen System“ um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts Anerkennung gefunden hatte, 
ohne dass es einer Evolutionstheorie bedurft 
hätte. Diese fand danach die Erklärung für 
den Zusammenhang: Die strukturellen Unter-
schiede in der Morphologie verwandter Taxa 
als das Ergebnis eines historischen Prozesses 
mit den sich daraus ergebenden stammesge-
schichtlichen Entwicklungen.

Merrem war, wie er in seiner Autobiogra-
phie von 1819 in Strieder berichtet, schon als  
Jugendlicher der Naturgeschichte zugetan und  
hatte auf Exkursionen sowie durch die Besichti-
gung der Menagerie des Prinzen von Oranien 
in Den Haag Natur-Erfahrung gesammelt. Er 
hatte frühzeitig Linnés System kennengelernt 
und dessen Defizite entdeckt. Möglicherweise 
öffnete ihm die im Studium erworbene anato-
mische Kompetenz den Blick für die Muster 
des Körperbaus, den typischen Bauplan mit 
seinen spezifischen Varianten als Grundlage 
für die Verwandtschaftsfrage. Jedenfalls warb 
er schon in seinen ersten Publikationen von 
1781, 1784/86 und 1788 für eine neue Systema-
tik, die auf der Berücksichtigung aller wesent-
lichen Kennzeichen basierte, und scheute nicht 
davor zurück, die Säugetier-Systematik seines 
Lehrers Blumenbach zu kritisieren. Er war 
damit anscheinend der erste und blieb noch 
lange Zeit der einzige Verfechter dieser Form 
des „natürlichen Systems”. Seine Vorschläge 
blieben lange Zeit unbeachtet, in den Rezen-
sionen seiner Publikationen wurde allenfalls 
auf die methodischen Schwierigkeiten bei der 
Berücksichtigung anatomischer Kennzeichen 
verwiesen (ALZ 1789, Bd. 2: Sp. 36–38). Zu den 
Ursachen für die fehlende Akzeptanz könnte 
der unglückliche Verlauf der Merremschen 
Publikationsvorhaben beigetragen haben: Die 
geringe Höhe der zunächst selbst finanzierten 

Auflage seiner „Beytraege” sowie das häufige 
Scheitern größerer Buchprojekte, von dem vor 
allem die konkrete Umsetzung der Grund-
sätze für eine neue Systematik betroffen war. 
Einzig für die Herpetologie gelang Merrem  
dieser wichtige Schritt: Der „Versuch eines Sys- 
tems der Amphibien” enthielt sowohl eine 
knappe Begründung der neuen Systematik als 
auch die Taxonomie aller bekannten Arten der 
Amphibien und Reptilien. Allerdings scheint 
die eher bescheidene, bilderlose Aufmachung 
dieses Werkes weit hinter dem zurückzublei-
ben, was um das Jahre 1800 in Zusammenar-
beit mit Bechstein und Schneider geplant 
war. In den „Annalen der Universität Marburg“ 
vermerkt der Prorektor, Ernst Daniel Bar-
tels (1778-1838) für den Monat Februar 1824: 
„Am 23. starb der ordentliche Professor der Na-
turgeschichte, sowie der oeconomischen und 
Staatswissenschaften, auch Direktor des zoolo-
gischen Museums, Dr. Blasius Merrem, einer 
der berühmtesten naturhistorischen Schriftstel-
ler Deutschlands, und der Begründer dieses Stu-
diums an unserer Universität – nachdem durch 
immerwährende Anstrengungen seine Kräfte 
erschöpft waren“ (Universitätsarchiv Marburg, 
Signatur: 305b, S. 171).
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Endnoten
1 Deutschsprachige Autoren verwendeten zur 

Zeit Merrems häufig den Begriff „Amphibien“ 
als die tatsächlichen Amphibien und die Rep-
tilien einschließende Gruppe, wohingegen in 
der französischsprachigen Literatur der Begriff 
„Reptilien“ als Synonym für dieses Sammelta-
xon gebraucht wurde.

