
86 , 12(1/2), 2012

Personalia

Am 18. Februar 2012 verstarb in Berlin un-
ser Gründungsmitglied Wolfgang Mudrack 
nach fast sieben schweren Krankheitsjahren. 

Bis 2005 war Wolfgang Mudrack regel-
mäßiger Teilnehmer unserer Jahrestagungen, 
nachdem er 2000 unseren Arbeitskreis in 
Gersfeld mit aus der Taufe gehoben hatte. 
Wolfgang war ein vielseitiger Terrarianer 
und auch Pflanzenliebhaber. Zentrum seiner 
terraristischen Interessen waren immer die 
Salamander und Molche. Auf zahlreichen Ex-
kursionsreisen nach Südeuropa hatte er eine 
große Zahl der „klassischen“ Lokalitäten, die 
terrae typicae zahlreicher Molch- und Sala-
manderformen aufgesucht, um genau zu wis-
sen, wie denn die eine oder andere Unterart 
z.B. des Feuersalamanders tatsächlich auszu-
sehen habe. So hatte sich sein Interesse auch 
an der Geschichte unserer Wissenschaft und 
Liebhaberei ganz kontinuierlich entwickelt. 

Wolfgang Mudrack wurde am 4. Novem-
ber 1934 in Berlin-Köpenick geboren. Nach  
seiner Ausbildung und einigen Berufsjahren 
als Bauschlosser ging er mit 23 Jahren zu den 
Berliner Verkehrsbetrieben und wurde Bus-
fahrer. Damals war noch nicht abzusehen, 
dass er dies 36 Jahre lang – bis 1993 – bleiben 
sollte und so die Entwicklung seiner gelieb-
ten Heimatstadt, zumindest deren westlichen 
Teils, in den Nachkriegsjahren vom Fahrersitz 
aus verfolgen konnte. Der Berufswechsel kam 
nicht ganz zufällig, denn das „Bewegtsein“ 
spielte für ihn auch in der Freizeit eine große 
Rolle: Motorroller-Fahren, Segelfliegen sowie 
Kanu- und Kajakfahren waren neben dem 
Autofahren Wolfgangs sportliche Ambiti-
onen. Dazu war er ein leidenschaftlicher Fo-
tograf, der seine Reisen, aber auch seine zum 
Blühen gebrachten Kakteen, Orchideen oder 
andere Exoten und seine Terrarieninsassen 
im „Mudrakschen Molchkeller“ unter seiner 
Wohnung im Bild festhielt wie die Reiseein-
drücke seiner interessanten Exkursionsreisen.

Beizeiten hatte Wolfgang Mudrack zur 
organisierten Vivaristik gefunden und im 
Vereinsleben fest Fuß gefasst. So leitete er  
einige Jahre die „Berliner Humboldt-Rose“ 
und 10 Jahre lang die Berliner Stadtgruppe der 
DGHT. Innerhalb der DGHT war es die AG 
Urodelen, wo er im Kreise vieler alter wie jun-
ger „Salamander-Freunde“ bald eine bekannte 
Persönlichkeit war, die durch Aufsätze in den 
Fachzeitschriften, Vorträge auf den Versamm-
lungen und durch immer wieder gern gege-
bene Ratschläge aus seinem reichen Erfah-
rungs- und Kenntnisschatz vor allem als Am-
phibienzüchter in Erscheinung trat. Gedankt 
wurde Wolfgang Mudrack sein Einsatz 
u.a. mit der Ehrenmitgliedschaft in der AG  
„Urodela“ der DGHT und mit dem „Golde-
nen Salamander“.

Im November 2005 machten ein spontan 
aufgetretener Aorta-Riss und nachfolgend 
gar drei Schlaganfälle seinem aktiven Leben 
sowohl in unserer DGHT wie im häuslichen 
Molchkeller ein jähes Ende. Zur DGHT-Jah-
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restagung in Potsdam tauchte er ein letztes 
Mal als Rollstuhl-Patient in unserer Runde 
auf, war aber durch die gewaltigen Sprach-
schwierigkeiten infolge seiner Krankheit sehr 
eingeschränkt in der Kommunikation mit sei-
nen alten Freunden. 

Vor einigen Monaten machte nun eine hef-
tige Lungenentzündung, die der über die Jah-
re geschwächte Körper nicht mehr überwin-
den 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 genau-
so 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

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 gu-
ten Wünsche für ein weiteres rüstiges Älter-
werden, dem man die Jahre nicht ansieht!

Jürgen Fleck ist von Haus aus ein be-
geisterter Terrarianer, der insbesondere in der 
Haltung und Zucht  von Salamandern und Mol-
chen hervorragende Ergebnisse erzielt hat und 
diese seine Erfahrungen ebenso ins Schrifttum 
der Herpetologie und Terrarienkunde einge-

bracht hat. Angefangen hatte es mit Mamor-
molchen und kaukasischen Bandmolchen, die 
bald in seinem Freilandterrarium besser gedie-
hen als im Zimmer – man erinnere sich: der 
gute alte Eduard Gray hatte 1835 in seiner Ori-
ginalbeschreibung 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 sess- 
haft geworden, ehe ihre Karriere als „anständig 
beschriebene“ Molche begann...

Zum 70. Geburtstag von Dr. Jürgen Fleck
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