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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
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beitsfeld weit vorn – seit seiner frühesten Publikation, noch gemeinsam mit seinem ebenfalls hochverdienstvollen Vater Josef Johann
Schmidtler (1910-1983), „Über die Verbreitung der Molchgattung Triturus in Kleinasien“
von 1967 in der „Salamandra“, umfasst seine
Publikationsliste weit über 100 Aufsätze. 34
neue Taxa in der Herpetologie, von der Subspezies über Arten bis zur Gattung, stammen
von Schmidtler als Autor oder Co-Autor!
Das ist eine beachtliche Leistung, die nicht nur
im Bereich der Amateur-Herpetologen genauso ihresgleichen sucht, wie sein bereits gewürdigter Anteil an unserem „Sekretär“!
Ja, liebe Leser, Sie haben eben richtig gelesen: J. F. Schmidtler ist als Zoologe und Herpetologe ein „Amateur“, der sich seine umfassenden Kenntnisse autodidaktisch erworben
hat! Am 6. Mai 1942 in München geboren, absolvierte er in seiner Vaterstadt das Wittelsbacher Gymnasium bis zum Abitur, um anschließend an der Münchner Maximilians-Universität und an der Universität Salzburg J u r a (!!!)
zu studieren. Schon 1970 wurde er sofort bayerischer Beamter und machte in diesem Stande
eine Karriere vom Regierungsrat bis zum Leitenden Regierungsdirektor und wurde 2008
schließlich als solcher auch pensioniert.
Außer seinem Vater fand Josef weitere
wichtige Lehrer, die ihm wesentlich in seinem „Parallel-Leben“ als Herpetologe voranbrachten, so der türkische Zoologe Muhtar
Basoglu (1913-1981) und der österreichische
Zoologe Josef Eiselt (1912-2001). Aus den
Lehrern wurden bald Freunde, und man publizierte gemeinsam. Weitere Co-Autoren-Kollegen bezeugen einerseits die anerkannte Kompetenz Schmidtler‘s in der Herpetologie, andererseits auch seine Kontaktfreude und Kooperationsbereitschaft mit zahlreichen Fachkollegen. Unter den 37 Coautoren (!!!), die ich aus
der Publikationsliste ermitteln konnte, kommen viele Namen wiederholt vor: so der Vater Johann Josef Schmidtler mit 11 gemeinsamen Publikationen, Wolfgang Bischoff
mit 12, Josef Eiselt mit 7, Michael Franzen
ebenfalls mit 7 und Josefs liebe Frau Hanni
Schmidtler ebenfalls mit 7 gemeinsamen Arbeiten – das sagt wirklich viel aus! In dem mit
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seiner Frau verfassten Bericht über das Vorkommen der „neuen deutschen Eidechse“ Iberolacerta horvathi von 1991 in der DGHT-Zeitschrift „Die Eidechse“ treten Sepp und Hanni
Schmidtler unter dem Pseudonym „Faberl
& Faberl“ in Erscheinung – wieder ein Indiz,
dass die gemeinsamen Interessen der Eheleute
Schmidtler weit mehr als die beiden Kinder
und die Enkel umfassen... Hanni Schmidtler war natürlich auch oft Reisegefährtin, wie
viele seiner Coautoren, auf den etwa 50 Exkursionen, die J. F. Schmidtler – nicht selten
viele Male wiederholt – in die Türkei, nach Syrien, in den Libanon und den Iran, nach Ägypten, in die arabischen Emirate, den Oman und
nach Jugoslawien, sowie später in dessen selbstständig gewordenen Teilstaaten führten. Dort
war Schmidtler keiner, der nur seltene Tiere
holen wollte, sondern stets einer, der den dortigen jungen Kollegen in der Türkei, im Iran,
kurzum überall, wo das gewünscht wurde, in
ihrer Laufbahn behilflich war und sie gern als
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Koautoren „an seine Seite“ nahm – also „Entwicklunghelfer“ im allerbesten Sinne!
Der Vordere Orient stand das ganze Leben im Zentrum von J. F. Schmidtlers faunistischen Interessen, und die Reptilien- und
Amphibiengruppen, die dort ein Mannigfaltigkeitszentrum entwickelt haben und noch
dazu endemisch sind, waren für ihn immer
wieder interessant: so die Zwergnattern der
Gattung Eirenis, die vorderasiatischen Braunfrösche, die Felseneidechsen, die BergbachMolche der Gattung Neurergus oder gar die
iranischen Hynobiiden Batrachuperus, die
vorderasiatischen Smaragdeidechsen, die Johannisechsen (Ablepharus) und immer wieder
die wunderbaren Bandmolche und ein Leben
lang der Teichmolch...
Beim Durchsuchen der Natur wie der Bibliotheken, gelangen ihm immer wieder einmal
„Sensationsfunde“ wie die Wiederentdeckung
einer 195 Jahre verschollenen Erdviper (Micrelaps muelleri) in Syrien, oder der fantastischen
Amphibien- und Reptilienbilder Nikolaus
Michael Oppels direkt in der Münchener Bibliothek. J. F. Schmidtler war und ist also in
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jedem seiner Metiers auch ein Mensch mit besonderer Nase und einer glücklichen Hand...
Es gäbe noch manches zu erzählen aus den
70 Jahren des Josef Friedrich Schmidtler,
was er uns entweder selber verraten hat, z. B.
in seiner privat produzierten und nur an seine
Freunde „vertriebenen“ herpetologischen Autobiografie in Bildern „50 years with herpetology and herpetologists in Turkey and the Near
East“, die er 2010 „unter die Leute brachte“, als
sein Vater 100 Jahre alt geworden wäre und ihn
die Societas Europaea Herpetologica (SEH) zu
ihrer 15. Jahrestagung in die Türkei als Eröffnung-Referenten eingeladen hatte (man hätte
keinen Referenten mit mehr und kaum einen
mit annähernd genausoviel Sachkenntnis finden können), oder was wir sonst noch über ihn
wissen – aber einmal muss Schluss sein auch
mit einer Geburtstags-Laudatio, und wenn sie
noch soviel Freude beim Schreiben macht!
Noch einmal, lieber Sepp, herzlichen Glückwunsch zum 70., et ad multos annos!
F. J. Obst, Radebeul
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