2 Die Autorenschaft von Boiga irregularis wird in 
der einschlägigen Literatur als Merrem, 1802 (z. B.  
in Storr et al. 2002, Rodda & Savidge 2007, 
Cogger 2014), Merrem in Bechstein (z. B. in 
Schmidtler 2006, Wallach et al. 2014, Kaiser 
et al. 2016) oder Bechstein, 1802 (z. B. in Koch 
2012, Bauer & Günther 2013, Uetz et al. 2017) 
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angegeben. In einer ICZN Opinion (1374) von 
1986 zum Erhalt des Namens Boiga Fitzinger, 
1826 wird Holthuis als Kommissions-Mitglied 
zitiert, der die Autorenschaft von Boiga irregu-
laris und B. trigonata Bechstein zuspricht (und 
nicht Merrem für B. irregularis bzw. Schnei-
der für B. trigonata). Laut Holthuis ist Bech-
steins (fälschlicherweise als Bernstein zitiert) 
Angabe der Autoren Merrem bzw. Schneider 
hinter den jeweiligen Taxon-Bezeichnungen in 
Bechstein (1802) kein ausreichendes Kriterium 
für ihre tatsächliche Autorenschaft. Es gäbe au-
ßerdem keinen inhaltlichen Hinweis dafür, dass 
eine andere Person als Bechstein für die Ver-
gabe des Namens verantwortlich sei. Es fehle 
zudem an einer Erklärung in Bechstein (1802) 
bzw. in der Einleitung zum ersten Band (Bech-
stein 1800), die darauf hinweisen würde, dass 
die Beschreibungen dieser Arten nicht vom Au-
tor selbst angefertigt worden sind. Unter Angabe 
der Autoren Merrem bzw. Schneider wäre so-
mit Artikel 50.1. der ICZN nicht erfüllt. Formal 
ist diese Entscheidung sicherlich korrekt, aller-
dings geht aus L. Bechstein (1855) und unveröf-
fentlichtem Briefmaterial hervor, dass Merrem 
in Bechsteins Werk (1800-1802) involviert ge-
wesen ist und diesem Autor Beschreibungen und 
Zeichnungen geliefert hat. Bechstein selbst war 
kein Systematiker/ Taxonom und somit auf die 
„Schriften“ anderer Naturhistoriker angewiesen 
(Vorwort in Bechstein 1800). Eigene Beiträ-
ge kennzeichnete er zudem mit einem „B“, so-
dass wir davon ausgehen dürfen, dass es im Fal-
le von Boiga irregularis (und B. trigonata) nicht 
Bechsteins Absicht gewesen ist, eine „neue“ 
Art zu beschreiben, sondern eine möglichst prä-
zise textliche und künstlerische Darstellung un-
ter Verwendung der von Merrem überlassenen 
Originaltexte bereitzustellen.
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und „Mormon“ (= Fratercula Brisson, 1760);  
„Arctica“ (= Mergullus Selby, 1840); „Alcedo“; 
„Alectorides“; „Ampelis“ (= Bombycilla Swain-
son, 1831); „Anas“ mit den Untergruppen „An-
ser“, „Anas“, „Cygnus“ und „Ganza“ (= Soma-
teria Leach, 1819); „Anthus“; „Aptenodytes“; 
„Ardea“; „Arenaria“; „Argus“ (= Argusianus 
Gray, 1849); „Barita“ (= Cracticus Vieillot, 
1816); „Bucco“; „Buceros“; „Buphaga“; „Bre-
vilingues“ (eine Unterordnung, die die Alce- 
dinidae, Bucerotidae und Upupidae umfasst); 
„Caprimulgus“; „Cancroma“ (= Cochlearius 
Brisson, 1760); „Caracara“, „Carbo“ (= Phal-
acrocorax Brisson, 1760); „Caryocatactes“  
(= Nucifraga, Brisson, 1760); „Cassicus“  
(= Icteridae Vigors, 1825 u. Thraupidae  
Cabanis, 1847) mit Merrems Untergrup- 
pen „Trupialis“, „Cassicus“ und „Dacnis“;  
„Casuarius“. – Allgemeine Encyclopädie der  
Wissenschaften und Künste, Teile 1-15. –  
Johann Friedrich Gleditsch, Leipzig.
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II. Von Merrem beschriebene valide 
Reptilientaxa
Reptiliengattungen
Terrapene Merrem, 1820 – Dosenschildkröten
Pygopus Merrem, 1820 – Flossenfüße 
Lyriocephalus Merrem, 1820 – Lyrakopfagamen
Uromastyx Merrem, 1820 – Dornschwanzagamen
Gymnophthalmus Merrem, 1820 – Brillentejus
Teius Merrem, 1820 – Vierzehen-Ameiven
Tetradactylus Merrem, 1820 – Geißelschildechsen
Pseudopus Merrem, 1820 – Scheltopusik
Varanus Merrem, 1820 – Warane
Echis Merrem, 1820 – Sandrasselottern 

