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restagung in Potsdam tauchte er ein letztes
Mal als Rollstuhl-Patient in unserer Runde
auf, war aber durch die gewaltigen Sprachschwierigkeiten infolge seiner Krankheit sehr
eingeschränkt in der Kommunikation mit seinen alten Freunden.
Vor einigen Monaten machte nun eine heftige Lungenentzündung, die der über die Jahre geschwächte Körper nicht mehr überwinden konnte, seinem Leben ein Ende. Wir sind
dankbar, dass es immerhin 78 Jahre geworden

sind, von denen er die letzten sieben mit soviel
Energie und Lebensmut durchgestanden hat.
Dankbar denken wir an die gute Zeit zurück,
die wir mit ihm erleben durften, und genauso dankbar drücken wir seiner tapferen Frau
Helga die Hand, die ihm bis zuletzt das Leben
lebenswert gemacht hat.
Prof. Fritz Jürgen Obst & Uwe Koepernik,
Radebeul und Dresden

Zum 70. Geburtstag von Dr. Jürgen Fleck

Ein weiteres Gründungsmitglied unserer
AG, der Hanauer Tierarzt Dr. Jürgen Fleck,
kam schon am 22. April 2012 in den Kreis der
Siebziger – herzliche Gratulation und alle guten Wünsche für ein weiteres rüstiges Älterwerden, dem man die Jahre nicht ansieht!
Jürgen Fleck ist von Haus aus ein begeisterter Terrarianer, der insbesondere in der
Haltung und Zucht von Salamandern und Molchen hervorragende Ergebnisse erzielt hat und
diese seine Erfahrungen ebenso ins Schrifttum
der Herpetologie und Terrarienkunde einge, 12(1/2), 2012

bracht hat. Angefangen hatte es mit Mamormolchen und kaukasischen Bandmolchen, die
bald in seinem Freilandterrarium besser gediehen als im Zimmer – man erinnere sich: der
gute alte Eduard Gray hatte 1835 in seiner Originalbeschreibung des Bandmolches als „Triton
vittatus“ den Fundort, damit also als die terra
typica „ponds near London“ angegeben - die
Bandmolche waren in England also schon als
Freiland-Aquarien-Terrarientiere sogar sesshaft geworden, ehe ihre Karriere als „anständig
beschriebene“ Molche begann...
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Bald kamen verschiedene Krokodilmolch-Arten aus der Gattung Tylototriton ins
Fleck‘sche „Zuchthaus“, schöne große AquaTerrarien, die wettergeschützt im Freien aufgestellt waren, und auch hier funktionierte
die Nachzucht. In den letzten Jahren waren
es vor allem die türkisch-irakisch-kurdischen
Bergbach-Molche der Gattung Neurergus, die
in den wissenschaftlichen und züchterischen
Fokus von Jürgen Fleck gelangten. In dieser Zeit wurde auch Flecks Exkursionstätigkeit, die besonders der Suche nach Schwanzlurchen galt, immer intensiver. Als besonderer
Höhepunkt gelang ihm im Verein mit anderen
enthusiastischen Molch-Freunden die Wiederentdeckung von Nesterovs 1916 beschriebenen Neurergus derjugini, nachdem dieser
fast 100 Jahre verschollen war. Das war nicht
nur ein großer faunistischer Erfolg, sondern
zugleich auch „Geschichte der Herpetologie“
in der Feldpraxis.
Dies war aber nicht das erste Mal, dass Jürgen Fleck erfolgreich nach verschollenen
Molchen suchte: so war er 2007 beim Wiederfund von Ambystoma andersoni dabei, der er-

neut im Hochland Mexikos gesammelt werden
konnte und unmittelbar danach auch in den
Liebhaberbecken erfolgreich vermehrt wurde.
Auf unseren Jahrestagungen hingegen ist
Jürgen Fleck selbst in den letzten Jahren zur
Rarität geworden, wohl geschuldet der beruflichen Arbeitslast in einer florierenden Tierarzt-Praxis und einer (zu) großen Zahl von
Terrarienpfleglingen, die sich noch dazu enorm vermehren...
Aber nun hat er sich stark aus der Praxis zurückgezogen, den Tierbestand „normalisiert“
und wir können hoffen, Jürgen Fleck in seinen 70ern vielleicht häufiger auf unseren Jahrestagungen zu treffen und Berichte von seinem detektivischen Molch- und Salamanderexkursionen in den Fußstapfen früherer Herpetologen zu hören...
Lieber Jürgen, wir wünschen Dir viel Freude und Erfolg in der Terraristik und genauso
wie auf weiteren Exkursionen, wo Du interessanten Tieren nachspüren willst und vielleicht
auch wieder auf historischen Pfaden wandelst!
F. J. Obst, Radebeul

Josef Friedrich Schmidtler zum 70. Geburtstag
Am 6. Mai wurde auch unser Gründungsmitglied Josef Friedrich Schmidtler in
München 70 Jahre! Dazu unseren herzlichen
Glückwunsch für gute Gesundheit und ungebrochene Schaffenskraft, von der sowohl unser Arbeitskreis wie auch unsere Zeitschrift
soviel profitiert haben und noch viele Hoffnungen schöpfen!
In den letzten Jahren hat Josef Friedrich
Schmidtler oder der Sepp, wie seine Freunde
sagen dürfen, unsere Jahrestagung immer
wieder durch interessante Vorträge mitgestaltet, und seit 2004 sind daraus nun neun, meist
opulente Aufsätze geworden – mit einem
Gesamtumfang von über 260 Druckseiten!
Damit nehmen die Beiträge J. F. Schmidtler‘s
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insgesamt 2,5 Hefte des „Sekretärs“ ein.
Das ist eine Leistung, die ihres gleichen
vergeblich sucht!
Josef Friedrich Schmidtler ist zunächst
im wissenschaftshistorischen Bereich sehr
aktiv – er hat außerhalb seiner „Sekretär“-Beiträge noch einige weitere diesbezügliche Arbeiten in der „Zeitschrift für Feldherpetologie“,
der „Salamandra“, der „Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte“, dem „Bonn zoological
Bulletin“, „Die Eidechse“ und der „Mertensiella“
geleistet, so dass man ohne jede Übertreibung
sagen kann, dass er damit sicher der produktivste deutsche Autor von höchster Kompetenz
in unserer Disziplin ist. Darüber hinaus liegt
aber sein ursprüngliches herpetologisches Ar, 12(1/2), 2012