Reptilienarten samt taxonomischer 
Anmerkungen
HT = Holotypus, IT = Ikonotypus/ Bildtypus, LT 
= Lektotypus, NT = Neotypus, PLT = Paralekto-
typen; AMNH = American Museum of Natural  
History, New York, BNHM = Berkeley Natural  
History Museum, ZFMK = Zoologisches For- 
schungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, ZMB = 
Museum für Naturkunde Berlin

Agama aculeata Merrem, 1820 – Rote Stachel-
agame (Abb. 7A)

  LT: nicht auffindbar, PLT: drei Exemplare, zwei 
davon nicht auffindbar und ZMB 750 (= Agama 
atra Daudin, 1802), siehe Wagner et al. (2012).

Wagner, P., Aaron M.B., Wilms, T.M., Barts, M. & 
W. Böhme (2012): Miscellanea Accrodontia [sic]: 
notes on nomenclature, taxonomy and distribu-
tion. – Russian Journal of Herpetology. – Folium 
Publishing Company, Moskau, 19(2): 177-189.

Trapelus mutabilis (Merrem, 1820) – Wüsten-
agame (Abb. 7B)

 Erstbeschreibung unter Agama; originaler Typus 
verloren, NT: ZFMK 64395, siehe Wagner et al. 
(2011).

Wagner, P., Melville, J., Wilms, T.M, & A. 
Schmitz (2011): Opening a box of cryptic taxa 
– the first review of the North African desert  
lizards in the Trapelus mutabilis Merrem, 1820 
complex (Squamata: Agamidae) with descrip-
tions of new taxa. – Zoological Journal of the 
Linnean Society. – Oxford University Press, Ox-
ford, 163: 884-912.

Anolis cuvieri Merrem, 1820 – Riesenanolis
 HT: unbekannt, IT: in Cuvier (1817, II, Pl. V, 1), 

siehe Merrem (1820: S. 45), Williams in Cro-
ther (1999).

Cuvier, G. (1817): Le règne animal, distribué 
d’après son organisation, pour servir de base à 
l’histoire naturelle des animaux et l’introduction 
à l’anatomie comparée. Tome II. Les reptiles, les 
poissons, les mollusques et les annélides. – De-
terville, Paris, 532 S.

Merrem, B. (1820): Versuch eines Systems der Am-
phibien. – Johann Christian Krieger, Mar-
burg, 191 S.

Williams, E. (1999): Over 300 years of collecting in 
the Caribbean. – In: Caribean Amphibians and 
Reptiles. – Academic Press, San Diego, 1-30.

Anolis equestris Merrem, 1820 – Ritteranolis 
(Abb. 7C)

 HT: unbekannt, IT: in Cuvier (1817, II, Pl. V, 2), 
siehe MERREM (1820: S. 44).

Cuvier, G. (1817): Le règne animal, distribué 
d’après son organisation, pour servir de base à 
l’histoire naturelle des animaux et l’introduction 
à l’anatomie comparée. Tome II. Les reptiles, les 
poissons, les mollusques et les annélides. – De-
terville, Paris, 532 S.

Merrem, B. (1820): Versuch eines Systems der Am-
phibien. – Johann Christian Krieger, Mar-
burg, 191 S.

Corytophanes cristatus (Merrem, 1820) – Helm-
leguan (Abb. 7D)

 Erstbeschreibung unter Agama; HT: nicht loka-
lisiert (in Sebas Sammlung), IT: in Seba (1734, I, 
Tab. 94, Fig. 4), siehe Townsend et al. (2004).

Seba, A. (1734): Locupletissimi rerum naturali-
um thesauri accurata descriptio, et iconibus 
arti-ficiosissimis expressio, per universam phy-
sices historiam. Opus, cui, in hoc rerum gene-
re, nullum par exstitit. Ex toto terrarum orbe 
collegit, digessit, descripsit, et depingendum 
curavit Albertus Seba, etzela oostfrisius, aca- 
demiæ caesareæ Leopoldino Carolinæ naturæ 
curiosorum collega xenocrates dictus; socie-
tatis regiæ anglicanæ, et Instituti Bononien- 
sis, sodalis. Tomus I. – Janssonio-Waes-
bergios & J. Wetstenium & Gul. Smith  
[Jansson-Waesberg, J. Wetsten & Wil- 
liam Smith], Amstelaedami [Amsterdam],  
[33], 178 S.

Blasius Merrem als Reformer der Systematik der Amphibien und Reptilien – von der Linnéschen 
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Abb. 7: Einige von Merrem beschriebene Reptilienarten. (A) Agama aculeata, (B) Trapelus mutabilis, (C) 
Anolis equestris, (D) Corytophanes cristatus, (E) Xerotyphlops vermicularis, (F) Micrurus ibiboboca, (G) 
Bitis arietans, (H) Hypnale hypnale. – (A) Tyrone Ping, (B) Carsten ten Brink, (C) Gunther Köh-
ler, (D) Konrad Mebert, (E) & (H) Mark O'Shea, (F) Ricardo Marques, (G) Sven Mecke. 
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Townsend, J.H., McCranie, J.H. & L.D. Wilson 
(2004): Corytophanes cristatus (Merrem). –  
Catalogue of American Amphibians and Repti-
les, 789: 1–6.

Oplurus cyclurus (Merrem, 1820) – Madagaskar-
leguan, Kugelechse

 Erstbeschreibung unter Uromastyx; IT: in Seba 
(1734, I, Tab. 97, Fig. 4), siehe Merrem (1820: 
S. 56), IT repräsentiert Oplurus cuvieri (Gray, 
1831), siehe Blanc (1977); Merrem (1820) listet 
zudem Cordylus brasiliensis Laurenti, 1768 als 
„Synonym“, Typen dieses Taxons befanden sich 
im „Museo Turriano“, der privaten Sammlung 
von Graf „Francisci Annibalis Turriani etc.“ 
(Laurenti 1768: S. 52; Lokalität dieser Samm-
lung unbekannt, siehe Böhme & Klaver 1997), 
Laurenti listet, wie auch Merrem (1820), Seba 
(1734, I, Tab. 97, Fig. 4) als Referenz. Andere von 
Merrem gelistete Autoren (Lacépède 1789, 
Gmelin 1789, Daudin 1802 und Cuvier 1817) 
beziehen sich ebenfalls auf die hier angegebenen 
Quellen (Seba 1734 und/ oder Laurenti 1768). 
Gmelin (1789) benutzt jedoch den Namen 
Lacerta azurea, der von Linné (1758) vergeben 
worden ist und listet zusätzlich Seba (1735, II, 
Tab. 62, Fig. 2 = IT von Uracentron azureum [L., 
1758]) als Quelle (siehe auch Linné 1758). Eine 
taxonomische Stabilisierung von Oplurus cyclur-
us (Merrem, 1820) erscheint sinnvoll.

Seba, A. (1734): Locupletissimi rerum naturalium 
thesauri accurata descriptio, et iconibus artifi-
ciosissimis expressio, per universam physices 
historiam. Opus, cui, in hoc rerum genere, nul-
lum par exstitit. Ex toto terrarum orbe collegit, 
digessit, descripsit, et depingendum curavit Al-
bertus Seba, etzela oostfrisius, academiæ cae-
sareæ Leopoldino Carolinæ naturæ curiosorum 
collega xenocrates dictus; societatis regiæ angli-
canæ, et Instituti Bononiensis, sodalis. Tomus I. 
– Janssonio-Waesbergios & J. Wetstenium & 
Gul. Smith [Jansson-Waesberg, J. Wetsten & 
William Smith], Amstelaedami [Amsterdam], 
[33], 178 S.

Seba, A. (1735): Locupletissimi rerum naturalium 
thesauri accurata descriptio, et iconibus artifi-
ciosissimis expressio, per universam physices 
historiam. Opus, cui, in hoc rerum genere, nul-
lum par exstitit. Ex toto terrarum orbe collegit, 
digessit, descripsit, et depingendum curavit Al-
bertus Seba, etzela oostfrisius, academiæ cae-
sareæ Leopoldino Carolinæ naturæ curiosorum 
collega xenocrates dictus; societatis regiæ angli-
canæ, et Instituti Bononiensis, sodalis. Tomus II. 

– Janssonio-Waesbergios &  J. Wetstenium  
& Gul. Smith [Jansson-Waesberg,  J. Wet-
sten  & William Smith], Amstelaedami [Am-
sterdam], [34], 154 S.

Linné, C. von (1758): Systema naturæ per regna tria 
naturæ, secundum classes, ordines, genera, spe-
cies, cum characteribus, differentiis, synonymis, 
locis. Tomus I, 10. Aufl. – Laurenti Salvii, Hol-
minae [Stockholm], 823 S.

Laurenti,  J.N. (1768): Specimen medicum, exhi-
bens synopsin reptilium emendatam cum exper-
imentis circa venena et antidota reptilium aus-
triacorum, quod authoritate et consensu. – Jo-
hann Thomas von Trattner, Wien, 217 S.

Gmelin, J.F. (1789) Caroli a Linné, systema naturæ 
per regna tria naturæ, secundum classes, or-
dines, genera, species, cum characteribus differ-
entiis, synonymis, locis. Tomus I, editio decima 
tertia, aucta, reformata. Pars III. Amphibia et  
Pisces. – Georg. Emanuel Beer, Leipzig, 484 S.

Lacépède, B.G.E. de (1789): Histoire naturelle des 
quadrupèdes ovipares et des serpens. Tome 2 – 
de Thou, Paris, 671 S.

Daudin, F.M. (1802) Histoire naturelle, génerale et 
particulière des reptiles; ouvrage faisant suite 
aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du 
cours complet d’histoire naturelle rédigé par C.S. 
Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes. 
Tome quatrième. F. Dufart, Paris, 397 S.

Cuvier, G. (1817): Le règne animal, distribué 
d’après son organisation, pour servir de base à 
l’histoire naturelle des animaux et l’introduction 
à l’anatomie comparée. Tome II. Les reptiles, les  
poissons, les mollusques et les annélides. –  
Deterville, Paris, 532 S.

Merrem, B. (1820): Versuch eines Systems der Am-
phibien. – Johann Christian Krieger, Mar-
burg, 191 S.

Blanc, C.P. (1977): Reptiles, Sauriens, Iguanidae. 
– Faune de Madagascar. – Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 45: 195 S.

Böhme, W. & C.J.J. Klaver (1997) : Chamaeleon-
idae. – In: Das Tierreich/ The Animal Kingdom. 
Teilband 112. – De Gruyter, Berlin/New York, 
306 S.

Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) –  
Blödauge, Europäische Wurmschlange (Abb. 7E)

 Erstbeschreibung unter Typhlops; Merrem 
(1820) selbst lag mind. ein Exemplar vor, worauf 
die Verwendung eines Sternchens hinter der 
Diagnose hinweist, das Exemplar muss als ver-
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schollen gelten; IT: in Lacépède (1789, II: S. 450,  
Pl. 20, Fig. 1) ohne diagnostische Merkmale, die 
von Lacépède gelisteten Quellen machen klar, 
dass sich mehrere Arten unter seinem Konzept 
der „Lombric“ verbergen, u. a. Brownes (1756 & 
59) Amphisbaena subargentea (= Typhlops jamai-
canus Shaw, 1802), siehe Dominguez & Diaz 
(2011), die auch einige andere von Lacépède ge-
listeten Quellen analysieren (Linné 1758: S. 228; 
Seba 1734, I, Tab. 86, Fig. 2; Gronovius 1756, II: 
S. 52). Merrem listet 190 Ventralia und 16 Sub-
caudalia für Typhlops vermicularis. Grillitsch 
& Grillitsch in Böhme (1993) geben 203-380 
Ventralia und 7-13 Subcaudalia für dieses Taxon 
an. Eine gründliche Aufarbeitung der Taxono-
mie-Geschichte von Xerotyphlops vermicularis 
erscheint erstrebenswert.

Browne, P. (1756): The Civil and Natural History of 
Jamaica. – Osborn & Shipton, London, 503 S.

Gronovius, L.T. (1756) Musei ichthyologici. Tomus 
secundus sistens piscium indigenorum  &  non-
nullorum exoticorum, quorum maxima pars. In: 
Museo Laurentii Theodori Gronovii, J.U.D. 
adservatur, nec non quorumdam in aliis museis 
observatorum  descriptiones. Accedunt nonnull- 
orum exoticorum piscium icones aeri incisae, et  
amphibiorum animalium. Historia Zoologica. – 
vom Autoren publiziert, Leiden, 103 S.

Linné, C. von (1758): Systema naturæ per regna tria 
naturæ, secundum classes, ordines, genera, spe-
cies, cum characteribus, differentiis, synonymis, 
locis. Tomus I, 10. Aufl. – Laurenti Salvii, Hol-
minae [Stockholm], 823 S.

Lacépède, B.G.E. de (1789): Histoire naturelle des 
quadrupedes ovipares et des serpens. Tome 2 – 
de Thou, Paris, 671 S.

Merrem, B. (1820): Versuch eines Systems der Am-
phibien. – Johann Christian Krieger, Mar-
burg, 191 S.

Grillitsch, B. & H. Grillitsch (1993): Typhlops 
vermicularis Merrem, 1820 – Wurmschlange 
oder Blödauge. In: Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. – Aula Verlag, Wiesbaden, 
Bd. 3/I, 16-32.

Domínguez, M. & R.E. Díaz Jr. (2011): Taxonomy 
of blind snakes associated with Typhlops lumbric-
alis (Linnæus, 1758) (Scolecophidia, Typhlop-
idae) from the Bahamas Islands and Cuba. – 
Herpetologica. – Herpetologists’ League, Inc., 
67(2), 194-211.

Psammophis condanarus (Merrem, 1820) – Asia-
tische Sandrennnatter

 Erstbeschreibung unter Coluber; IT: in Russel 
(1796: S. 32, Plate 27), siehe Merrem (1820: 107).

Russell, P. (1801): A Continuation of an Account 
of Indian Serpents; containing Descriptions and 
Figures, from Specimens and Drawings, trans-
mitted, from various Parts of India, to the hon. 
the Court of Directors of the East India Com-
pany. – W. Bulmer and Co. Shakespeare Press, 
London, 84 S.

Merrem, B. (1820): Versuch eines Systems der Am-
phibien. – Johann Christian Krieger, Mar-
burg, 191 S.

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) – Schwarz-
kopf-Korallenschlange, Bunte Korallenotter

 Erstbeschreibung unter Elaps; LT: AMNH-3911, 
PLT: AMNH R-3935 aus der Sammlung von Ma-
ximilian Prinz zu Wied, siehe Roze (1966) und 
Vanzolini & Myers (2015); weiteres Typusma-
terial ist möglicherweise in der Zoologischen 
Sammlung der Philipps-Universität Marburg 
vorhanden.

Roze, J.A. (1966): On the synonymy and type speci-
mens of the coral snakes Micrurus corallinus and 
M. ibiboboca (Marcgravii). – Copeia. – Ameri-
can Society of Ichthyologists and Herpetologists, 
1966(2): 369-371.

Vanzolini, P.E. & C.W. Myers (2015): The her-pe-
tological collection of Maximilian, Prince of 
Wied (1782-1867), with special reference to Bra-
zilian material. – Bulletin of the American Mu-
seum of Natural History. – American Museum 
of Natural History, 395: 1-155.

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) – Caatinga-
Korallenschlange

 Erstbeschreibung unter Elaps; HT: AMNH 
R-3935, siehe Roze (1966) und Vanzolini & My-
ers (2015).

Roze, J.A. (1966): On the synonymy and type speci-
mens of the coral snakes Micrurus corallinus and 
M. ibiboboca (Marcgravii). – Copeia. – Ameri-
can Society of Ichthyologists and Herpetologists, 
1966(2): 369-371.

Vanzolini, P.E. & C.W. Myers (2015): The herpe-
tological collection of Maximilian, Prince of 
Wied (1782-1867), with special reference to Bra-
zilian material. – Bulletin of the American Mu-
seum of Natural History. – American Museum 
of Natural History, 395: 1-155. 
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Bitis arietans (Merrem, 1820) – Gemeine Puffotter 
(Abb. 7G)

 Erstbeschreibung unter Vipera (Echidna); Mer-
rem (1820) selbst lagen Exemplare dieser Art 
vom Kap der Guten Hoffnung vor, worauf die 
Verwendung eines Sternchens hinter der Dia-
gnose hinweist, diese müssen als verschollen 
gelten; IT: in Seba (1735, II, Tab. 54, Fig. 4), sie- 
he Merrem  (1820: S. 152), der weitere Abbil-
dungen in Seba (1735) listet, allerdings mit einem  
Fragezeichen versieht; Merrem listet als Quelle 
zudem Gronovius (1756, II: S. 67), der sich bei 
seiner Beschreibung der „Vipera 41“ auf Abbil-
dungen in Seba (1735) bezieht, die Arten zeigen, 
die dem heutigen Konzept von Bitis arietans nicht 
entsprechen, z. B. Daboia russelii (Shaw & Nod-
der, 1707). Gmelin (1789) bezieht sich bei der  
von Merrem gelisteten Coluber dubius ebenfalls 
auf eine Beschreibung in Gronovius (1756, II, S. 
61, „Coluber 24“) und die oben genannte Abbil-
dung in Seba (1735, II, Tab. 98), die Daboia rus-
selii zeigt. Merrem listet als zusätzliche Quellen 
u. a. Patterson (1790), welcher den umgangs-
sprachlichen Namen „Puffotter“ für eine Schlan-
ge aus dem südlichen Afrika verwendet, bei der 
es sich zweifelsohne um Bitis arietans handelt. 
Donndorf (1789) bezieht sich bei seiner Be-
schreibung von Coluber intumescens ebenfalls 
auf die Beschreibung Pattersons. Merrem er-
kennt seine Vipera (Echidna) arietans auch in 
Daudins (1803) Vipera severa (= Xenodon seve-
rus [L., 1758]) und versieht die übrigen gelisteten 
Namen mit einem Fragezeichen: Cobra Clotho 
Laurenti, 1786 (non Bitis arietans), Cobra La-
chesis Laurenti (1786), Coluber Clotho, Gme-
lin, 1789 (non Bitis arietans) und Coluber Lache-
sis Gmelin, 1789. Der Name Cobra für die Puff-
ottern wurde in 1954 von der ICZN unterdrückt 
(Opinion 188, siehe Hemming 1954), Bitis Gray, 
1842 ist ein nomen conservandum. Der Name Bi-
tis arietans (Merrem, 1820; Typusart von Bitis) 
findet sich als verfügbarer Name eingetragen 
in der „Official List […] of Names in Zoology“ 
(2012). Zweifelsohne lässt die kurze Beschrei-
bung Merrems mit der angegebenen Typuslo-
kalität wohl kaum einen anderen Schluss zu, als  
dass es sich bei seiner Art um das Taxon handelt, 
welches heute den Namen Bitis arietans trägt.

Seba, A. (1735): Locupletissimi rerum naturalium 
thesauri accurata descriptio, et iconibus artifi-
ciosissimis expressio, per universam physices hi-
storiam. Opus, cui, in hoc rerum genere, nullum 
par exstitit. Ex toto terrarum orbe collegit, dig-
essit, descripsit, et depingendum curavit Alber-

tus Seba, etzela oostfrisius, academiæ caesareæ 
Leopoldino Carolinæ naturæ curiosorum colle-
ga xenocrates dictus; societatis regiæ anglicanæ, 
et Instituti Bononiensis, sodalis. Tomus II. – 
Janssonio-Waesbergios &  J. Wetstenium  & 
Gul. Smith [Jansson-Waesberg,  J. Wetsten  
& William Smith], Amstelaedami [Amster-
dam], [34], 154 S.

Gronovius, L.T. (1756) Musei ichthyologici. Tomus 
secundus sistens piscium indigenorum  &  non-
nullorum exoticorum, quorum maxima pars. In: 
Museo Laurentii Theodori Gronovii, J.U.D. 
adservatur, nec non quorumdam in aliis museis 
observatorum  descriptiones. Accedunt nonnull-
orum exoticorum piscium icones aeri incisae, et  
amphibiorum animalium. Historia Zoologica. – 
vom Autoren publiziert, Leiden, 103 S.

Hemming, F. (1954): Opinions and Declarations 
rendered by the International Commission on 
Zoological Nomenclature. – International Trust 
for Zoological Nomenclature, London, 3: 448 S., 
Opinion 188: 79-89.

Donndorf, J.A. (1798): Amphibiologische und  
Ichthyologische Beyträge zur XIII. Ausgabe des 
Linneischen Natursystems, 3. Bd. – Weide-
mannsche Buchhandlung, Leipzig, 980 S.

Gmelin, J.F. (1789) Caroli a Linné, systema naturæ 
per regna tria naturæ, secundum classes, or-
dines, genera, species, cum characteribus diffe-
rentiis, synonymis, locis. Tomus I, editio decima 
tertia, aucta, reformata. Pars III. Amphibia et  
Pisces. – Georg. Emanuel Beer, Leipzig, 484 S.

Patterson, W. (1790): Wilhelm Patterson’s Rei-
sen in das Land der Hottentotten und Kaffern 
während der Jahre 1777, 1778 und 1779. Aus dem 
Englischen übersetzt von Johann Reinhold 
Forster. – Christian Friedrich Voss, Ber-
lin, 56 S.

Daudin, F.M. (1803) Histoire naturelle, génerale et 
particulière des reptiles; ouvrage faisant suite  
aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie  
du cours complet d’histoire naturelle rédigé par 
C.S. Sonnini, membre de plusieurs  sociétés  
savantes. Tome sixième. F. Dufart, Paris, 447 S.

Merrem, B. (1820): Versuch eines Systems der Am-
phibien. – Johann Christian Krieger, Mar-
burg, 191 S.

Official List and Index of Names in Zoology, up-
dated March 2012 – Online unter inzn.org/sites/
iczn.org/files/officiallists.pdf (aufgerufen am 12. 
10. 2017).
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Hypnale hypnale (Merrem, 1820) – Indische  
Nasenotter (Abb. 7H)

 Erstbeschreibung unter Cophias; Merrem (1820)  
selbst lagen Exemplare dieses Taxons vor, worauf 
die Verwendung eines Sternchens hinter der Di-
agnose hinweist, diese müssen als verschollen 
gelten; NT: BNHM 2531:759, siehe Maduwage 
et al. (2009); Merrem listet u. a. Linnés (1758) 
Coluber Lebetinus (Macrovipera lebetina) als 
„Synonym“ und gibt die Typuslokalität „Levan-
te“ für sein Taxon an. Schlegel (1837) bringt 
Merrems Taxon mit einer Art aus Sri Lanka in 
Zusammenhang, für die der Name Hypnale hyp-
nale heute Verwendung findet.

Linné, C. von (1758): Systema naturæ per regna tria 
naturæ, secundum classes, ordines, genera, spe-
cies, cum characteribus, differentiis, synonymis,  
locis. Tomus I, 10. Aufl. – Laurenti Salvii,  
Holminae [Stockholm], 823 S.
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